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V O R W O R T
“Schulprogramm” und
“Evaluation” sind zwei
Begriffe, die uns in Dis-
kussionen um die Wei-
terentwicklung der ein-
zelnen Schule - aber
auch des Schulwesens
insgesamt - seit eini-
gen Jahren immer häu-
figer begegnen. Die
Beliebtheit dieser Be-

griffe und der Versuch, sich über ihre Bedeutung zu
einigen, sind neu, die Sache nicht.

Selbstverständlich hatten und haben viele Schulen
ein “Programm”, das sie durchaus von anderen
Schulen - auch von Schulen der gleichen Schulform -
unterscheidet. Nicht wenige veröffentlichten und ver-
öffentlichen es auch. Selbstverständlich überprüfen
und bewerten (das ist ja die ursprüngliche Bedeu-
tung von “evaluieren”) viele Schulen immer wieder
ihre eigene Arbeit, fragen sich in Konferenzen oder
an “Pädagogischen Tagen” kritisch: Was haben wir
von unseren Absichten, Vo rhaben und Plänen
tatsächlich verwirklicht? In welchen Bereichen und
durch welche Veränderungen könnten wir unsere
Arbeit verbessern? Und ebenso wurden und werden
Schulen ständig von außen bewertet: von Eltern, von
den Institutionen in ihrer Stadt oder Gemeinde, von
der Schulaufsicht, gelegentlich auch von der regio-
nalen Presse. Einige Schulen suchen eine solche
Beratung oder Bewertung durch Dritte ausdrücklich,
weil ihnen das hilfreich scheint. Manchmal geht es
dabei um ihre gesamte Arbeit, manchmal nur um be-
stimmte Vorhaben. Manchmal geschieht das durch
wissenschaftliche Begleitung, manchmal sind es re-
gelmäßige Planungsgespräche in Arbeitskre i s e n ,
manchmal werden von Konferenzen Fachleute ein-
geladen und zu konkreten Fragen um Rat gebeten.

In diesem Sinn helfen Schulprogramm und Evaluation
der einzelnen Schule vor allem, die Verständigung
über gemeinsame Grundlagen des Handelns, über
gemeinsame Aufgaben und ihre Verteilung unter den
verschiedenen Mitgliedern der Schulgemeinde zu
verbessern. Nach der Erfahrung vieler Schulen ha-
ben sich eine solche Verständigung und die verbind-
lichen Absprachen, die sich aus ihr ergeben, als be-
sonders wirksame Anlässe und Hilfen für die eigene
Weiterentwicklung - und das heißt nicht zuletzt für
eine größere Zufriedenheit aller Beteiligten und
Betroffenen - erwiesen. Das ist auch das Ergebnis
der internationalen Schulforschung. Es liegt nahe,
solche Anlässe und Hilfen nicht nur dem Zufall zu
überlassen, sondern sie zu einem Element der
Entwicklung des Schulwesens insgesamt zu machen.

Der Entwurf einer Novellierung des Hessischen
Schulgesetzes, der in diesem Herbst im Landtag be-
raten wird, sieht daher eine Verpflichtung aller
Schulen vor, ihr immer wieder zu überarbeitendes
Schulprogramm ausdrücklich zu formulieren. Die
Schulen sollen ferner Formen finden, durch die gesi-
chert ist, daß sie selbst die eigene Arbeit überprüfen
(interne Evaluation) und auch von Außenstehenden
beurteilen lassen ( freiwillige externe Evaluation).

Eine solche Verpflichtung aller Schulen ist für Hessen
neu. Ebenso für die anderen Bundesländer, in denen
d e rzeit Ähnliches erwogen wird. In einigen euro p ä i-
schen Ländern gibt es zum Teil seit langer Zeit, zum
Teil erst seit einigen Jahren verg l e i c h b a re Ve r-
pflichtungen. Und es gibt Erf a h rungen, die sich jedoch
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nicht einfach auf die deutschen Ve rhältnisse übert r a-
gen lassen. Bei dieser neuen Verpflichtung der hessi-
schen Schulen muß besonders darauf geachtet wer-
den, daß schon während der Einführung aus den da-
bei gemachten Erf a h rungen gelernt werden kann.

Dem dienen Vorgaben, Hilfen und ein Stufenplan.
Eine von mir eingesetzte Projektgruppe unter Leitung
von Herrn Ministerialdirigenten Jürgen Will und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kultus-
ministeriums, von HeLP (hier: HIBS und HILF) und aus
Schulen hat die folgende Einführung zu diesem
Fragenkreis erarbeitet. 

Ich hoffe, daß dieses Papier eine rege Diskussion in
den Schulgemeinden eröffnet. In zwei Hand-
reichungen (“Entwicklung und Realisierung eines
Schulprogramms” und “Evaluation für Schulen”) sol-
len konkrete Hinweise auf mögliche Arbeitsschritte
und Verfahrensweisen vorgestellt werden. 

In einer ersten Phase - bis zum Schuljahresende
1996/97 - sollen diese Schriften landesweit disku-
tiert, verbessert, in die Beteiligungsverfahren und in
die allgemeine Erörterung einbezogen werden. Ab
Februar 1997 sollen ca. 30 Schulen im Rahmen von
drei Pilotprojekten Erfahrungen mit Schulprogrammen
und Evaluation machen, die systematisch gesammelt
und ausgewertet werden. Während dieser Zeit kön-
nen auch die Unterstützungssysteme (Schulaufsicht,
H e L P, Studienseminare) erf a h ren, welche Hilfs-
angebote von ihnen erwartet werden und in welcher
Form sie am wirkungsvollsten einzubeziehen sind.
Sie können Materialien bereitstellen und sich für
Beratungsaufgaben vorbereiten und fortbilden.

In einer zweiten Phase ab Schuljahre s b e g i n n
1997/98, zeitgleich mit Inkrafttreten des neuen
Hessischen Schulgesetzes, können Schulen freiwillig
mit der Erstellung von Schulprogrammen und mit der
Evaluation beginnen. Ab dem Schuljahr
1999/2000, nach gründlicher Auswertung und
B i l a n z i e rung der Ergebnisse, sollen dann alle
Schulen ein Schulprogramm erarbeiten und Formen
i n t e rner Evaluation entwickeln. Die extern e
Evaluation wird in Hessen freiwillig sein.

Ich hoffe sehr, daß alle an der schulischen Arbeit
Beteiligten, die Lehrerinnen und Lehre r, Eltern ,
Schülerinnen und Schüler und die Pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unter-
stützungssystemen, Schulprogramme und Evaluation
als Hilfen für die Weiterentwicklung ihrer Schulen be-
greifen und nutzen werden.

Ich wünsche mir, daß die zuständigen Gremien auf
den verschiedenen Ebenen (Land: Landesschulbeirat
➞ Ausschuß “Schulprogramme und Evaluation”,
Region: Regionalkonferenz ➞ R e g i e g ruppe ➞

Evaluationsteams, Schule: Gesamtkonfere n z /
Schulkonferenz ➞ Projektgruppen) sich mit dem
Thema “Schulprogramme und Evaluation” in kon-
struktiver Weise auseinandersetzen.

Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der
Projektgruppe und den weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die den Text der Einführung gestal-
tet haben, die beiden Handreichungen erarbeiten
und/oder praktische Beispiele für alle Schulformen
und Schulstufen veröffentlichen werden.

Wiesbaden, im September 1996

Hartmut Holzapfel Hessischer Kultusminister



Aufgaben 
und wichtige Kennzeichen

Vor dem Hintergrund der Wertordnung, wie sie im
Grundgesetz und in der Hessischen Verfassung ihren
Niederschlag gefunden hat, legt das Hessische
Schulgesetz in den §§ 1 - 3 den Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule und die Grundsätze für
die Verwirklichung dieses Auftrages fest.

Das geschieht notwendigerweise in einer allgemei-
nen Form. Dennoch werden eindeutige Forderungen
und Maßstäbe formuliert und dadurch auch klare
Grenzen gezogen. Diese Forderungen, Maßstäbe
und Grenzen sind für alle Schulen im Lande Hessen
verbindlich.

Beispiele: "Für die Aufnahme in eine Schule dürf e n
weder Geschlecht, Herkunftsland oder Re-
ligionsbekenntnis noch die wirtschaftliche oder
gesellschaftliche Stellung der Eltern bestimmend
sein" (§ 1 Abs. 2). "Die Schulen sollen die
Schülerinnen und Schüler befähigen, in Aner-
kennung der We rt o rdnung des Grundgesetzes und
der Ve rfassung des Landes Hessen ... staatsbür-
gerliche Ve r a n t w o rtung zu übernehmen und sowohl
d u rch individuelles Handeln als auch durch die
Wa h rnehmung gemeinsamer Interessen mit ande-
ren zur demokratischen Gestaltung des Staates und

einer gerechten und freien Gesellschaft beizutra-
gen, ..." (§ 2 Abs. 2). "Die Schule darf keine Schü-
lerin und keinen Schüler wegen des Geschlechts,
der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der
Heimat und Herkunft, des Glaubens und der re l i-
giösen oder politischen Anschauungen benachteili-
gen oder bevorzugen" (§ 3 Abs. 3). "Die Schule
muß in ihren Unterr i c h t s f o rmen und Methoden dem
Ziel gerecht werden, Schülerinnen und Schüler zur
Selbsttätigkeit zu erziehen" (§ 3 Abs. 8). 

"Ziele" und "Aufgaben" der Schule müssen also nicht
neu erfunden werden. Sie sind im Hessischen Schul-
gesetz (§§ 1 - 3 und §§ 6 und 7) konkret und de-
t a i l l i e rt vorgegeben. Im Schulprogramm der
Einzelschule geht es darum, diese vorg e g e b e n e n
Ziele und Aufgaben weiter zu konkre t i s i e ren, sie mit
Leben zu erfüllen, sie zum Beispiel angesichts der be-
s o n d e ren Lage der eigenen Schülerschaft zu interpre-
t i e ren und sich dann auf Schwerpunkte und sinnvolle
Arbeitsschritte zu konzentriere n .1 Die Einzelschule
kann unter Nutzung der unterr i c h t s o rg a n i s a t o r i s c h e n
und inhaltlichen Gestaltungsräume ihre Schwerpunkte
setzen, sich so ein eigenes pädagogisches Profil ge-
ben und insbesondere unter Berücksichtigung der
B e d ü rfnisse ihres Umfeldes besondere Arbeits-
schwerpunkte oder Aufgaben wählen. So gestaltet
sie den Rahmen, in dem sie ihre pädagogische
Ve r a n t w o rtung für die eigene Entwicklung wahrnimmt. 

W A S  I S T  E I N  S C H U L P R O G R A M M ?
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1 Weitere wichtige Maßstäbe und Hilfen für die Konkretisierung dieser vorgegebenen Ziele und Aufgaben ergeben sich aus den Rahmenplänen
für die einzelnen Schulstufen und Schulformen (z. B. für die Praxis besonders hilfreich: "Rahmenplan Grundschule", ferner die jeweiligen Teile A
[A = "Allgemeiner Teil"] der Rahmenpläne für die Sekundarstufe I) oder aus Verordnungen, Erlassen und Vereinbarungen von grundlegender
Bedeutung (zum Beispiel für die Grundschule: Verordnung zur Ausgestaltung der Grundschule [Primarstufe], HKM 1995; Verordnung zur
Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Mittelstufe [Sekundarstufe I], HKM 1993; für die Sonderschule: Richtlinien für Unterricht
und Erziehung in der Schule für Lernhilfe, HKM 1996; für die Berufsschule: Grundsatzpapier "Die Berufsschule – Grundlagen für den Bildungs-
auftrag, Zielvorgaben für den Unterricht, Empfehlungen für die Weiterentwicklung", HKM 1995; für die gymnasiale Oberstufe: die Vereinbarung
der KMK von (1978) 1988 "Empfehlung  zur Arbeit in der gymnasialen Oberstufe" etc.).
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Ein Schulprogramm sollte darum vor allem ein re a l i s t i-
sches Arbeitsprogramm mittlerer Reichweite sein. Vo r
dem Hinterg rund ihrer besonderen Ausgangslage
( S t a n d o rt, Zusammensetzung der Schülerschaft, mögli-
che Kooperationspartner oder zusätzliche Lern-
gelegenheiten im Umfeld der Schule, Erw a rtungen der
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, besondere
Fähigkeiten bei Mitgliedern des Kollegiums etc.) wird
es in der Regel hilfreich sein, wenn eine Schule eine
"Bestandsaufnahme" macht, das heißt, den eigenen
d e rzeitigen Stand auch angesichts der Ziele und
Aufgaben der §§ 1 - 3, 6 und 7 Hessisches
Schulgesetz kritisch prüft und fragt: Was können wir
besonders gut? Wo haben wir derzeit einen besonde-
ren Nachholbedarf? Worauf wollen wir uns darum in
den nächsten Jahren konzentrieren? Die Antwort e n
w e rden dann im Schulprogramm form u l i e rt .

Mit dem Schulprogramm 
verbundene Erfahrungen 
und Erwartungen

Die internationale Schulforschung der letzten
Jahrzehnte hat unter anderem als Ergebnis erbracht
und immer wieder bestätigt: Die Verständigung über
ihr "Programm", also über Grundsätze und
Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit hilft einer
Schule, sich als handlungsfähige pädagogische
Einheit zu erfahren. Solche Schulen haben die be-
sten Chancen, sich in einer Weise zu entwickeln, die
von Lehrerinnen und Lehre rn, Schülerinnen und
Schülern und von den Eltern mitgetragen wird. So
können 'Reibungsverluste' vermieden, Schwierig-
keiten besser überwunden werden. Neue Lösungen

für Probleme, die alle Beteiligten oder Teilgruppen
als herausfordernd oder als belastend empfinden,
sind leichter zu finden. Veränderungen können (mög-
l i c h e rweise nach einem langwierigen Aushand-
lungsprozeß) tatsächlich verwirklicht und nicht nur ge-
fordert werden.

Diese Veränderungen können zum Beispiel betreffen:

– die Beziehungen zwischen den unmittelbar und
mittelbar an einer Schule Beteiligten (Lehre r-
innen/Lehrer, Schülerinnen/Schüler, Eltern, bei
beruflichen Schulen auch die Ausbilderinnen und
Ausbilder der jeweiligen Ausbildungsbetriebe);
insgesamt ist hier immer auch das gemeint, was
verkürzt "Schulklima" genannt wird, ferner die
Beziehungen zu Menschen im weiteren "Umfeld"
der Schule (Ortsteil oder Region), zu Verant-
w o rtlichen oder Kooperationspart n e rn beim
Schulträger, bei der Schulaufsicht, bei Unter-
stützungssystemen usw.
(Bei "Beziehungen" geht es immer auch um die
Formen gegenseitiger Information, der konkreten
Zusammenarbeit, gemeinsamer Planung usw.);

– die effektivere Nutzung der materiellen und per-
sonellen Ressourcen (Stichworte: Budgetierung, zu
e rw a rtende zunehmende Personalhoheit der
Einzelschule);

– die Sensibilität für die tatsächlichen Lebenslagen,
Bedürfnisse und Erwartungen der Schülerinnen
und Schüler einer Schule; auch durch diese
Sensibilität kann sich ein eindeutigeres "Profil" der
einzelnen Schule und können sich so wiederum
bessere Chancen ergeben, daß die Schule ihre
Schülerinnen und Schüler tatsächlich erreicht und
sie nicht in die "innere Emigration" ausweichen;



5

– die Formen des Unterrichts und der Unter-
richtsorganisation, die besondere Förderung ein-
zelner Teilgruppen unter den Schülerinnen und
Schülern;

– die Nutzung von anderen Lernformen, Lernorten
und Lerngelegenheiten, anderen Formen der
Rückmeldung und der Anerkennung von
Leistungen;

– Formen des "Schullebens" (zum Beispiel Feste,
Feiern, Rituale, die Formen schulinterner Öffent-
lichkeit, Kommunikation und Information);

– das Konzept, durch das die Einzelschule ihre "be-
sonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben" (§ 6
Abs. 4 Hessisches Schulgesetz) wahrnimmt;

– die Außendarstellung der Schule (etwa eine durch-
dachte und langfristige Öffentlichkeitsarbeit o. ä.).

Daß sich die Beteiligten nach von allen bejahten
Regeln über Ve r ä n d e rungsnotwendigkeiten und

Lösungsmöglichkeiten verständigen und dabei immer
wieder Ziele und Maßstäbe konkretisieren bzw. die
tatsächlich vorhandenen Ressourcen identifizieren
und über ihren Einsatz entscheiden, entspricht zu-
gleich einer zentralen Aufgabe der Schule in einer
demokratischen Gesellschaft. Sie hat nicht nur über
die Verantwortung zu belehren, die der einzelne
Bürger erkennen muß, um "sowohl durch individuel-
les Handeln als auch durch Wahrnehmung gemein-
samer Interessen mit anderen zur demokratischen
Gestaltung des Staates und einer gerechten und frei-
en Gesellschaft" (Hessisches Schulgesetz) beizutra-
gen, sondern sie muß selbst ein Erfahrungsfeld für
solche demokratische Mitverantwortung sein.

Das bietet zugleich Chancen, daß sich alle
Beteiligten – nicht unkritisch, aber auch nicht nur for-
dernd – mit "ihrer" Schule identifizieren. Solche
Identifikation nutzt der Schule. Sie ist das Gegenteil
von innerer Distanz oder von jenen rituellen
Schuldzuweisungen an "die anderen", durch die
Mitverantwortung abgewiesen wird.
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Was ist interne Evaluation?

Ein Schulprogramm setzt also einen Ve r s t ä n-
d i g u n g s p rozeß voraus. Er wird jeweils zu Er-
gebnissen führen, die in für alle Beteiligten verständ-
licher Form schriftlich festgehalten werden. Sie be-
gründen und bestimmen dann für "einige Zeit" 
(z. B. für die nächsten drei oder fünf Jahre) die ge-
meinsame Arbeit. 

Ein solcher Ve r s t ä n d i g u n g s p rozeß ist zugleich der er-
ste und wichtigste Schritt dessen, was interne Eva-
luation genannt wird. Dabei geht es für die einzelne
Schule darum, möglichst zu einem vorher vere i n b a r-
ten Zeitpunkt und nach vorher vere i n b a rten Regeln
und Maßstäben die eigene Arbeit immer wieder zu
überprüfen und zu bewerten. Das bedeutet Einigung
der unmittelbar an Schule Beteiligten darüber,

– wie sie die eigene Schule, ihre Stärken und
Schwächen, ihre besonderen Probleme und ihre
besonderen Chancen, gegenwärtig sehen;

– welche früheren Pläne und Vorhaben verwirklicht
werden konnten – und welche nicht - und wo die
Gründe für Erfolge oder Mißerfolge liegen;

– wie sie sich die eigene Schule zum Beispiel in ei-
nem Jahr oder in fünf Jahren vorstellen, was sie ge-
meinsam erreichen wollen und wie die
Wirklichkeit dieser Schule kurz-, mittel- und lang-
fristig durch andere Schwerpunkte der Arbeit oder
durch einen veränderten Einsatz der tatsächlich
vorhandenen Kräfte und Ressourcen verbessert
werden könnte;

– worauf es darum jetzt und auf mittlere Sicht beson-
ders ankommt, was deshalb in einem ersten Schritt,

dann in zweiten und dritten Schritten gemeinsam
getan werden sollte und was das vermutlich für je-
den einzelnen der Beteiligten bedeutet;

– wie und wann (und ggf. mit welchen Methoden)
man überprüfen will, ob die erwünschten Verän-
derungen auch eingetreten sind;

– was Ve r ä n d e rungen, die für notwendig gehalten
w e rden, möglicherweise entgegensteht, wie die
Beteiligten diese Behinderungen oder Einschränkun-
gen mit den vorhandenen Kräften überwinden und
welche zusätzliche Unterstützung sie wahrscheinlich
erschließen können und auf welche We i s e .

Unter dem Gesichtspunkt der tatsächlichen
Entwicklung der Einzelschule und der Freisetzung von
E i n f a l l s reichtum und Einsatzbereitschaft ist dieser
Prozeß der Bestandsaufnahme und Verständigung
ebenso wichtig wie das Ergebnis. 

Ein solcher Prozeß wird zwar durch die Schulaufsicht
unterstützt werden, aber er entzieht sich aus prinzipi-
ellen Gründen der Steuerung durch "Anordnung" von
außen. Andererseits ist es denkbar, daß ver-
schiedenen Unterstützungssystemen in Einzelfällen
eine wichtige Aufgabe als unparteiischer Moderator
oder als Anreger dieses Prozesses zukommen mag -
nicht muß (denn das würde die Vorstellung von der
"handlungsfähigen pädagogischen Einheit" schon
von vorn h e rein re l a t i v i e ren). Die Unterstützungs-
systeme können ferner den Schulen dabei helfen, für
eine solche kritische Bestandsaufnahme, also für die
Beschreibung und Bewertung der eigenen Praxis,
gegebenenfalls auch zusätzliche geeignete Instru-
mente (z. B. Fragebögen, Checklisten o. ä.) zu ent-
wickeln und einzusetzen.

P R O Z E S S  U N D E R G E B N I S



7

Funktionen "nach innen"

Das Schulprogramm (bzw. der Prozeß seiner
Entstehung) dient i n n e rhalb der Schule d e r
Verständigung über Akzentuierungen und Konkretisie-
rungen des allgemeinen Bildungs- und Erziehungs-
auftrages der Schule, über die in den Rahmenplänen
festgelegten Ziele und Aufgaben der einzelnen
F ä c h e r, über (pädagogische) Maßstäbe, über
Arbeitsvorhaben und ihre Rangfolge bzw. ihre zeitli-
che Abfolge, über Erwartungen bei der Verteilung
von Aufgaben usw.

Damit gibt es der Gestaltung des Unterrichts und des
Schullebens eine gemeinsame Grundlage. So kön-
nen auch Entscheidungsvorgänge und Einzel-
regelungen als Schritte bei der Verwirklichung eines
ü b e rg reifenden Konzepts für die verschiedenen
Gruppen der Schulgemeinde (Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler, Eltern) durchschaubarer
werden. Das kann die Zusammenarbeit in schulinter-
nen Gremien erleichtern und Diskussionen versachli-
chen. 

Eine solche Verständigung erhöht zugleich die
Verbindlichkeit der Absprachen und Regeln, um die
es dabei immer auch gehen wird.

Besondere Aufträge an einzelne oder Gruppen wer-
den ebenso wie Entscheidungen der verschiedenen
G remien in ihrer Bedeutung für die Gesamt-
entwicklung der Schule verständlicher. Das ver-
größert – aufgrund der (vorausgehenden und im
Einzelfall immer wieder zu konkre t i s i e re n d e n )
Verständigung über die gemeinsamen Ziele und
Maßstäbe – die Chance, daß solche Ent-
scheidungen auch von denjenigen mitgetragen, um-

gesetzt oder tatkräftig unterstützt werden, die nicht
unmittelbar an ihrem Zustandekommen beteiligt wa-
ren. 

Für demokratische Findungs- und Entscheidungs-
prozesse bei der Besetzung von Funktionsstellen oder
bei der Zuweisung besonderer Aufgaben können
wichtige zusätzliche Kriterien gewonnen werden,
wenn diese Prozesse im Gesamtzusammenhang des
Schulprogramms gesehen werden. 

Für die Schulgemeinde insgesamt oder für die ver-
schiedenen Gremien einer Schule ergeben sich vor
dem Hintergrund des Schulprogramms unterschiedli-
che Anlässe, in vereinbarten zeitlichen Abständen
oder auch "spontan" die eigenen Entwicklungen und
"Leistungen", den eigenen "Erfolg" kritisch zu über-
prüfen und für überschaubare Zeiträume neue, an-
gemessene Zwischenziele zu vere i n b a ren, also
Anlässe für eine ständige interne Evaluation. 

D u rch diese Funktionen "nach innen" ist die
Erarbeitung und Fort s c h reibung eines Schulpro-
gramms immer auch zugleich eine Form der schulin-
ternen Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

Die Aufgaben der Mitglieder der Schulleitung, der
Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler
und der Eltern, die die Schule in unterschiedlichen
Zusammenhängen gegenüber Dritten zu vertreten ha-
ben, werden erleichtert, wenn sie sich auf einen
Konsens innerhalb der Schule berufen können.

Funktionen "nach außen"

Das Schulprogramm hat darüber hinaus wichtige
Wirkungen und Funktionen auch "nach außen". 

W E I T E R E  F U N K T I O N E N  
D E S  S C H U L P R O G R A M M S
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1. Ein Schulprogramm macht eine Schule für neue
Schülerinnen und Schüler und für ihre Eltern leich-
ter erkennbar und damit unterscheidbar. Das er-
leichtert die Orientierung. 
Durch das Schulprogramm einer Grundschule er-
fahren Eltern, was diese für ihr Kind leistet, auf
welche Grundsätze und auf welche Formen der
Zusammenarbeit man sich hier verständigt hat,
daß sie als Partner willkommen sind, aber daß die
Schule auch Erwartungen an sie hat. 
Das gilt ebenso für die Sonderschulen und die
Schulen mit den Schulformen der Sekundarstufe I
und II. Mit zunehmendem Alter sind hierbei die
Schülerinnen und Schüler selbst angesprochen
und nicht nur deren Eltern.
Hinzu kommen die besonderen "Angebote", die
eine Schule machen kann. Deren wirklichkeitsan-
gemessene Beschreibung erleichtert es Eltern,
Schülerinnen und Schülern, sich gegebenenfalls
unter mehreren möglichen Schulen begründet für
eine zu entscheiden.

2 . Diejenigen, die eine Schule darüber hinaus "von
außen" ideell oder materiell unterstützen wollen
oder sollten (z. B. kommunale Einrichtungen,
Ve reine, Verbände, Einzelpersonen, Wi rt s c h a f t s-
u n t e rnehmen, Bürgerinitiativen, religiöse Gemein-
schaften usw.), erf a h ren genauer, in welchen
Gesamtzusammenhang von Zielvorstellungen und
Zwischenschritten sich ihre Unterstützung einord-
net. Es ist anzunehmen, daß das einerseits die
U n t e r s t ü t z u n g s b e reitschaft insgesamt erhöht, daß
es andererseits auch Erw a rtungen, die mit der
Unterstützung für ein bestimmtes Vo rhaben ver-
bunden sind, wirklichkeitsangemessener werd e n
l ä ß t .

3. Für Lehrerinnen und Lehrer, die als "Neue" in das
Kollegium einer Schule kommen, kann es eine will-
kommene Hilfe sein, wenn sie schon vorab wis-
sen, welche besonderen Schwerpunkte diese
Schule setzt, was man deshalb von ihnen vor al-
lem erwarten wird.

4. Für den Schulträger ergeben sich aus den
Schulprogrammen der von ihm zu unterhaltenden
Schulen wichtige Hinweise, die eine mittel- und
langfristige Investitionsplanung erleichtern.

5. Nach einer angemessenen Frist für seine
Verwirklichung wird sich eine Schule auch "von
außen" an ihrem Schulprogramm messen lassen
müssen. Sie wird Rechenschaft geben müssen, ob
die beschlossenen Grundsätze noch gelten, wie
weit man sich den Zielen genähert hat und ob die
beschlossenen Vo rhaben durc h g e f ü h rt word e n
sind. Gegenüber den unmittelbar Beteiligten
( L e h rerinnen und Lehre rn, Schülerinnen und
Schülern, Eltern, aber etwas indirekter auch bei
den verschiedenen "Abnehmern", Kooperations-
partnern und "Unterstützern") geschieht das konti-
nuierlich und fast "von selbst". Nach "außen", zum
Beispiel auch gegenüber der Schulaufsicht, kön-
nen sich dafür verschiedene Formen von Veröf-
fentlichungen (anknüpfend an die Schulzeit-
schriften oder die Jahresberichte, die manche
Schulen bereits regelmäßig herausgeben) als nütz-
lich erweisen. Denkbar scheint auch, zur Klärung
von Einzelfragen auf besondere Erh e b u n g s-
instrumente zurückzugreifen oder die Hilfe Dritter
in Anspruch zu nehmen.

6. Neue Aufgaben (und auch oft die Notwendigkeit,
umzudenken und sich anders zu verstehen und zu
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verhalten) gibt es in diesem Zusammenhang für
die Schulaufsicht. Sie muß

– in konstruktiver Zusammenarbeit die einzelne
Schule, falls die es wünscht, dabei unterstützen,
ihr jeweiliges unverwechselbares "Profil" zu fin-
den und verständlich und anschaulich u. a. im
Schulprogramm darzustellen,

– dabei möglicherweise gegenüber Sonder-
interessen allgemeine Grundsätze ins Spiel
bringen,

– im Rahmen ihrer Aufgaben und Möglichkeiten
der Schule anschließend entschlossen und ein-
fallsreich dabei helfen, dieses Programm auch

umzusetzen; das kann die Sicherung spezieller
personeller Ressourcen oder Verhandlungen mit
Dritten (z. B. Schulträger) einschließen,

– das beschlossene Schulprogramm als ein
" A r b e i t s p rogramm mittlerer Reichweite" verste-
hen, das sich durch neue Entwicklungen oder Er-
f a h rungen innerhalb der Schule verändern kann,

– im Schulprogramm beschriebene besondere
Wege der Lern f ö rd e rung und Leistungsbe-
s c h reibung auf ihre Gleichwertigkeit überprüfen
und mit ihrer Genehmigung die Selbständigkeit
und die Ve r a n t w o rtung der Schule absichern .
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Das Schulprogramm ist kein neuer methodischer
Ansatz der Schulaufsicht auf dem Wege zur “gläser-
nen Schule”. Abzulehnen sind alle Vorstellungen, die
darauf abzielen, die Schule über das Programm
möglichst vollständig kontrollierbar zu machen.

Ein Schulprogramm muß es der Schulaufsicht zwar
ermöglichen, mit guten Gründen nachzufragen, ob
bestimmte Entscheidungen oder Maßnahmen einer
Schule in Übereinstimmung mit den vorgegebenen
oder von ihr beschlossenen Zielen, Maßstäben und
Arbeitsschwerpunkten stehen. Gleichwohl sollte nicht
jede Einzelentscheidung der Schule im Sinne eines
“Soll-Ist-Vergleiches” rechenschaftspflichtig sein. 

Das schließt gerade nicht aus, sondern ein, daß sich
Schulaufsicht und/oder HeLP mit der Einzelschule
über ein Verfahren einigen, wie (zum Beispiel im
Abstand von drei oder fünf Jahren) die Übereinstim-
mung oder die Abweichung von dem, was eine
Schule sich selbst vorgenommen hatte, und dem,
was sie tatsächlich erreicht hat, erörtert wird. Dabei
kann die Hilfe von unabhängigen Gutachtern und
objektivierenden Verfahren nützlich sein. Ein solcher
Gesamtvorgang wird abgekürzt "externe Evaluation"
genannt. Deren nützlichste Maßstäbe, Verfahren und
Instrumente können nicht vorab ein für allemal fest-
gelegt werden, sondern müssen selbst, wie die
Schulen auch, rascher als früher, für die Korrektur
durch Erfahrung offen sein.

Die Aufgabe der Rechts-, Fach- und Dienstaufsicht,
die von der Schulaufsicht wahrzunehmen ist, bleibt
davon unberührt, wobei sich die Formen verändern
können. Es erscheint zum Beispiel denkbar, die
Fachaufsicht noch eindeutiger als bisher vor allem von
der Schulleitung wahrnehmen zu lassen. In einem

Rechtsstaat müssen jedoch Ve rwaltungsakte notfalls
gerichtlich anfechtbar und nachprüfbar, muß bei-
spielsweise die Zuerkennung von "Bere c h t i g u n g e n "
d u rch ein ordentliches Ve rf a h ren geregelt sein. 

Bis in welche Einzelheiten ein solches Verfahren vor-
ab festgelegt sein muß oder ob es nur die Prinzipien
(den "Geist", aber nicht den "Buchstaben" des
Gesetzes) so eindeutig wie möglich zu klären hat,
und was im Schulalltag tatsächlich als Verwaltungs-
akt zu gelten hat, ist während des Erfahrungs-
prozesses der nächsten Jahre zu vereinbaren und of -
fenzulegen. Ebenso wie die Frage, wo die Grenzen
der "pädagogischen Freiheit" der Lehrerin oder des
Lehrers zu ziehen sind, können auch diese Fragen im
Spannungsfeld zwischen pädagogischen und juristi-
schen Prinzipien nicht abschließend geklärt werden,
sondern sind ein Dauerthema des gesellschaftlichen
Verständigungsprozesses, bei dem immer nur ein vor-
läufiger Konsens (der um seine Vorläufigkeit weiß)
gefunden werden kann.

Das Hessische Schulgesetz geht von der Schule als
einer handlungsfähigen pädagogischen Einheit aus,
an der mündige und verantwort u n g s b e re i t e
Menschen wirken. Das Hessische Schulgesetz re-
spektiert deshalb auch in einem Schulprogramm
Entscheidungen der Einzelschulen, die erklärt e n
Präferenzen der jeweiligen politischen Mehrheit nicht
entsprechen, soweit die im Grundgesetz, in der
Hessischen Verfassung und im Hessischen Schul-
gesetz vereinbarten Grundsätze nicht verletzt sind.

M Ö G L I C H K E I T E N  U N D  
G R E N Z E N  E X T E R N E R  E V A L U A T I O N
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§ 1 des Hessischen Schulgesetzes legt fest, daß je-
der junge Mensch ein Recht auf schulische Bildung
hat. Es müssen darum die Schulprogramme der
Schulen einer Region so aufeinander abgestimmt
sein, daß diesem Recht auch angemessene Bil-
dungsmöglichkeiten für jede Te i l g ruppe von
Schülerinnen und Schülern entsprechen. 

Für die Praxis bedeutet das: In größeren Städten und
Ballungsräumen ist – insbesondere im Sekundar-
bereich – für Schülerinnen und Schüler bzw. deren
Eltern in der Regel die Wahl unter verschiedenen
schulischen Angeboten möglich. Hier können die
Schulprogramme der einzelnen Schulen darum ein
höheres Maß an "Spezialisierung" (etwa in Hinsicht
auf bestimmte Schülerinteressen) aufweisen, solange
tatsächlich gesichert ist, daß an diesem Standort
auch angemessene Bildungsmöglichkeiten für alle
anderen Teilgruppen der Schülerinnen und Schüler
v o rhanden sind. An Standorten, an denen für

Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern praktisch
keine Alternativen bestehen, wird ein Schul-
programm bei aller wünschenswerten Eindeutigkeit
berücksichtigen müssen, daß keine Teilgruppe der
Schülerinnen und Schüler in ihrem Recht auf Bildung
geschmälert wird. Die Gleichwertigkeit des schuli-
schen Angebotes von Unterricht, Betreuung und
Erziehung muß gewährleistet sein. Das ist schon bei
der Erarbeitung und Form u l i e rung des Schul-
programms zu bedenken. 

Es dient also der Sicherung der Eltern- und Schüler-
rechte, wenn bei der Novellierung des Hessischen
Schulgesetzes angestrebt wird, daß die Schul-
programme der Zustimmung der Schulaufsicht bedür-
fen, wobei die Schulaufsicht vor allem zu prüfen hat,
ob ein Schulprogramm mit den Grundsätzen der
§§ 1 – 3 Hessisches Schulgesetz vereinbar und im
hier dargelegten Sinne mit den übrigen Schulen der
Region abgestimmt ist.

G R E N Z E N  E I N E S  S C H U L P R O G R A M M S
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2 Viele Grundschulen haben im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Rahmenplans Grundschule schon verg l e i c h b a re
"Bestandsaufnahmen" gemacht, um ein "schuleigenes pädagogisches Konzept" zu erarbeiten. Insbesondere wird hingewiesen auf die Hand-
reichung des HIBS: Grundschulen zeigen Profil, Heft 1.

Viele Schulen haben bereits Informationsblätter oder
-mappen erarbeitet, um Eltern oder Schülerinnen und
Schüler über ihr Angebot und ihre Möglichkeiten zu
informieren. Solche Druckschriften können ein hilfrei-
cher Ausgangspunkt bei der Formulierung eines
Schulprogramms sein.

Erforderlich ist aber oft eine zusätzliche, wirklich-
keitsangemessene "Bestandsaufnahme" 2. Eine sol-
che Bestandsaufnahme wird einerseits eine Analyse
der Erwartungen und Bedürfnisse der derzeitigen
(und der möglicherweise sich verändern d e n )
Schülerschaft bzw. ihrer Eltern und der derzeit be-
sonders dringlichen "Probleme" enthalten, anderer-
seits Antworten auf Fragen festhalten wie:

– Was leistet die Schule gegenwärtig für ihre
Schülerinnen und Schüler? 

(Hier wären zum Beispiel zu dokumentieren: das
U n t e rrichtsangebot und seine Besonderh e i t e n ,
sonstige Lern- und Erf a h rungsmöglichkeiten, Lern-
f o rmen, Förd e r- und Unterstützungsmaßnahmen
für Te i l g ruppen, Beratungsangebote, Beteiligung
der Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung
des Schullebens und bei wichtigen innerschuli-
schen Entscheidungen usw.) 

Wie wird dies Angebot genutzt? Welche Ergän-
zungen dieses Angebots wären besonders zu
wünschen?

– Welche Institutionen und Formen der Zusammen-
arbeit gibt es

• mit den Eltern,
• mit dem Umfeld (außerschulische Einrichtungen,

Vereine, Jugendhilfeeinrichtungen usw.),
• mit Betrieben (mit Ausbilderinnen und Aus-

b i l d e rn, insbesondere für Berufsschulen von
Bedeutung)

und wie ist diese Zusammenarbeit zu bewerten?

– Welche Formen der Zusammenarbeit im Kolle-
gium gibt es, welche Ve r b e s s e rungen dieser
Zusammenarbeit werden gewünscht, sind ge-
plant?

– Ist die Zusammenarbeit mit den Ausbildungs-
institutionen der Lehrerinnen und Lehrer (z. B.
S t u d i e n s e m i n a re) oder den Fort b i l d u n g s e i n-
richtungen und sonstigen Unterstützungssystemen
(z. B. HeLP) schon so gut wie sie wünschenswert
wäre? Was sollte auf welche Weise verbessert
werden?

– Werden die vorhandenen personellen und materi-
ellen Ressourcen nach Einschätzung aller
Beteiligten bestmöglich genutzt?

– Welche Veränderungen werden von den ver-
schiedenen Beteiligten (Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, bei Berufs-
schulen auch Ausbilderinnen und Ausbildern )
dringlich gewünscht?

– Worin ist die Schule besonders erfolgreich? Wo
liegen derzeit besondere Defizite?

– Wie funktioniert die innere Steuerung der Schule?

W I E  E N T S T E H T  
E I N  S C H U L P R O G R A M M ?
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(Vornehmlich durch die Schulleitung oder durch
die Konferenz oder durch andere Gre m i e n ?
Verteilung von besonderen Aufgaben? Ausschüsse
der verschiedenen Konferenzen? Planungs-
gruppe? Wer regt Veränderungen an? Wo wer-
den sie diskutiert? Wer setzt sie um?) 

Weitere Fragen können sich aus der spezifischen
Situation der Einzelschule ergeben.

Für eine solche Bestandsaufnahme kann es sich als
h i l f reich erweisen, zur Klärung von bestimmten
Teilfragen besondere, auch formalisierte Erhebungs-
instrumente (Ankreuzlisten, Fragebögen und dgl.) zu
benutzen oder die Hilfe von Außenstehenden in
Anspruch zu nehmen.

Im Anschluß an die Bestandsaufnahme (in der Praxis
oft vermutlich sogar gleichzeitig mit ihr) sind Ziele
und Arbeitsschwerpunkte für die nächsten Jahre fest-
zulegen, das heißt, es ist vor dem Hintergrund des
im Hessischen Schulgesetz formulierten Bildungs- und
Erziehungsauftrages der Schule und zum Beispiel der
Vorgaben in den "Allgemeinen Teilen" der Rahmen-
pläne zu fragen, wo zur Zeit Stärken der Schule lie-
gen, wo derzeit Nachholbedarf besteht, und zu ent-
scheiden, welche besonderen Aufgaben man sich
darum für die nächsten Jahre stellt. 

Die Erarbeitung eines ersten Entwurfes für ein
Schulprogramm wird in den einzelnen Schulen - je
nach deren jeweiliger Kommunikationsstruktur - ver-
mutlich auf unterschiedliche Weise erfolgen und soll -
te nicht normiert werden. In der einen Schule wird
vielleicht eine gemischte Gruppe aus Lehrerinnen
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern

gebildet und mit dieser Aufgabe beauftragt. In einer
anderen kann es eine schon vorhandene Projekt-
gruppe übernehmen, diese Aufgabe zu erledigen
oder die Arbeit zu koordinieren und zu steuern, in-
dem sie Einzelaufträge (insbesondere auch bei der
"Bestandsaufnahme") an Untergruppen vergibt.

Der Entwurf zur Novellierung des Hessischen
Schulgesetzes schlägt vor, das Schulprogramm for-
mal von der Gesamtkonferenz und anschließend von
der Schulkonferenz beschließen zu lassen. Frühzeitig
alle unmittelbar Betroffenen (Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern; bei Be-
rufsschulen auch Ausbilderinnen und Ausbilder der
Ausbildungsbetriebe) einzubeziehen, wird sich als
hilfreich erweisen und dazu beitragen, daß sich die
verschiedenen Gruppen mit ihrer Schule und ihrem
Schulprogramm identifizieren. Wichtig ist, schon bei
der Erarbeitung des Schulprogramms für unter-
schiedliche Interessen – etwa innerhalb der Ge-
samtkonferenz – “faire Kompromisse” zu finden.
Wünschenswert ist zum Beispiel, daß Teilgruppen,
die etwas Neues erproben wollen, dafür auch inner-
halb der Schule die nötigen Freiräume finden und
nicht durch einfachen Mehrheitsentscheid blockiert
werden. 

Schulprogramme und Evaluation können Hilfen für
die Entwicklung der Einzelschule und des
Schulwesens insgesamt sein. Sie werden sich ins-
besondere dann als Hilfen erweisen, wenn sie auf
einem Konsens beruhen, der von allen Beteiligten
erarbeitet ist. Das setzt den Willen zur
Verständigung voraus. Der Prozeß einer solchen
Verständigung wird die Identifikation aller
Beteiligten mit ihrer Schule verstärken.
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L I T E R A T U R
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Viele Schulen erstellen seit langem schuleigene
Arbeitspläne im Rahmen eines eigenen Schulkonzeptes
und dokumentieren ihre zahlreichen Aktivitäten in der
regionalen Presse oder in eigenen Publikationen - wie
z.B. in Schulbroschüren, Jahresberichten usw., um die
Schulgemeinde und die interessierte Öffentlichkeit über
das bestehende oder angestrebte Profil der Schule zu
informieren.

Wenn die Schulen aufgeford e rt werden, zukünftig ein ei-
genes Schulprogramm zu entwickeln, dann bestärkt das
alle Schulen, die in dieser Weise schon arbeiten. Neu
könnten allerdings auch für sie drei Erw a rtungen sein,
die ein Schulprogramm erfüllen sollte:

Es geht darum,

– einzelne Aktivitäten sowie laufende und geplante
Vo rhaben einer Schule in ein gemeinsames
Programm für die gesamte Schule einzuordnen;

– individuelle Initiativen, aber auch besondere Pro j e k t e
zu unterstützen und in einem demokratischen
E n t w i c k l u n g s p rozeß in die gemeinsame Ve r a n t-
w o rtung aller Mitglieder der Schule zu überf ü h re n ;

– den damit in Gang gesetzten Prozeß von 
Reflexion und Gestaltung, der ein gemeinsam ver-
abschiedetes Schulprogramm zum Ergebnis hat, re-
gelmäßig zu überprüfen und zu bewerten (interne
Evaluation).

Seit Mai 1997 entwickeln, erproben und bewerten
150 hessische Schulen im Rahmen eines Pilotprojektes
ihr eigenes Schulprogramm. Die Pilotschulen dokumen-
t i e ren den Entwicklungsprozeß. Unterstützung und
Begleitung erfahren sie von den Regionalkonferenzen.

In einer zweiten Phase - seit dem Schuljahr 1997/98 -
haben weitere Schulen damit begonnen, ein Schul-
p rogramm zu erstellen und zu evaluiere n .

Erst ab Schuljahr 1999/2000 - nach gründlicher
Auswertung der gesammelten Erfahrungen durch das
Hessische Kultusministerium, das Hessische
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) und die
R e g i o n a l k o n f e renzen sowie unter Beachtung der
Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung - sollen
dann alle Schulen Schulprogramme erarbeiten und
Formen der Evaluation finden und erproben.

Die vorliegende Handreichung baut auf der Schrift
„Schulprogramme und Evaluation in Hessen - Ein
Einstieg in die Thematik“ auf (siehe Amtsblatt 10/96
und Sonderdruck des Hessischen Kultusministeriums und
des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik (HeLP).

Sie wurde zunächst als Arbeits- und Diskussionsentwurf
im Amtsblatt 12/96, S. 657 veröffentlicht. Hierzu sind
zahlreiche Stellungnahmen eingegangen, die in der jet-
zigen Fassung weitestgehend berücksichtigt wurden.

Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern, Schulleiterinnen
und Schulleitern und besonders auch den Eltern, die
durch ihre ausführlichen Stellungnahmen an der Über-
arbeitung dieser Handreichung mitgewirkt haben. Mein
b e s o n d e rer Dank gilt auch den Mitgliedern der
Projektgruppe und den weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die den Text dieser Handreichung gestal-
tet haben.

Ich bin sicher, daß die Schulen und die Unter-
stützungssysteme mit dieser Schrift wertvolle Hinweise
für den Prozeß der Schulprogrammentwicklung erhal-
ten.

Wiesbaden, im Dezember 1997

Hartmut Holzapfel Hessischer Kultusminister

V O R W O R T



– In einem Schulprogramm werden nach einer
Bestandsaufnahme die konkreten Lern- und
Arbeitsbedingungen der einzelnen Schule, die
pädagogischen Zie-le und die daraus abgeleite-
ten Konsequenzen und Aufgaben beschrieben.
Dabei sind neben den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen die personellen, räumlichen und säch-
lichen Voraussetzungen zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollte festgelegt werden, wie die
Schule ihr Schulprogramm überprüft, umsetzt und
fortschreibt.

– In ihrem Schulprogramm stimmt die Schule ihre
U n t e rrichts- und Erziehungsarbeit unter den
Zielsetzungen ab, die für die Schulform und für
die betreffende Schule bestimmend sind.

– In ihrem Schulprogramm koordiniert die Schul-
gemeinde alle Aktivitäten der Schule im Hinblick
auf die verabredeten Zielsetzungen der Schule.

– In ihrem Schulprogramm informiert die Schule
nach außen über Absichten und Formen ihres
Unterrichts, über ihre zusätzlichen Angebote und
über ihre Anforderungen und Erwartungen an die
Mitglieder der Schulgemeinde.

– Ein Schulprogramm kann nicht entstehen ohne ei-
nen Prozeß der Verständigung innerhalb der
Schule über deren Stärken und Schwächen, über
Möglichkeiten und Entwicklungschancen, über
die existierende Praxis (z.B. der schuleigenen
Pläne) sowie über Problemlagen der Einzelschule.
Bei der Entwicklung des Schulprogramms ist dar-
um der Prozeß ebenso wichtig wie das Resultat.

– Die Entwicklung eines Schulprogramms erfordert,

daß Konsens in grundsätzlichen Fragen von
Unterricht und Erziehung gefunden wird. Das
Schulprogramm ist für alle in der Schulgemeinde
verbindlich und schafft damit Verläßlichkeit nach
innen und außen.

– Ein Schulprogramm wird auf der Grundlage der
besonderen Erfordernisse einer Schule entwickelt
und ist daher nicht auf andere Schulen übertrag-
bar. Trotz der notwendigen und erwünschten
Individualität eines Programms muß die Gleich-
w e rtigkeit der jeweiligen Schulabschlüsse ge-
währleistet sein.

– Das Schulprogramm muß auf die re g i o n a l e
Situation bezogen sein. Es ist mit den Pro-
grammen der Schulen abzustimmen, mit denen
die Schule zusammenarbeitet.

– Das Schulprogramm legt ein re a l i s t i s c h e s
Arbeitsprogramm mittlerer Reichweite fest. Seine
Verwirklichung ist immer wieder zu überprüfen und
zu bewerten (Evaluation). Die Ergebnisse dieser
Überprüfung und Bewertung werden in die weite-
re Planung einbezogen.

– Das Schulprogramm wird im Rahmen der
Zuständigkeit der Gesamtkonferenz erarbeitet.
Dabei sind unterschiedliche Arbeitsformen denk-
bar. Die Gesamtkonferenz verabschiedet einen
Entwurf. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem
Schulträger gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. Anschließend entscheidet die Schul-
konferenz über den Programmentwurf. Danach
wird er dem Staatlichen Schulamt zur Zustimmung
vorgelegt (§ 127 b HSchG).

G R U N D A N N A H M E N  F Ü R  D I E
G E S T A L T U N G  E I N E S  S C H U L P R O G R A M M S
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Die Arbeit an und mit einem Schulprogramm muß
von der Schulgemeinde getragen werden und auf
Aussprache, Beratung, Meinungsbildung und
Konsens beruhen. Nur so kann sie Zusammenarbeit,
Motivation und Identifikation mit den gemeinsamen
Zielvorstellungen fördern.

Die Entwicklung eines Schulprogramms wird sich in
der Regel in Phasen mit unterschiedlichen Aufgaben
vollziehen. Man unterscheidet idealtypisch:

1.  Initialphase und Analyse,

2.  Planungsphase und Beschlüsse,

3.  Realisierungsphase und Evaluation.

Die Phasen werden aufgrund des Diskussionsstandes
in jeder Schule eine andere Gewichtung und
Ausprägung haben.

Initialphase und Analyse

Die Initialphase dient dazu, Kollegium, Schüler- und
Elternschaft und weitere Beteiligte mit den Aufgaben
„Entwicklung eines Schulprogramms“ und „Arbeit auf
der Grundlage eines Schulprogramms“ vertraut zu
machen. Dazu müssen Materialien zur Verfügung ge-
stellt und ausreichende, für alle Beteiligten verständli-
che Informationen gegeben werden.

Wichtig ist in dieser Phase, daß alle Aktivitäten, die
es schon im Sinne eines Schulprogramms an einer
Schule gibt, als solche bewußt gemacht werden. 

Auch Widerstände und Schwierigkeiten, die ge-
genüber dem Vo rhaben bestehen, müssen zur
Kenntnis genommen, Begründungen und Absichten
solcher Widerstände gegebenenfalls berücksichtigt

werden. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung
dafür, daß ein gemeinsamer Entwicklungsprozeß be-
ginnt und dauerhaft unterstützt wird.

H i l f reich für den Beginn können Vo rträge von
Fachleuten aus dem Kollegium oder aus Institutionen
der Fort- und Weiterbildung sein, ferner die
Bereitstellung von Fachliteratur. Die Einschätzungen
zur Situation und die Analyse gelungener Projekte an
dieser Schule können zu ersten Diskussionen führen.
Sie können sich konzentrieren auf Fragen wie:

– Was ist der Auftrag unserer Schule?

– Wie erfüllen wir diesen Auftrag?

– Wo liegen unsere Stärken?

– Wo liegen unsere Schwächen?

– Was erreichen wir nicht?

– Was wollen wir in Zukunft erreichen?

– Was gehört in unser Schulprogramm?

Bei der Diskussion solch komplexer Fragen wird deut-
lich werden, daß sie nicht ohne eine gründliche
Analyse der konkreten schulischen Situation beant-
wortet werden können.

Grundsätzlich soll eine Analyse von einer Projekt-
gruppe getragen werden, an der neben Lehrerinnen
und Lehrern und Vertreterinnen und Vertretern der
Schulleitung, die Vertreterinnen und Vertreter der
sonst in der Schule tätigen pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie ebenso die
Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schü-
lerinnen und Schüler beteiligt sind.

Analysiert werden in der Regel:

1. die schulinterne Konkretisierung der allgemeinen
Zielsetzungen im Sinne der §§ 1 bis 3 sowie 6

E N T W I C K L U N G  U N D  R E A L I S I E R U N G
E I N E S  S C H U L P R O G R A M M S
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und 7 des Hessischen Schulgesetzes,
2. der rahmenplangemäße Unterricht im schuleige-

nen Plan,
3. die didaktischen und methodischen Grundsätze

und deren Verwirklichung, 
4. zusätzliche schulische Aktivitäten, Schulleben,

Schulklima, Beteiligung der Betroffenen.

Fragen könnten zum Beispiel sein:

– Wo gibt es unterrichtliche und außerunterrichtliche
Lern- und Arbeitsformen, die die Schülerinnen und
Schüler motivieren
• zur Entfaltung individueller Fähigkeiten,
• zur Ausbildung von Ich-Stärke,
• zum Erkennen und zur Übernahme sozialer

Verantwortung,
• zur Mitgestaltung eines demokratischen Schul-

lebens und einer demokratischen Gesellschaft,
• zur Orientierung an vereinbarten Regeln und

Umgangsformen, 
• zur kulturellen Mitgestaltung in Schule, Beruf

und Freizeit,
• zu verantwortlicher Tätigkeit in Schule, Berufs-

und Arbeitswelt?

– Erschließt und fördert die Schule selbständiges
Denken und Handeln?

– Wie organisiert die Schule ihren Unterricht (z.B.
musische, sportliche Schwerpunkte, fächerüber-
greifende Angebote, Differenzierungen nach Leis-
tungen und Neigungen, bilingualer Unterricht?)

– Welche Arbeitsformen sind im Unterricht vorherr-
schend?

– Welchen Stellenwert haben Hausaufgaben?
– Wie hilft die Schule bei individuellen Lern-

schwierigkeiten oder ungünstigen Lern v o r a u s-
setzungen?

– Wie fördert die Schule besondere Begabungen?
– Welche zusätzlichen Angebote gibt es in der

Schule (z.B. Förd e ru n t e rricht, Hausaufgaben-
b e t reuung, freiwillige Arbeitsgemeinschaften,
S c h u l f a h rten, Theaterauff ü h rungen, Pro j e k t e ) ?
Entsprechen sie den Bedürfnissen der Schülerin-
nen und Schüler?

– Welche Angebote könnte man miteinander ver-
binden?

– Wie werden die Schulabschlüsse gesichert und
gestaltet?

– Welche Perspektiven bieten die Schulabschlüsse?
– Welche Ve r ä n d e rungen wünschen sich die

Lehrerinnen und Lehrer?
– Wie läßt sich die Zusammenarbeit im Kollegium

verbessern?
– Welche Fortbildungsmaßnahmen werden von

Lehrerinnen und Lehrern gewünscht?
– Welche Art der Fortbildungsveranstaltungen hat

sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen?
– Wie öffnet sich die Schule?

Fördert die Schule interne und externe Kom-
munikation (Schülerschaft, Eltern und Lehrkräfte)?

– Wie ist die Zusammenarbeit mit den Eltern, mit
Betrieben, mit Kammern usw. bezogen auf den
Unterricht und außerunterrichtliche Aktivitäten?

– Ist die Schule umweltbewußt gestaltet?
– Wie werden die vorhandenen Ressourcen inner-

halb und außerhalb der Schule genutzt?
– Was muß die Schule tun, um ein Kosten-

bewußtsein zu entwickeln?

Welche dieser bzw. welche weiteren Fragen für eine
Schule besonders wichtig sind, kann in Konferenzen,
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an pädagogischen Tagen oder aber in einem schrift-
lichen Verfahren ermittelt werden.
Für die Analyse des „Ist-Zustandes“ einer Schule bie-
ten sich vielfältige qualitative und quantitative
Methoden an. Dazu gehören u.a. Gespräche,
Interviews, Fragebögen. Die Analyse soll nicht nur
die Sichtweise der Lehrerinnen und Lehrer aufschlüs-
seln, sondern auch die der Schülerinnen und Schüler
sowie die der Eltern. Dabei ist besonders darauf zu
achten, daß sich die Eltern mit geringen deutschen
Sprachkenntnissen sachgerecht beteiligen können.
Befragungen u.ä. sollten innerhalb eines vereinbar-
ten Zeitplans durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der Analyse werden in der
Projektgruppe ausgewertet. Oft werden sie zu wei-
teren Fragen führen, die weitere Analysen als not-
wendig erscheinen lassen. Deren Rangfolge ist zu
entscheiden. Gegebenenfalls ist ein verbindlicher
Zeitraum für weitere Erhebungen und Auswertungen
festzulegen, damit zu einem vereinbarten Zeitpunkt
mit konkreten Planungen begonnen werden kann. 

Planungsphase und Beschlüsse

Planungsprinzipien

Bei der Beratung einzelner Vorhaben, die dann ei-
nen Teil des Schulprogramms oder seiner Ve r-
wirklichung bilden, müssen personelle, sächliche und
räumliche Ressourcen ebenso bedacht werden wie
die für die Umsetzung notwendigen Handlungs-

strategien. Widerstände, Hemmnisse und sonstige
Schwierigkeiten sind bei jeder Schulpro g r a m m-
entwicklung zu erwarten. Sie lassen sich jedoch ver-
ringern oder zumindest erträglich gestalten, wenn
man sich von den in der Entwicklungsarbeit bewähr-
ten Prinzipien1 in allen Phasen des Entwick-
lungsprozesses leiten läßt - so zum Beispiel:

Transparenz herstellen
Weiterentwicklung der Schule ist nur möglich, wenn
das gesamte Umfeld der Schülerinnen und Schüler
ernst genommen und in das schulische und unter-
richtliche Leben einbezogen wird. Ta t k r ä f t i g e
Unterstützung durch die Eltern bzw. durch die
Betriebe und Kammern ist notwendig. Hausbesuche,
„ E l t e rnstammtisch“, gemeinsame Projekte mit
Betrieben, Elternmitarbeit in Projekten, in Unterricht
und z.B. in der Schulbibliothek können dazu wichti-
ge Schritte sein. Ziel muß es sein, den Eltern und an-
deren Beteiligten die Arbeit der Schule transparent
zu machen. Ebenso ist der Kontakt zur Nach-
barschaft zu pflegen, um die Schule darzustellen,
aber auch um Institutionen des Umfeldes in die schu-
lischen Aktivitäten einzubinden. Gemeinsame
pädagogische Konferenzen mit benachbart e n
und/oder weiterführenden Schulen sind zu organi-
sieren. Kooperation bei der Frage der Übergänge
hilft, für die Kinder und Jugendlichen Brüche zu ver-
meiden. Sie kann zugleich helfen, die eigene Arbeit
verständlicher zu machen und so auch für sie zu
„werben“.

1 In Anlehnung an die Erkenntnisse von Hans Haenisch in „Wie sich Schulen entwickeln - Eine empirische Untersuchung  zu Schlüsselfaktoren und
Prinzipien von Grundschulen“, Soest 1993.  Die in dieser Untersuchung ermittelten Grundsätze gelten, wie die Schulentwicklungsforschung der
letzten Jahrzehnte ergeben hat, in gleicher Weise auch für alle anderen Schulformen.
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Vertrauen und Solidarität schaf fen
Ob sich in einer Schule etwas verändert, hängt im
wesentlichen davon ab, ob es gelingt, sich auf ge-
meinsame Vorhaben zu verständigen und sich dabei
gegenseitig anzuregen und zu akzeptieren. In die-
sem Kooperationsprozeß spielt die Schulleiterin/der
Schulleiter eine wichtige Rolle. Sie bzw. er kann
durch einen offenen, von Vertrauen und Zuversicht
geprägten Führungsstil, das Anbieten von Verant-
wortungsübernahme, durch Akzeptanz anderer als
der eigenen Lösungswege, durch Vermeidung von
Erfolgszwang, durch Gewährenlassen und durch vie-
le Gespräche die Veränderungsprozesse entschei-
dend unterstützen.

Neugierig machen und überzeugen
I n t e re s s i e rte Lehrerinnen und Lehrer sollten u.a.
Gelegenheit erhalten, andere Schulen kennenzuler-
nen. Sie sollten ermutigt werden, neue Wege zu er-
p roben, und unterstützt werden in ihrem Tu n .
Ergebnisse sollten in Konferenzen vorgestellt werden.
Ein wesentliches Prinzip der Arbeitsatmosphäre muß
sein: Respektieren der anderen Position.

Kompetenzen nutzen
Es gibt an jeder Schule Lehrerinnen und Lehrer, die
die angestrebten Kompetenzen bereits mit einbrin-
gen können. Sie müssen systematisch „entdeckt“, ein-
gesetzt und unterstützt werden.

Informationen einholen, neue Fähigkeiten erwerben
Da es ohne Weiterentwicklung der Lehrkräfte keine
Entwicklung der Schule gibt, spielt Fortbildung eine
g roße Rolle. Lehrkräfte, die an den Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen, sollten
Gelegenheit haben, als Multiplikatoren im Kollegium

zu wirken. Schulinterne Fortbildungen haben sich in
vielen Schulen als besonders hilfreich für die
Unterstützung von Veränderungsprozessen erwiesen.

B e w ä h rtes nicht vorschnell aufgeben bzw.
Bewährtes berücksichtigen
Da es in der Pädagogik niemals nur „die eine
Lösung“ gibt, sollten Innovationen sorgfältig ange-
gangen werden. Auspro b i e ren verschiedener
Möglichkeiten, Neues mit Bewährtem verknüpfen,
sind gangbare Wege.

Kleine Schritte gehen
Veränderungen zu akzeptieren und tatsächlich vorzu-
nehmen, erf o rd e rt Zeit und kleine verbindliche
Schritte. Erprobungen sollten anfangs in der Regel
auf Jahrgangsstufen bzw. Ausbildungsjahrgänge mit
dem Ziel begrenzt sein, beispielhafte Erfahrungen zu
sammeln, die später gegebenenfalls verallgemeinert
werden können.

Planungsgegenstände

Auch die folgenden Planungen sollten von einer
Projektgruppe organisiert und begleitet werden. In
der Regel wird sie identisch mit der Gruppe sein, die
den Analyseprozeß verantwortlich betreut und ge-
steuert hat. Sonst sollte sie nach den gleichen
Kriterien zusammengesetzt werden wie die
Projektgruppe der „Initialphase und Analyse“.

Die Aufgaben der Projektgruppe sind vielfältig. Sie
hat zunächst die Aufgabe, anhand der Vorarbeiten
und Vorgaben die laufenden und die wünschens-
werten Vorhaben und Maßnahmen zu sichten und zu
gewichten sowie Ziele und Arbeitsschwerpunkte für
ein Schulprogramm zu entwerfen. Dieser Entwurf soll-
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te darüber hinaus Teilaufgaben unterscheiden und
zeitliche Abfolgen bestimmen. Es sollten Vorschläge
unterbreitet werden, von wem welche Aufgaben in
welchem Arbeitszusammenhang übernommen wer-
den.

Bei einer Entscheidung über Ziele und Vorhaben
müssen pädagogische Kriterien Vorrang haben; da-
bei sind die jeweiligen Rahmenpläne eine
G rundlage der Entscheidung. Org a n i s a t o r i s c h e
Gesichtspunkte müssen daraufhin geprüft werden,
ob sie pädagogisch sinnvollere Lösungen ermögli-
chen oder behindern.

Bei den Überlegungen zur Planung und zu
Möglichkeiten der Realisierung des Programms der
Schule werden in der Regel Aussagen zu machen
sein, z.B. 

• zum Komplex „Lernen des Lernens“
(In den schuleigenen Plan sind Schwerpunkte der
Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken aufzu-
nehmen. Über ihre Einführung, ihre Einübung und
Anwendung in den einzelnen Fächern, z.B.
Umgang mit Lehrbüchern und Materialien, PC,
I n t e rnet, Einsatz von Berichten, Referaten,
Protokollen u.a. ist ebenso Verständigung zu su-
chen wie über Formen der methodischen Ge-
staltung des Unterrichts und über Anforderungen
im Unterricht, bei Hausaufgaben, Heftführung,
Projektarbeit...)

• über die Berücksichtigung der Fächerschwer-
punkte der Schule 
(Die Fächerschwerpunkte der Schule, wie z.B.
Sprachenfolgen, besondere Sprachen, bilinguale
Angebote, mathematische, naturw i s s e n s c h a f t l i-
che, technische Schwerpunkte, umweltbezogene,

künstlerische, musikalische, sportliche Schwer-
punkte  sind in ihrer Bedeutung zu analysieren. Für
das Schulprogramm sind sie zu berücksichtigen
und gegebenenfalls zu verändern.)

• zum fächerübergreifenden Arbeiten 
(Abstimmung zwischen den Fächern auch über
fachübergreifenden Unterricht, über Projekte, wie
z.B. zur Umwelt- und Medienerziehung, Berufs-
orientierung u.a. sowie Absprachen zu gemeinsa-
men Vorhaben.)

• über die Unterrichtsorganisation der klassen- und
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
(Beispiele dafür können sein: die Organisation
der Lern g ruppen, z.B. „in Bändern“, durc h
Bildung von Partnerklassen, Angebote im
Wahlunterricht, Gestaltung des Religions- und
Ethikunterrichts, veränderter Tages- und Wochen-
rhythmus, Jahresstundentafel.)

• über Grundsätze der Klassenzusammensetzung
und der Unterrichtsverteilung
(Kriterien für die Schüleraufnahme und die
Zusammensetzung der Klassen, wie z.B.
Einteilung nach Wohngebieten bzw. Her-
k u n f t s o rten, nach Fre u n d s c h a f t s g ruppen, nach
Sprachenwahl, nach Verteilung von Schülerinnen
und Schülern, die spezifischer und besonderer
Aufmerksamkeit bedürfen, können ebenso darge-
legt werden wie Gesichtspunkte für die
U n t e rr i c h t s v e rteilung, etwa die Kontinuität der
Lehrer-Schüler-Beziehungen.)

• über die Berücksichtigung der besondere n
Angebote und pädagogischen Traditionen der
Schule
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(Die besonderen Angebote der Schule, wie z.B.
F ö rd e ru n t e rricht, Arbeitsgemeinschaften, Sport- und
Spielfeste, Programm „Schule und Ve re i n “ ,
T h e a t e r a u ff ü h rungen, Veranstaltungen zur Beru f s-
w a h l o r i e n t i e rung, Verkehrs- und Gesundheits-
e rziehung, Konzerte, Schulfahrten, Pro j e k t w o c h e n ,
nationale und internationale Begegnungen mit an-
d e ren Schulen sind für das Schulprogramm zu ana-
l y s i e ren und zu berücksichtigen und gegebenen-
falls miteinander in Beziehung zu setzen oder zu
v e r ä n d e rn . )

• über die Einbindung außerschulischer Lernorte
(Erfahrungsmöglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler im lokalen Umfeld bzw. Heimatraum müs-
sen gefördert, Bildungsangebote aus dem kulturel-
len, sportlichen, sozialen und politischen Umfeld
müssen einbezogen werden. Hierzu gehört auch
die Einbindung von Traditionen der Mitschüler-
innen und Mitschüler anderer Kulturen.)

• zur erforderlichen Zusammenarbeit
(Vorhaben, die außerschulisches Lernen berück-
sichtigen, machen die Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus, mit Betrieben und Kammern ebenso er-
forderlich wie mit Institutionen und Personen, die
einen Beitrag zur Bildungsarbeit der Schule leisten
können.)

• zur Vernetzung der Schule mit außerschulischen
Angeboten der Jugendhilfe
(Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen
zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur
Überwindung individueller Beeinträchtigung im
Rahmen der Jugendsozialarbeit sind an Schulen
anzugliedern oder mit Schulen zu vernetzen; in
Gesprächen an „runden Tischen“ sind Strukturen

der Zusammenarbeit mit den Tr ä g e rn der
Jugendhilfe zu finden; die Beteiligung der Schule
an der örtlichen Jugendhilfeplanung ist anzustre-
ben.)

• über Schwerpunkte der For tbildung 
(Die Entwicklung einer Schule erfordert fast immer
auch, daß Lehrerinnen und Lehrer neue
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwer-
ben. Es ist sinnvoll und dient auch der innerschuli-
schen Tr a n s p a renz, Schwerpunkte und einen
Zeitplan für die erwünschten Fort b i l d u n g s-
maßnahmen festzulegen.)

Gliederung eines Schulprogramms

Die Gliederung eines Schulprogramms und damit
die Form, in der es verabschiedet wird, kann sehr un-
terschiedlich sein. 
In der Regel wird es aber - vermutlich mit anderen
Überschriften und vielleicht in anderer Reihenfolge -
Aussagen machen:

– zur derzeitigen Situation der Schule bei
Beachtung ihres Umfeldes;

– zu pädagogischen Grundsätzen, die für beson-
ders vordringlich gehalten werden;

– zu den Zielen der Arbeit in Unterricht, Erziehung,
Beratung und Betreuung, die in den nächsten
Jahren erreicht werden sollen bzw. denen man
sich soweit wie möglich nähern will;

– zur schulbezogenen Konkretisierung der Rahmen-
pläne als Teil des Schulprogramms;

– zu den wesentlichen Mitteln zum Erreichen dieser
Ziele und zu den erforderlichen Formen der
Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer;

– zum Beratungs- und Fort b i l d u n g s b e d a rf, zur
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Organisationsentwicklung und zur Personalent-
wicklung der Schule;

– zur schulinternen Fortbildung und zu einem unge-
fähren Zeitplan für die Teilnahme an oder die
Durchführung von entsprechenden Fortbildungs-
veranstaltungen;

– zu Kriterien der Bewertung und zu Zeitpunkten, zu
denen die Arbeit zu überprüfen ist;

– zu Anlässen und Verfahren, die sicherstellen, daß
das Schulprogramm fortgeschrieben wird.

Beschlüsse

Die durch die Projektgruppe geplanten Vorhaben
werden der Gesamtkonferenz, der Schülervertretung
und dem Schulelternbeirat vorgestellt und erläutert.

Die Planungen sollten mit ihren möglichen
Auswirkungen in allen Gremien der Schule diskutiert
und im Zweifel verändert werden.

In der zu verabschiedenden Fassung muß der
Entwurf des Schulprogramms so geschrieben sein,
daß er für alle Mitglieder der Schulgemeinde ver-
ständlich ist und das Gemeinte anschaulich wird.
Das Schulprogramm muß von der Gesamtkonferenz
beschlossen werden. Danach ist die Entscheidung
der Schulkonferenz herbeizuführen und das Pro-
gramm dem Staatlichen Schulamt zur Zustimmung
vorzulegen.2

Realisierungsphase 
und Evaluation 3

Jedes Programm ist immer an seiner Verwirklichung
zu messen. Das gilt auch für jedes Schulprogramm.
So ist es eine wichtige Aufgabe der Schule, vorran-
gig der Gesamtkonferenz oder einer von ihr einge-
setzten Pro j e k t g ruppe, die Realisierung der im
S c h u l p rogramm beschlossenen Vo rhaben und
Maßnahmen zu evaluieren. Diese Evaluation wird
Bestandteil der Umsetzung des Schulprogramms. Es
sind vorab Zeitpunkte festzulegen, zu denen
„Zwischenbilanzen“ stattfinden bzw. Teilaspekte kri-
tisch bewertet werden.

Dabei können folgende Fragen hilfreich sein:

1. Welche Ziele haben wir erreicht?

2. Über welche Erfolge freuen wir uns besonders? 
– Woran wird der Erfolg festgemacht?
– Worauf sind die Erfolge vermutlich zurückzu-

führen?
– Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus den

Erfolgen für einige Aspekte und Teilaufgaben
ziehen?

3. Welche Ziele unserer Planungen haben wir nicht
erreicht?
– Welche unserer Anforderungen waren unzurei-

chend formuliert?
– Inwiefern wurden Erfahrungen aus früheren

Vorhaben berücksichtigt?

Die Ergebnisse dieser Evaluation werden in einem
Rechenschaftsbericht festgehalten, der bei weiteren
Planungen eine Orientierung bietet.

2 Siehe Anhang „Rechtliche Grundlagen für die Entwicklung und
Realisierung eines Schulprogramms“.

3 Ausführlich werden Vo rgehensweisen und Methoden der
Evaluation in der Handreichung  „Evaluation in der Schule und für
die Schule“ (Heft 3) beschrieben.
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Schulprogramme hessischer Schulen und ihre Evaluation (Grafik)

A N L A G E N

Interne Evaluation 
(verpflichtend) 

mit Ergebnisbericht

Entwicklung des
Schulprogramms 

Initialphase und Analyse
(Bestandsaufnahme),

Planungsphase und Beschlüsse

Realisierung des
Schulprogramms 

Externe Evaluation
(freiwillig) 

mit Ergebnisbericht
und Beratung 

Elemente und Zusammenhänge einer vergleichbaren Qualitätssicherung 
in den stärker selbstorganisierten (teilautonomen) hessischen Schulen

Zur Thematik „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ hat das Hessische Landesinstitut für Pädagogik
(HeLP) eine Präsentation zusammengestellt. Diese umfaßt 34 Vorlagen zur Erstellung von Folien sowie zu-
gehörige Notizblätter für den Vortrag und bezieht sich inhaltlich auf die Hefte 1 bis 3 der Reihe
„Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ (siehe auch ABl. 6/97, S. 340).
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Rechtliche Grundlagen für die
Entwicklung und Realisierung 
eines Schulprogramms

Auszug aus dem Hessischen Schulgesetz
vom 17. Juni 1992 (GVBl. I, S. 2233), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Mai 1997 (GVBl. I, S. 143, 204)

Für die Erstellung des Schulprogramms wurden im
Hessischen Schulgesetz nachfolgende Paragraphen
geändert bzw. eingefügt (auszugsweiser Abdruck):

§ 3 
Grundsätze für die Verwirklichung

…
(5) In Verwirklichung ihres Bildungs- und Erziehungs-
auftrags entwickeln die Schulen ihr eigenes pädagogisches
Konzept und planen und gestalten den Unterricht und seine
Organisation selbständig. Die einzelne Schule legt die be-
sonderen Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit in einem
Schulprogramm fest. Sie ist für die Erfüllung des Bildungs-
und Erziehungsauftrags verantwortlich.
…

§ 88
Schulleiterin und Schulleiter

…
(2) Aufgabe der Schulleiterin und des Schulleiters ist es, im
Zusammenwirken mit den Lehrerinnen und Lehrern, den
S ch ü l e rinnen und Sch ü l e rn und ihren Eltern , d e n
Schulaufsichtsbehörden und dem Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik sowie dem Schulträger für den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Unterrichts- und Erziehungsarbeit so-
wie des Schullebens zu sorgen und auf deren Weiter-
entwicklung hinzuwirken. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter ist insbesondere verpflichtet,

1. für die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des
Schulprogrammes zu sorgen,

…

4. für die Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer ins-
besondere zur Gewährleistung des fächerverbindenden
und fachübergreifenden Lernens sowie der pädagogi-
schen Ziele des Schulprogramms zu sorgen,

...

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist im Rahmen der
Verwaltungsaufgaben und der dazu ergangenen Anordnun-
gen der Schulaufsichtsbehörden und des Schulträgers sowie
zur Ausführung von Konferenzbeschlüssen gegenüber den
Lehrkräften und sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weisungsbefugt. Die Sch u l l e i t e rin oder der
Schulleiter kann den Unterricht der Lehrkräfte, soweit dies
zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist,besuchen. In die
U n t e rri chts- und Erziehungsarbeit darf nur bei einem
Verstoß gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
durch § 93 Abs. 3 Nr. 3 vorgegebenen Grundsätze und
M a ß s t ä b e, ve r b i n d l i che pädagogi s che Gru n d s ä t ze des
Schulprogramms und Konferenzbeschlüsse eingegriffen und
die Weisung erteilt  werden, diese Vorgaben zu beachten.

§ 92
Staatliche Schulaufsicht

...
(2) Die Schulaufsichtsbehörden haben die Aufgabe, die
Qualität der schulischen Arbeit,die Vergleichbarkeit der Ab-
schlüsse und die Durchlässigkeit der Bildungsgänge zu ge-
währleisten. Sie beraten und unterstützen die Schule bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Selbst-
ve r wa l t u n g, i n s b e s o n d e re bei der Entwicklung und
Umsetzung des Schulprogramms (§ 127 b). Durch Aufsicht
sorgen sie für die Beachtung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, insbesondere der in den §§ 2 und 3 niederge-
legten Ziele und Grundsätze sowie der Rahmenpläne.
...

§ 93 
Fachaufsicht

(1) Die Fa ch a u f s i cht umfaßt die Befugnis, s ch u l i s ch e
Entscheidungen und Maßnahmen aufzuheben, zur erneuten
E n t s cheidung oder Besch l u ß fassung zurück z u ve r we i s e n
und danach erforderlichenfalls selbst zu entscheiden, wenn
diese gegen Rechts- und Ve r wa l t u n g s vo rs ch ri f t e n , d a s
Schulprogramm oder Anordnungen der Schulaufsichtsbe-
hörde verstoßen oder aus pädagogischen Gründen erhebli-
che Bedenken gegen sie bestehen. Fehlende Entscheidungen
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kann die Schulaufsichtsbehörde anfordern und erforderli-
chenfalls selbst entscheiden. Sie tritt in das Recht und die
Pflicht ein, Konferenzbeschlüsse zu beanstanden, wenn die
Schulleiterin oder der Schulleiter den Aufgaben nach § 87
Abs. 4 nicht nachkommt.

(2) Die Schulaufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die
Angelegenheiten der Schulen informieren und dazu Unter-
ri ch t s b e s u che durch f ü h ren. Eine Ve rt re t e rin oder ein
Ve rt reter kann an der Sch u l ko n fe renz und an den
Ko n fe re n zen der Lehrkräfte teilnehmen und dere n
Einberufung verlangen. Eine Vertreterin oder ein Vertreter
kann an den Sitzungen der Elternvertretungen und der
Schülervertretungen teilnehmen. Die Schulaufsichtsbehörde
kann in Erfüllung ihrer Aufgaben Anordnungen treffen und
der Schulleitung, den Lehrkräften und den sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weisungen ertei-
len. Ihre Aufsichtsmaßnahmen sind so zu gestalten, daß die
pädagogische Freiheit der Lehrerinnen und Lehrer (§ 86
Abs. 2 und 3) und die pädagogische Eigenverantwortung der
Schulen (§ 127 b) gewahrt werden. Zur Sicherung der Ziele
und Grundsätze der §§ 2 und 3 und zur Gewährleistung ei-
nes gleich we rt i gen A n gebots kann die Sch u l a u f s i ch t s-
b e h ö rde fo rd e rn , daß die Schule die Beratung des
H e s s i s chen Landesinstituts für Pädagogik in A n s p ru ch
nimmt.
...

§ 99 b
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

(1) Die regionalen, landesweiten und zentralen Aufgaben
des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik umfassen ins-
b e s o n d e re die Unterstützung der Selbstve r wa l t u n g, d e r
Q u a l i t ä t s e n t w i cklung und der internen Eva l u ation der
S chulen sowie die Unterstützung bei Erarbeitung und
Umsetzung der Schulprogramme, die Anregung, Begleitung
und Auswertung sowie die eigenständige Entwicklung in-
haltlicher und organisatorischer Maßnahmen der Schul-
entwicklung und die systembezogene Beratung der Schulen
und der mit Schulentwicklung befaßten Einrichtungen sowie
die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen
der Weiterbildung, individuelle, schulbezogene, regionale,
l a n d e sweite und ze n t rale Fo rt b i l d u n g s a n gebote für
Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie die
Mitwirkung bei Weiterbildungsmaßnahmen zur Verbesser-
ung und Erwe i t e rung der beru fl i chen Befähigung der

Lehrerinnen und Lehrer sowie die Zusammenarbeit mit
Tr ä ge rn der Erwa ch s e n e n b i l d u n g, die Bewe rtung und
B e reitstellung von Dat e n , I n s t rumenten und Doku-
mentationen für die Bildungsplanung sowie medienpädago-
gische und medientechnologische Beratung und Dienst-
leistungen für die schulische und außerschulische Bildung.
...

§ 110 
Aufgaben des Schulelternbeirates

...
(2) Der Zustimmung des Schulelternbeirats bedürfen
Entscheidungen der Schulkonferenz nach
§129 Nr. 1 bis 10.
...

§ 122 
Die Schülervertretung in der Schule

...
(5) Der Schülerrat übt die Mitbestimmungsrechte in der
Schule aus. Für die Ausübung gelten die Vorschriften der 
§§ 110 bis 112 entsprechend. Die Schulsprecherin oder der
Schulsprecher, die Stellvertreterinnen und Stellvertreter so-
wie drei weitere Angehörige des Schülerrats können an den
Gesamtkonferenzen mit beratender Stimme teilnehmen. An
den sonstigen Konferenzen der Lehrkräfte, mit Ausnahme
der Zeugnis- und Ve rs e t z u n g s ko n fe re n zen und solch e r
Ko n fe re n ze n , in denen aussch l i e ß l i ch Pe rs o n a l a n-
gelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer behandelt wer-
den, können bis zu drei Beauftragte des Schülerrats teilneh-
men. § 103 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß die
Konferenzen die Schülervertreterinnen und Schülervertreter,
die ihre Pflicht zur Verschwiegenheit verletzen, auf Dauer
oder Zeit von der weiteren Teilnahme ausschließen können.
...

§127 b
Pädagogische Eigenverantwortung und Schulprogramm

(1) Die Befugnis der Schule, Unterricht, Schulleben und
Erziehung selbständig zu planen und durch z u f ü h ren 
(§ 127 a Abs. 1), darf durch Rechts- und Verwaltungs-
vo rs ch riften und A n o rd nu n gen der Sch u l a u f s i cht nich t
unnötig oder unzumutbar eingeengt werden.
(2) Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schule den
Rahmen, in dem sie ihre pädagogische Verantwortung für
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die eigene Entwicklung und die Qualität ihrer pädagogi-
schen Arbeit wahrnimmt. Sie legt darin auf der Grundlage
einer Bestandsaufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht,
Erziehung, Beratung und Betreuung unter Berücksichtigung
des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags der
Schulen und der Grundsätze ihrer Verwirklichung (§§ 2 und
3), die wesentlichen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und
die erfo rd e rl i chen Fo rmen der Zusammenarbeit der
L e h re rinnen und Lehrer fest. Im Sch u l p rogramm sind
Au s s agen zum Beratungs- und Fo rt b i l d u n g s b e d a r f, z u r
Organisationsentwicklung und zur Personalentwicklung der
Schule zu machen. Die Schule kann unter Nutzung der un-
t e rri ch t s o rga n i s at o ri s chen und inhaltlichen Gestaltungs-
räume ihre Sch we rpunkte setze n , s i ch so ein eige n e s
p ä d agogi s ches Pro fil geben und, i n s b e s o n d e re unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse ihres Umfeldes (§ 16),
besondere Aufgaben wählen.

(3) Die Schule entwickelt ihr Programm in Abstimmung mit
den Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet (§ 11 Abs. 4
Satz 1), und darüber hinaus mit dem Schulträger, soweit das
Programm zusätzlichen Sachaufwand begründet. Sie soll die
Beratung des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik, der
Schulaufsichtsbehörden oder anderer geeigneter Beratungs-
einrichtungen in Anspruch nehmen. Sie überprüft regel-
mäßig in geeigneter Form die angemessene Umsetzung des
P rogramms und die Qualität ihrer Arbeit (intern e
Evaluation). Das Programm ist fortzuschreiben, und zwar
insbesondere dann, wenn sich die Rahmenbedingungen für
seine Umsetzung verändert haben oder die Schule ihre
p ä d agogi s chen Ziele neu bestimmen will. Über das
P rogramm und seine Fo rt s ch re i bung beschließt die
Schulkonferenz auf der Grundlage eines Vorschlags der
Gesamtkonferenz.

(4) Das Programm und seine Fortschreibung bedürfen der
Zustimmung des Staatlichen Schulamtes. Die Zustimmung
ist zu versagen, wenn
1. das Programm nicht mit den Grundsätzen der §§ 2 und

3 vereinbar ist,
2. mit ihm die Gleichwertigkeit des schulischen Angebots

in den Bereichen des Unterrichts, der Betreuung und
Erziehung nicht gewährleistet ist, insbesondere der nach
den A n fo rd e ru n gen der Bildungsgänge notwe n d i ge
Standard nicht sichergestellt werden kann oder

3 . das Programm nicht den A n fo rd e ru n gen des Abs. 2 ent-

s p ri cht und nicht nach Abs. 3 Satz 1 ab gestimmt wo rden ist.

(5) Fo rmen ex t e rner Eva l u ation der Umsetzung des
Programms einer Schule und der Qualität ihrer Arbeit im
Vergleich mit der anderer Schule und gemessen an den
Anforderungen der Bildungsgänge sind zu entwickeln. Die
Ve r fa h ren müssen die Beteiligung der Sch u l a u f s i ch t s-
behörden in der Wahrnehmung der Fachaufsicht (§ 92 Abs.
2 und § 93) gewährleisten.

(6) Die Schule wirkt an ihrer Personalentwicklung insbe-
s o n d e re über eine Stellenaussch re i bung mit, die ihr
Programm berücksichtigt.

§ 129
Entscheidungsrechte

Die Schulkonferenz entscheidet über
1. das Schulprogramm (§ 127 b),
...

§ 133 
Gesamtkonferenz

(1) Die Gesamtkonferenz beschließt über die pädagogische
und fachliche Gestaltung der Bildungs- und Erziehungs-
arbeit der Schule, soweit nicht nach § 129 die Zuständigkeit
der Schulkonferenz gegeben ist. Sie entscheidet im Rahmen
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbesondere über
...
2. Vo rs ch l ä ge für ein Sch u l p rogramm und zur Ent-

wicklung, Gliederung und Organisationsänderung der
Schule,

3. fächerübergreifende und fächerverbindende Unterrichts-
vorhaben, die sich über einen Zeitraum von mehr als
vier Wochen erstrecken, unter Beachtung des Schul-
programms,

...
Bei der Entwicklung und Realisierung eines
Schulprogramms sind  insbesondere auch  noch die
nachfolgenden Paragraphen des Hessischen
Schulgesetzes zu beachten:
§§1; 2; 6; 7; 43; 86 Abs.4; 111 Abs.1; 115 Abs.2; 127 a. 

R a h m e n v o rgaben für die Begleitung und
Unterstützung der Pilotschulen im Pro j e k t



und Leitern der Regionalkonferenzen (der
HILF-Außenstellen), den Vertreterinnen und
Vertretern der Staatlichen Schulämter, dem
Leiter des Hessischen Instituts für
L e h re rf o rtbildung und der Leiterin des
Hessischen Instituts für Bildungsplanung und
Schulentwicklung.
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„Schulprogramme und Evaluation in Hessen“

Erlaß vom 20. Mai 1997 - II A - 170/30 -107 -  (ABl. 6/97, S. 339)

Mit den hier vorgestellten Rahmenvorgaben „Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen im Projekt

1. Die Pilotschulen entwickeln, erproben und bewer-
ten die eigene Schulentwicklung mit ihre m
P rogramm auf der Grundlage der Rahmen-
ausführungen in den Heften 1 - 3 der Reihe
„ S c h u l p rogramme und Evaluation in Hessen“
(Einstieg/Schulprogramm/Evaluation).

Das bedeutet für die Pilotschulen u.a.:

• Initiieren, Planen, Durchführen und Evaluieren
eines selbstorganisierten und selbstgesteuerten
Prozesses der Schulprogrammentwicklung in
der eigenen Schule;

• Beobachten der eigenen Entwicklungsarbeit;
Feststellen des Informations- und Unterstützungs-
bedarfs zusätzlich zu den zur Verfügung ge-
stellten Handreichungen zu „Schulprogramme
und Evaluation“;

• Rückkoppeln der Wünsche hinsichtlich der
Prozeßbegleitung und Unterstützung an die
Regionalkonferenz;

Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ sollen
nicht nur die Beteiligten am Pilotprojekt über dessen
Zeitrahmen, über Aufgaben, Organisation und
Ressourcen informiert werden, sondern auch alle die,
die das Projekt mit Interesse begleiten.

Zu ihnen gehören u.a. auch die Schulen, die sich
entschlossen haben, mit der Schulprogrammarbeit
freiwillig ab 01.08.1997 zu beginnen.

Auch sie können - wie die Pilotschulen - die
Unterstützung ihrer Regionalkonferenz für sich in
Anspruch nehmen.

1. Die Pilotschulen entwickeln, erproben und bewer-

Grundlagen für die Formulierung der Rahmen-
vorgaben waren:

– D i s k u s s i o n s e rgebnisse der Pro j e k t g ru p p e n-
sitzung vom 05.03.1997;

– Arbeitspapiere und schriftliche Stellungnah-
men von Mitgliedern der Projektgruppe;

– Wünsche, Anregungen und Stellungnahmen
der Vorsitzenden der Regionalkonferenzen
und der Leiter der Staatlichen Schulämter;

– Diskussion und Beschlußfassung (einstimmig) in
der Pro j e k t g ruppensitzung vom 18.4.1997;

– D i s k u s s i o n s e rgebnisse der Dienstbe-
sprechung vom 23.4.97 mit den Leiterinnen 
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• Prozeßbegleitende Auswertung: Erfahrungen,
P robleme, Lösungsstrategien - auch im
Austausch mit anderen Pilotschulen in der
Region bzw. mit unmittelbar zu beteiligenden
Nachbarschulen (Schulverbünde);

• ggf. Zusammenarbeit mit der wissen-
schaftlichen Begleitung auf der Gru n d l a g e
schriftlicher Vereinbarungen;

• Auswertung mit Blick auf das Exemplarische am
schulinternen Entwicklungsprozeß, aber auch
hinsichtlich der Erfordernisse regionaler Schul-
entwicklung.

Die Pilotschulen dokumentieren den Entwicklungs-
prozeß. Dabei sollten erfolgreiche Schritte ebenso
festgehalten werden wie Schwierigkeiten,
Fehlentwicklungen und Lösungsansätze.

Die im künftigen Schulgesetz vorgesehene rechts-
förmige Zustimmung des Staatlichen Schulamtes
kommt in der Pilotphase nicht zum Tragen.

2. Als Zeitraum für das gemeinsame Arbeitsvorhaben
gilt: 
01. Mai 1997 bis 30. April 1999 (2 Jahre).

3. Unterstützung und Begleitung der Pilotschulen er-
folgen durch die Regionalkonferenzen (150
Schulen in 15 Regionalkonferenzen). 
Für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben er-
hält jede Regionalkonferenz pro Jahr: 
13 Anrechnungsstunden und 4.000,-- DM.
Die konkrete Verwendung dieser Mittel legt die
Regionalkonferenz in eigener Zuständigkeit fest.

4. In den Regionalkonferenzen sind die in der Region
mit der We i t e rentwicklung des Schulwesens be-
faßten Einrichtungen zusammengeführt. Hier wer-
den Fortbildungs-, Beratungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen für Schulen und Lehre r i n n e n
und Lehrer auf der Grundlage der Zuständigkeiten
der Einrichtungen vorbereitet und koord i n i e rt; die
gemeinsame Durc h f ü h rung von Maßnahmen wird
hier konzipiert und abgespro c h e n .

Zu den Aufgaben der Regionalkonferenz bezo-
gen auf das Pilotprojekt gehören u.a.:

• Information der Schulen über Ziele, Rahmen-
bedingungen und Erwartungen bezüglich des
Pilotvorhabens;

• Sicherung und Förderung des Informations-
flusses zwischen den Pilotschulen;

• Schaffung eines Forums für die Pilotschulen,
das der Reflexion der Beziehungen zwischen
den schulinternen Prozessen und den
Erwartungen aller Beteiligten im Prozeß (Eltern,
L e h rerinnen und Lehre r, Schülerinnen und
Schüler und begleitende Institutionen) dient;

• Sammlung von Erf a h rungen und Erkenntnissen
über die Entwicklungsprozesse, Probleme und
Lösungsstrategien in den Pilotschulen als Basis
für einen Lern p rozeß aller beteiligten Insti-
tutionen; vor allem die Unterstützungssysteme
sollten daraus Konsequenzen für ihre zukünfti-
gen Aufgaben ableiten können (z.B. Kriterien für
die Zustimmung zu Schulprogrammen, Form e n
der Darstellung von Schulprogrammen - hier
auch Ve rhältnis von Produkt und Prozeß - etc.).



5. Zur effektiven Begleitung der Pilotschulen kann die
Regionalkonferenz einen Arbeitsausschuß einrich-
ten. Er wird nach Effizienzgesichtspunkten besetzt
und wirkt in erster Linie dienstleistend.

6. Mit der Koordinierung des Pilotprojektes wird das
HeLP beauftragt.

Die Aufgaben des HeLP sind u.a.:

• Unterstützung der 15 Regionalkonferenzen in
der Konzeptentwicklung und Systematisierung
des Erfahrungsaustausches und Auswertungs-
prozesses mit den Schulen;

• Koordination der von Regionalkonferenzen und
Schulen nachgefragten Unterstützungs- und
Beratungshilfen;

• Kooperation mit der wissenschaftlichen
Begleitung; 

• Organisation der Erstellung von „Praxisbeispie-
len“ zur Schulprogrammentwicklung in enger
Verbindung mit den Fachreferaten des Kultus-
ministeriums;

• Auswertung der Erkenntnisse des Pilotprojektes
- zusammen mit den Regionalkonferenzen und
der wissenschaftlichen Begleitung - und Vorlage
bei der Projektgruppe „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“.

7. Die Programmentwicklung wird wissenschaftlich
begleitet mit dem Ziel, Erfahrungen transparent zu
machen und sie ggf. für die weitere Arbeit wirk-
sam werden zu lassen. Dazu wird mit Herrn Prof.
Dr. Schlömerkemper, J o h a n n - Wo l f g a n g - G o e t h e -
Universität, Frankfurt/M. eine Vereinbarung ge-
troffen.

8. Im Februar 1999 erstellen alle Regional-
konferenzen für das HeLP je einen Bericht.

9. Auf der Grundlage der Auswertung der
Erkenntnisse und der Zusammenfassung des HeLP
fertigt die Projektgruppe „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“ einen Abschlußbericht.

Die vorstehenden Rahmenvorgaben haben empfeh-
lenden Charakter.

Alle Beteiligten der Pilotprojekte auf allen
Ebenen sollten sich von folgenden Grundsätzen
leiten lassen:

– „Realistische Vorstellungen verbreiten“

– „Keine überspannten Ansprüche stellen“

– „Kleine Schritte gehen“

– „Ängste vermindern“

– „Realisierung im Auge haben“
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Nach § 3 Abs. 5 und § 127 b Abs. 2 bis 5 des
Hessischen Schulgesetzes vom 17. Juni 1992
(GVBl. I S. 233), zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. Mai 1997 (GVBl. I S. 143) ist jede Schule in
Ve rwirklichung ihres Bildungs- und Erz i e h u n g s-
auftrages nach den §§ 2 und 3 des Hessischen
Schulgesetzes verpflichtet, die besondere n
Schwerpunkte und Ziele ihrer Arbeit in einem
Schulprogramm festzulegen, dieses Programm und
seine Ziele intern zu evaluieren und in angemesse-
nen Abständen fortzuschreiben. 

Die Durchführung externer Evaluation ist freiwillig.
Bezüglich der Entwicklung von Formen externer
Evaluation wird auf  § 127 b Abs. 5 des Hess.
Schulgesetzes hingewiesen.

Die Entwicklung, Realisierung und Evaluation von
Schulprogrammen an hessischen Schulen erfolgt
schrittweise.

1. Ab Mai 1997 haben 150 Pilotschulen mit
Begleitung und Unterstützung der in der jeweili-
gen Regionalkonferenz zusammengeführt e n
Einrichtungen freiwillig mit der Entwicklung eines
Schulprogramms begonnen. 
Die Pilotphase, die auch wissenschaftlich begleitet
wird, endet am 30.04.1999.

2. Schulen, die keine Pilotschulen sind, aber bereits
mit der Entwicklung und Evaluierung eines
Schulprogramms begonnen haben oder beginnen
wollen, können die Beratung der in der jeweiligen
R e g i o n a l k o n f e renz zusammengeführten Einrich-
tungen ebenso in Anspruch nehmen.

3. Ab Schuljahr 1999/2000 ist jede Schule ver-
pflichtet, auf der Grundlage der Handreichungen
aus der Reihe “Schulprogramme und Evaluation in
Hessen“ ein Schulprogramm zu entwickeln, zu
realisieren und die Ergebnisse intern zu eva-
luieren.
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Entwicklung, Realisierung und Evaluation des Schulprogramms

Erlaß vom 15. Juli 1997 - II A - 170/30 -129 -  (ABl. 8/97, S. 456)
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Schulprogramme und 
Evaluation in Hessen;
hier: Folienpräsentation
(ABl. 6/97, S. 340)

Vorbereitet ist die Präsentation

1.in Form von Kopiervorlagen, 
DIN A4, schwarzweiß
(Kennzeichnung: KV)

bzw. gespeichert

2.auf PC-Diskette (3,5“), Microsoft PowerPoint 
– in schwarzweißer und farbiger Variante –
(Kennzeichnung: PC-DISK)

zu erhalten.

Sie ist in der gewählten Form (Kennzeichnung bitte
auf der Bestellung vermerken) zum Preis von

1.DM 6,-- (KV)
– zuzüglich Versandkostenanteil,

2. DM 9,50 (PC-DISK)
– zuzüglich Versandkostenanteil,

zu beziehen bei:

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)
- Zentralstelle Publikationsmanagement -
Walter-Hallstein-Straße 3
65197 Wiesbaden

Telefon: (0611) 8803 207
Telefax: (0611) 8803 340
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Veröffentlichungen zum Thema 
„SCHULPROGRAMME UND EVALUATION IN HESSEN“

durch Hessisches Kultusministerium und 
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

Heft 1
Schulprogramme und Evaluation in Hessen

„Ein Einstieg in die Thematik“
(September 1996)

Heft 2
Schulprogramme und Evaluation in Hessen

„Entwicklung und Realisierung eines Schulprogramms“
- Handreichung -
(Dezember 1997)

Heft 3
Schulprogramme und Evaluation in Hessen

„Evaluation in der Schule und für die Schule“
- Handreichung -

(erscheint im April 1998)

Neben den drei Heften zur Thematik „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“ werden 1998 sowie 1999 für alle Schulformen
und Schulstufen unter Beachtung unterschiedlicher Pro g r a m m-
schwerpunkte praktische Beispiele in Zusammenarbeit zwischen dem
Hessischen Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) und den
Fachabteilungen des Hessischen Kultusministeriums zusammenge-
stellt, die den Schulen und den Unterstützungssystemen als Anregung
und Hilfe dienen können.
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Die Schulen in Hessen haben, insbesondere seit dem Inkrafttreten des Hessischen
Schulgesetzes im Jahre 1993 und dessen Novellierung im Jahre 1997, erhebliche
Gestaltungsspielräume erhalten. Die dadurch gegebenen Entscheidungs-
möglichkeiten können von der einzelnen Schule nur dann verantwortlich wahrge-
nommen werden, wenn sie jeweils von einem Prozeß der Verständigung innerhalb
der Schulgemeinde begleitet werden.

Diese Verständigung bezieht sich einerseits auf die Bestandsaufnahme, Analyse,
B e u rteilung und Bewertung der Wirklichkeit einer Schule – wofür die
Kurzbezeichnung „Evaluation“ üblich ist. Andererseits muß sich die Schulgemeinde
aufgrund einer solchen Evaluation über Fern- und Nahziele einigen und das
Ergebnis dieser Einigung im „Schulprogramm“ bzw. für seine Fortschreibung fest-
halten. 

Schulprogramm und Evaluation stehen also in einem Wechselverhältnis. 

In vielen Schulen sind Bilanzierungen der eigenen pädagogischen Arbeit seit lan-
gem selbstverständliche Praxis. Sie finden in besonderen Konferenzen, bei
„pädagogischen Tagen“ oder ähnlichen Veranstaltungen statt. Die Verpflichtung zu
interner Evaluation, die im Hessischen Schulgesetz vorgegeben ist, unterstützt diese
Praxis und entwickelt sie weiter.

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern werden sich dabei
u.a. über die Antworten auf Fragen einigen – wie: „Worauf hatten wir uns ver-
ständigt? Was haben wir von unseren Absichten, Vorhaben und Plänen tatsächlich
verwirklicht? Was haben wir nicht erreicht? Welche Folgerungen ergeben sich dar-
aus für unsere Arbeit? Welche Folgerungen ergeben sich für die Fortschreibung
unseres Schulprogramms?“ Dabei sind mit „wir“ immer alle gemeint, die zur
Schulgemeinde gehören, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer.

Schulische Evaluation ist nicht Selbstzweck, sondern stets Hilfsmittel und ein
Instrumentarium, um Einsichten zu gewinnen und gemeinsam gestellte Fragen
beantworten zu können. Evaluation ist auf diese Fragen und die Leitziele in einer
Schule bezogen und hilft, in der Arbeit am Schulprogramm Sicherheit und
Verläßlichkeit zu gewinnen.

Interne und externe Evaluation sind keine Mittel der schulaufsichtlichen Kontrolle.
Diese Handreichung soll verdeutlichen, wie interne Evaluation und externe
Evaluation, die auch künftig in Hessen eine freiwillige, von der Schule ausdrück-
lich zu suchende Leistung sein wird, für die einzelne Schule bei ihre r
Weiterentwicklung nützlich sein können. Eine Ergänzung wird sie durch die
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Darstellung praktischer Beispiele aus hessischen Schulen erfahren, die in den näch-
sten Jahren in der Reihe „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ nach und
nach erscheinen werden.

Ab dem Schuljahr 1999/2000 ist jede hessische Schule verpflichtet, auf der
Grundlage der Handreichungen aus der Reihe „Schulprogramme und Evaluation
in Hessen“ ein Schulprogramm zu entwickeln, zu realisieren und die Ergebnisse
intern zu evaluieren.

Für diese Entwicklungsarbeit in und mit der eigenen Schule wünsche ich allen
Beteiligten ein gutes Gelingen, mutige Schritte nach vorn und die Bereitschaft,
gemeinsam gefundene Positionen und als sinnvoll erachtete Vereinbarungen in
Schule für die erfolgreiche Förderung von Schülerinnen und Schüler konsequent
weiterzuentwickeln und zu realisieren. Schließlich dient diese Arbeit auch dazu,
die Identifikation mit der eigenen Aufgabe in der Schule zu stärken.

Mein Dank gilt all denen, die mitgewirkt und zum Zustandekommen dieses Heftes
beigetragen haben – Lehrkräften, Mitgliedern von Schulleitungen, Eltern ,
Schulträgern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unterstützungssysteme und den
Verbänden, die Stellungnahmen abgegeben haben, welche weitgehend berück-
sichtigt wurden – sowie vor allem den Mitgliedern der Projektgruppe und weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich bei der Gestaltung dieses Heftes enga-
giert haben. Ich bin überzeugt, daß diese Handreichung zur Weiterentwicklung
der Schule beitragen wird.

Wiesbaden, im Februar 1998

Hartmut Holzapfel Hessischer Kultusminister



Neue Vorerfahrungen der
Schülerinnen und Schüler,
veränderte Erwartungen 
und Einstellungen
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E I N F Ü H R U N G

Über den Zusammenhang von Schulentwicklung,
Schulprogramm und Evaluation

Der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen, wie er im Hessischen
Schulgesetz form u l i e rt ist und in grundsätzlichen Ve rwaltungs- und Rechts-
vorschriften, zum Beispiel in Richtlinien und Rahmenplänen usw., entfaltet wird,
muß von jeder einzelnen Schule für ihre besondere Schülerschaft immer erneut ein-
gelöst und dabei konkretisiert werden. 

Die entscheidenden Fragen an die Praxis einer einzelnen Schule sind: 

– Erreicht sie mit ihrem Unterricht, mit ihren sonstigen Veranstaltungen und
Angeboten und mit ihrem Schulleben ihre jeweiligen Schülerinnen und Schüler?

– Werden ihre Lernangebote angenommen? 

– Machen die Schülerinnen und Schüler die ihnen möglichen Lernfortschritte und
werden sie dabei zugleich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert? 

– Ist die Schule eine „handlungsfähige pädagogische Einheit“? Das heißt: Ist sie
als Personenverband und Institution fähig, aufgrund von pädagogischen
Zielvorstellungen, die von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern,
Eltern und allen an der Schule sonst tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
grundsätzlich bejaht werden, zu handeln, aber auch über die eigenen Ziele
und die eigene Praxis immer wieder unvoreingenommen und kritisch nachzu-
denken? Betrachten diese Beteiligten sie als „ihre“ Schule, für deren Entwicklung
sie gemeinsam verantwortlich sind?

Ferner ist bei dem Einsatz schulischer Ressourcen, zu denen vor allem auch
Einfallsreichtum, Einsatzbereitschaft und die Arbeitskraft der Lehrerinnen und Lehrer
gehören, immer wieder nach einem möglichst günstigen Verhältnis von Aufwand
und Ergebnis zu fragen.

Die einschneidenden Veränderungen der Bedingungen des Aufwachsens, die sich
in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben (nur als Beispiele seien genannt: die
sich verändernde Rolle der Familie, der immer noch zunehmende Einfluß des
Fernsehens und anderer Massenmedien, die Veränderungen in der Arbeitswelt, die
von Kindern und Jugendlichen in vielen Regionen täglich erlebte „Multikulturalität“
usw.), lassen Schüler und Schülerinnen mit „neuen“ Vorerfahrungen und anderen
als den herkömmlichen Erw a rtungen und Einstellungen in die Schulen kommen – oft

Entscheidende Fragen an die
Praxis der einzelnen Schule
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Zusammenhänge und die
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auch mit ungewohnten und für die Lehrerinnen und Lehrer „schwierigen“, die
Arbeitsatmosphäre belastenden Verhaltensweisen. 

An die Stelle relativ einheitlicher „Milieus“, denen die Schülerinnen und Schüler
einer bestimmten Schule oder gar Schulform vorwiegend entstammten, ist eine
Vielfalt getreten, die seit einigen Jahren als „Pluralisierung der Lebenslagen“
bezeichnet wird. Diese Entwicklung wird sich, soweit das zur Zeit vorauszusagen
ist, in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen. 

Je nach der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft und nach den Möglichkeiten
i h res Umfeldes muß die Konkre t i s i e rung des allgemeinen Bildungs- und
Erziehungsauftrags deshalb von jeder einzelnen Schule in einer Weise erfolgen,
die diese besondere Ausgangslage „vor Ort“ berücksichtigt und durch die sich die
Schule dann zumindest in Teilbereichen von anderen Schulen unterscheiden wird.
Dabei sind jedoch zentrale Anliegen und Ausgangspunkte aller Betrachtungen
„Unterricht und Erziehung“ in ihrer Orientierung an den Vorgaben des Hessischen
Schulgesetzes, den Richtlinien und Rahmenplänen.

Die jetzt schon bestehende Selbständigkeit der einzelnen Schule eröffnet ihr die
Möglichkeit, die ihr eigenen Chancen zu nutzen und auf neue bzw. sie besonders
betreffende Herausforderungen mit Lösungen zu antworten, die ihrem Umfeld und
ihren besonderen Bedingungen angemessen sind. Diese Selbständigkeit ist durch
das novellierte Hessische Schulgesetz erweitert worden. 

Bei Veränderungen der Lernangebote und Lernformen, der Unterrichtsorganisation,
des Schullebens usw., die eine Schule vornimmt, bei Entscheidungen, die sie trifft,
muß für alle unmittelbar oder mittelbar Betroffenen deutlich werden, in welchen
übergeordneten Zusammenhängen diese Veränderungen und Entscheidungen ste-
hen, welche Erwartungen mit ihnen verbunden sind und welche Bedeutung ein-
zelne Veränderungen und Entscheidungen in diesen Zusammenhängen haben.
Deshalb formuliert die Schule ein Schulprogramm, in dem unter anderem auch ihr
besonderes „Profil“ und besondere Schwerpunkte ihrer Arbeit festgehalten wer-
den.1

Jede Schule muß für sich den 
allgemeinen Bildungs- und

Erziehungsauftrag konkretisieren

1 Ausführlicher und konkreter ist das „Schulprogramm“ und seine Entstehung erläutert in „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen - Ein Einstieg in die Thematik“, ABl. des HKM, Okt. 1996 (zugleich Heft 1 dieser von
HKM und HeLP hrsg. Schriftenreihe), und in „Schulprogramme und Evaluation in Hessen - Entwicklung und
Realisierung eines Schulprogramms“ (Heft 2 dieser von HKM und HeLP hrsg. Schriftenreihe).



Externe Evaluation: Hilfe 
durch Beobachter „von außen“
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Wahrheiten überwinden

Sowohl interne wie externe
Evaluation sind kein Mittel der
Aufsicht, sondern der Schulent -
wicklung

Evaluation bedeutet
Bestandsaufnahme, Analyse 
und kritische Einschätzung 
der eigenen Praxis

Evaluation, bevor ein
Schulprogramm erstellt wird -
aber auch danach als beständi -
ge gemeinsame Aufgabe
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Das kann nicht ohne eine Bestandsaufnahme, Analyse und kritische Einschätzung
der eigenen Praxis und ihrer Voraussetzungen geschehen.2 Für diese Vorgänge ist
die zusammenfassende Bezeichnung „Evaluation“ üblich geworden.

Evaluation der eigenen Praxis und ihrer Voraussetzungen ist einerseits erforderlich,
bevor ein Schulprogramm erstellt wird. Andererseits müssen Schulen, auch und
gerade wenn sie bereits ein Schulprogramm formuliert und beschlossen haben, die
eigene Praxis immer wieder evaluieren, unter anderem um zu überprüfen, ob die
selbstgesetzten Ziele erreicht wurden, das Erwartete eingetreten ist, die Vorgaben
erfüllt wurden beziehungsweise wie weit man sich ihnen genähert hat. Evaluation
hilft Schulen, die Erfahrungen der eigenen Praxis wirkungsvoller zu nutzen und auf
diese Weise nach und nach zu einer „lernenden Organisation“ zu werden. Es geht
dabei insgesamt um die Grundlage für eine Sicherung der Qualität der eigenen
Arbeit.

Wird eine Bestandsaufnahme, Analyse und kritische Einschätzung der Praxis einer
Schule von ihr selbst (in der Regel vermutlich von einer dafür eingerichteten
Projektgruppe innerhalb der Schule) vorgenommen, so wird das als „interne
Evaluation“ bezeichnet. 

„ E x t e rne Evaluation“ meint im Unterschied dazu, daß „Beobachter von außen“ ein-
bezogen werden. Der Vo rteil externer Evaluation liegt in dem „fremden Blick“, den
diese „Beobachter von außen“ fast immer haben, also in der Ve rmeidung bestimmter
F o rmen von „Betriebsblindheit“, die sich innerhalb einer Institution einstellen können.3 

Nach Beobachtungen mancher Schulforscher gibt es im Alltag vieler Schulen eine
verhängnisvolle Gewohnheit des „Nicht-so-genau-wissen-Wollens“ bis hin zur
Ausblendung unangenehmer Wahrheiten. Interne und externe Evaluation können
helfen, diese Gewohnheit zu durchbrechen.

Bezogen auf die Einzelschule dient interne oder externe Evaluation grundsätzlich
der Entwicklung dieser Schule – also der Verbesserung ihrer Praxis – und ist nicht
etwa ein neues Mittel der Aufsicht. Davon bleiben Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht
durch die jeweils zuständigen Schulaufsichtsbehörden (Staatliche Schulämter und
das Hessische Kultusministerium) unberührt. Erst die weitere Entwicklung kann und

Interne Evaluation: eine Schule
nutzt ihre eigenen Ressourcen

2 Viele konkrete Fragen, die bei einer solchen Bestandsaufnahme vor der ersten Form u l i e rung eines
S c h u l p rogramms hilfreich sein können, finden sich in den Heften 1 und 2 dieser Schriftenreihe (vgl. Anm. 1),
zum Beispiel in Heft 2 unter „Initialphase und Analyse“.

3 „Externe Evaluation“ wird, bezogen auf die Einzelschule, nur in Ausnahmefällen die Form aufwendiger wis-
senschaftlicher Untersuchungen mit den Methoden empirischer Sozialforschung haben. Solche
Untersuchungen sind vor allem ein Mittel der „Grundlagenforschung“.



Maßstäbe für die Qualität 
schulischer Arbeit
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wird hoffentlich zeigen, ob die Schulaufsicht durch interne und externe Evaluation
insbesondere im Bereich der Fachaufsicht erheblich entlastet werden kann, um sich
in diesem Zusammenhang auf die Funktion einer „letzten Entscheidungsinstanz in
Zweifelsfällen“ zu beschränken.

Die Einzelschule ist auch und gerade als „handlungsfähige pädagogische Einheit“
bei ihrer Entwicklung auf die Zusammenarbeit mit vielen Partnern und auf deren
Unterstützung angewiesen. Dazu gehören vor allem Schulträger und Schulver-
waltung, Schulaufsicht und Schulpsychologischer Dienst, das HeLP und die
S t u d i e n s e m i n a re – im Einzelfall sicher auch noch weitere Part n e r, z. B .
Frühförderstellen, Sozialamt, Einrichtungen der Jugendhilfe, Erziehungsberatung,
therapeutische Dienste, Kirchen, Verbände, Vereine, die regionale Wirtschaft usw.;
Vergleichbares gilt für das Schulwesen insgesamt. In welcher Form die Ergebnisse
von Evaluationsprozessen sinnvollerweise verwendet werden können, um diese
Zusammenarbeit zu erleichtern, wird einerseits vom Einzelfall abhängen, anderer-
seits das Ergebnis eines Lernens durch Erfahrung sein.

I n t e rne und externe Evaluation umfassen eine große Spannweite von
Vorgehensweisen. 

Interne Evaluation ist für alle Schulen in Hessen verpflichtend.4 Formen der externen
Evaluation sind zu entwickeln, ihre Durchführung dagegen ist freiwillig.

Das Ziel der internen und externen Evaluation ist es, die Qualität schulischer Arbeit
an einer Schule zu sichern und zu verbessern. Die Qualität schulischer Arbeit ist
vor allem an folgenden Maßstäben zu messen:

– Für welchen Anteil ihrer Schülerschaft und jeweils in welchem Umfang gelingt
es der Schule, den ihr aufgegebenen Bildungs- und Erziehungsauftrag in fachli-
cher und überfachlicher Hinsicht zu erfüllen?

– Identifizieren sich alle Beteiligten (vor allem: Lehrerinnen und Lehrer, sonstige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, Schülerinnen und Schüler, dann
aber auch die Eltern, das „Umfeld“, ggf. Partner der Schule oder „Abnehmer“)
in positiver Weise mit dieser Schule?

– Sind schulinterne Regelungen so getroffen, daß sie insbesondere die Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer sowie die der Mitglieder der Schulleitung erleichtern und

Interne Evaluation wird nach
einer Übergangszeit 

verpflichtend; die Durchführung
externer Evaluation bleibt 

in Hessen freiwillig

4 Der Erlaß vom 15. Juli 1997, Amtsblatt des HKM, 8/1997, Seite 456, regelt, daß alle Schulen ab
1.8.1999 verpflichtet sind, ein Schulprogramm zu erarbeiten und seine Verwirklichung intern zu evaluieren.

Partner bei der Entwicklung 
der einzelnen Schule
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Reibungsverluste möglichst vermeiden? Wird ein Arbeiten vermieden, das kaum
oder gar nicht der Verbesserung der pädagogischen Qualität der Schule dient?

– Wie ist in einzelnen Teilbereichen schulischer Arbeit jeweils das Verhältnis von
Aufwand und Ergebnis? Nach welchen Kriterien werden dabei jeweils
Aufwand und Ergebnis überprüft?

Der Erfolg interner ebenso wie externer Evaluation ist in besonderer Weise abhän-
gig von einer Kommunikationsstruktur unter den Beteiligten, die durch Begriffe wie
„Transparenz“, „Vertrauen“ und „Verläßlichkeit“ gekennzeichnet ist.

Der Tr a n s p a renz dient es auch, wenn von der Schule mit dem für sie zuständigen
Ve rt reter der Schulaufsicht Ve re i n b a rungen darüber getro ffen werden, ob, in wel-
chem Umfang und in welcher Form die Ergebnisse interner und extern e r
Evaluation dem Staatlichen Schulamt zugänglich gemacht werden. (Denkbar
w ä re es zum Beispiel, alle zwei Jahre „Planungsgespräche“ in der einzelnen
Schule durc h z u f ü h ren, an denen außer dem Schulamt gegebenenfalls auch der
Schulträger und/oder Schulentwicklungsberaterinnen und -berater beteiligt sein
könnten und in denen die Fortschritte bei der Ve rwirklichung des Schulpro g r a m m s
e r ö rt e rt werden. Dabei dürften schriftlich erstellte Unterlagen hilfreich sein, in
denen die Ergebnisse interner oder externer Evaluation zu ausgewählten Fragen
d o k u m e n t i e rt sind.)

Ergebnisse interner und externer Evaluation unterliegen also nicht von selbst der
„Berichtspflicht“ der Einzelschule gegenüber der Schulaufsicht. 

Auf „Berichte“ bzw. Antworten der Einzelschulen zu bestimmten Fragen, die den
gesetzlichen Auftrag sowohl der Schulaufsicht als auch der einzelnen Schule betref-
fen, ist die Schulaufsicht auch künftig angewiesen, um ihre Aufgaben erfüllen zu
können. Solche „Berichte“ und Antworten hängen höchstens mittelbar mit interner
oder externer Evaluation zusammen.

Interne (ggf. auch externe) Evaluation der Praxis einer Schule und der Voraus-
setzungen und Randbedingungen dieser Praxis ist, wie bereits erwähnt, ein wich-
tiger Schritt bei der Erstellung eines Schulprogramms.

Ist dieses dann schließlich schriftlich niedergelegt und beschlossen, hilft interne und
ggf. auch externe Evaluation bei der regelmäßigen Überprüfung der Umsetzung
des Schulprogramms und bei der Gewinnung wichtiger Gesichtspunkte für dessen
Fortschreibung.

Evaluation hilft zu überprüfen, 
ob das Schulprogramm 
verwirklicht wird

Der Erfolg von Evaluation ist
abhängig von „Transparenz“,
„Vertrauen“ und „Verläßlichkeit“

Evaluation und Schulaufsicht
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Diese wechselseitige Abhängigkeit von Schulprogramm und Evaluation soll durch
die folgende Grafik verdeutlicht werden:

Es muß erprobt werden, wie
Ergebnisse von Evaluations-

vorhaben für die Gesamt-
entwicklung des hessischen

Schulwesens genutzt werden
können

Auch an der We i t e rentwicklung des hessischen Schulwesens insgesamt sind viele
Gruppen beteiligt. Dazu gehören Schulaufsicht (Staatliche Schulämter und
Kultusministerium), Mitbestimmungsgremien auf regionaler oder Landesebene,
S c h u l t r ä g e r, das Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP), die Studienseminare, die
K i rchen, Gewerkschaften, Verbände usw. Gegenüber dem Hessischen Landtag trägt
der Kultusminister die politische Ve r a n t w o rtung für die Gesamtentwicklung des
Schulwesens. Das Kultusministerium bzw. die Staatlichen Schulämter müssen deshalb
i h rerseits erproben, in welcher Form die Ergebnisse interner und externer Evaluation für
die Gesamtentwicklung des hessischen Schulwesens nutzbar gemacht werden können. 

Interne Evaluation 
(verpflichtend) 

mit Ergebnisbericht

Entwicklung des
Schulprogramms 

Initialphase und Analyse
(Bestandsaufnahme),

Planungsphase und Beschlüsse

Realisierung des
Schulprogramms 

Externe Evaluation
(freiwillig) 

mit Ergebnisbericht
und Beratung 
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In diesem Zusammenhang sind in Einzelfällen auch methodisch streng kontrollierte
empirische Untersuchungen durch spezialisierte Wissenschaftler denkbar. Solche
Untersuchungen dienen, ebenso wie zum Beispiel demographische Erhebungen,
der Gewinnung von Daten, die für grundlegende Entscheidungen wichtig sind und
auf andere Weise nicht erhoben werden können. 

Die Funktion solcher empirischer Untersuchungen ist es, den Auftraggebern (das
kann das Kultusministerium, das können auch andere übergeordnete Stellen sein)
Antworten auf Fragen zu geben wie: Was „leistet“ das Schulsystem etwa des
Landes Hessen oder auch eines Schulamtsbezirkes insgesamt, bzw. was leisten
einzelne Schulformen, Unterrichtsarrangements, Rahmenpläne usw. – gemessen an
den sehr unterschiedlichen Erwartungen, die man in sie setzt? Erst dann ist es sinn-
voll zu fragen: Wie ist die „Streubreite der Ergebnisse“? Und bezogen auf die ein-
zelne Schule darf vor diesem Hintergrund das erkenntnisleitende Interesse nicht
Kontrolle und Aufsicht, sondern muß die Neugier auf Antworten zu den Fragen
sein: Warum sind die einen Schulen, die sich etwas vorgenommen hatten, darin
so erfolgreich, die anderen weniger erfolgreich? Was bedeutet das für unsere
nächsten Schritte? Welche Formen der Unterstützung werden vermutlich hilfreich
sein, auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedingungen an den ein-
zelnen Schulen?

Für die meisten Beteiligten ist Evaluation, ob als interne oder externe, eine in man-
cher Hinsicht neue Aufgabe. Diese Handreichung soll dazu dienen, die Absichten,
Methoden und Organisationsformen von Evaluation, ihre Möglichkeiten und
Grenzen verständlicher zu machen. Das Hessische Kultusministerium hat unter
anderem zur Unterstützung der Schulen bei der Erstellung eines Schulprogramms
Regionalkonferenzen eingerichtet (vgl. auch Rahmenvorgaben für die Begleitung
und Unterstützung der Pilotschulen im Projekt „Schulprogramme und Evaluation in
Hessen“, Amtsblatt des HKM, 6/1997, S.339).

Die Regionalkonferenzen sollten jeweils eine „Arbeitsgruppe Evaluation“ einrich-
ten.

Hauptaufgabe dieser „Arbeitsgruppe Evaluation bei der Regionalkonferenz“ in der
jeweiligen Region ist es, die Erfahrungen, die einzelne Schulen mit interner und
externer Evaluation machen, zu sammeln und anderen Schulen zugänglich zu
machen. Das setzt eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit voraus. Nur
sie kann dazu führen, daß auf der Seite der Schulen die Bereitschaft entsteht, über
Vorhaben interner und externer Evaluation und die Erfahrungen, die dabei gemacht
werden, umfassend und konkret zu berichten. Erst wenn die „Arbeitsgruppe

Evaluation der Einzelschule muß
von der Evaluation des Schul -
systems insgesamt bzw. von
Teilbereichen des Schulsystems
unterschieden werden

Aufgaben der „Arbeitsgruppe
Evaluation bei der
Regionalkonferenz“
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Evaluation bei der Regionalkonferenz“ über ein solches Überblickswissen verfügt,
wird sie auch Schulen, die das erwarten, wirksam beraten können.
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I N T E R N E  E V A L U A T I O N

Interne Evaluation – und damit Bestandsaufnahme, Analyse und immer erneute kri-
tische Einschätzung und Bewertung der eigenen Praxis – ist eine Aufgabe jeder
Schule, die in mehr oder weniger geplanter und systematischer Weise in vielen
Schulen seit jeher praktiziert wird. Sie dient der Qualitätssicherung und -verbesse-
rung von Unterricht und Erziehung. Die Erfahrungen vieler Schulen und die
Ergebnisse der Schulforschung legen nahe, die Nutzung dieses Instruments der
Schulentwicklung nicht dem Zufall zu überlassen. Darum ist interne Evaluation nach
einer Übergangszeit, in der die Schulen freiwillig Erfahrungen sammeln können,
verpflichtend für alle hessischen Schulen.

Interne Evaluation soll der Schule helfen, die Arbeit aller Beteiligten wirkungsvoller
zu machen. Ihr Ergebnis sollte möglichst verläßliche Grundlagen bieten für
Diskussionen über Vermutungen oder mehr oder weniger begründete Meinungen.
Solche Annahmen, Vermutungen und Meinungen gibt es in fast allen Schulen, zum
Beispiel über:

– die Ergebnisse der Arbeit aller Beteiligten (etwa über die Lernerfolge verschie-
dener Teilgruppen der Schülerinnen und Schüler, über die Zufriedenheit der
Lehrerinnen und Lehrer, über die Effektivität von Konferenzen, über die
Akzeptanz der Schule bei den Eltern usw.),

– das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis beim Einsatz der Ressourcen, die der
Schule zur Verfügung stehen, 

– den Erfolg von Veränderungen, die eine Schule – insbesondere auch im Rahmen
des von ihr erarbeiteten Schulprogramms – durchgeführt hat (etwa neue Unter-
richtsformen, Einführung von Jahrgangsteams, andere Organisationsformen der
Schulleitung o.ä.),

– die Erwartungen von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Eltern,
aufnehmenden Schulen, Ausbildungsbetrieben usw.,

– das Gelingen oder Mißlingen von Kooperation mit außerschulischen Partnern. 

Weitere Ergebnisse von internen Evaluationsvorhaben könnten sein, daß

– neue, bisher in dieser Schule nicht diskutierte Fragen entdeckt und in ihrer
Bedeutsamkeit besser verstanden werden,

– alte Fragen in einem neuen, vielleicht übergeordneten Zusammenhang gesehen
werden können,

Bestandsaufnahme, Analyse und
kritische Bewertung der eigenen
Praxis sind schon in vielen
Schulen üblich

Interne Evaluation hilft,
Annahmen und Vermutungen 
zu überprüfen

Interne Evaluation hilft, 
neue Fragen zu entdecken



Es sind verschiedene Verfahren
denkbar, durch die eine Schule

zu einem Evaluationsplan kommt
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– ein „realistischer“ Umgang mit der eigenen Praxis gefördert wird, das heißt ein
Umgang, bei dem weder zynisch oder re s i g n i e rt alle Ve r ä n d e ru n g s-
möglichkeiten verneint noch wirklichkeitsblind („blauäugig“) die Schwierigkeiten
bei Veränderungsprozessen unterschätzt und die Notwendigkeit vieler kleiner
und oft bescheidener Schritte „in die richtige Richtung“ geleugnet werden.

Damit ist zugleich eine weitere wichtige Absicht interner Evaluation angedeutet: Sie
soll nicht nur der schulinternen Diskussion zwischen Lehrerinnen und Lehre rn, Schüler-
innen und Schülern sowie den Eltern eine verläßlichere Grundlage geben, die eine
Verständigung über die nächsten Schritte in Richtung auf gemeinsam vere i n b a rt e
Ziele ermöglicht, sondern sie soll auch bei allen Beteiligten die Überzeugung bestär-
ken, daß die Alltagspraxis einer Schule analysierbar und veränderbar ist. 

Interne Evaluation beginnt also mit einer Verständigung darüber, was man eigent-
lich gern genauer oder verläßlicher „wissen“ möchte oder sollte.

Für diese Verständigung gibt es keinen „Königsweg“, sondern es sind, je nach den
derzeitigen Gegebenheiten einer Schule, nach den vorhandenen Kommunikations-
gepflogenheiten usw. unterschiedliche Verfahren denkbar. Zum Beispiel:

– Die Schulkonferenz bestimmt einen kleinen Ausschuß, bestehend aus
Lehrkräften, sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Mitgliedern der
Schüler- und Elternschaft. Dieser Ausschuß erarbeitet eine mit einer Rangordnung
versehene Liste von Problemfeldern oder wichtigen Fragen, zu denen „objekti-
vere“ Grundlagen für die weitere Planung dringend zu wünschen sind oder wo
überprüft werden soll, wie weit die Ziele und Vorhaben des gemeinsam
beschlossenen Schulprogramms inzwischen verwirklicht worden sind. Es ist
denkbar, daß auch mehrere alternative Listen mit entsprechenden Begründungen
der Schulkonferenz vorgelegt werden. Die Schulkonferenz berät diese Liste oder
diese Listen und beschließt ggf. Rahmenvorgaben und einen Zeitplan für schul-
interne Evaluationsvorhaben. 

– Die verschiedenen Gremien (Gesamtkonferenz, Schülervertretung, Elternbeirat)
erarbeiten, unabhängig voneinander, jeweils „unter sich“ (sei es in ihrem jewei-
ligen Plenum oder auch vorbereitet durch besondere Arbeitsgruppen) solche
Listen von Problemfeldern oder wichtigen Fragen. Aufgabe der Schulkonferenz
ist es, für die unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten einen annehmbaren
Ausgleich zu finden und ggf. Rahmenvorgaben und einen Zeitplan für schulin-
terne Evaluationsvorhaben zu beschließen.

Interne Evaluation hilft, 
alle Beteiligten zu überzeugen,

daß der Alltag der Schule 
veränderbar ist

Interne Evaluation fördert einen
realistischen Umgang mit der

eigenen Praxis
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– Die Schulleitung oder eine an manchen Schulen bereits bestehende Planungs-
gruppe macht einen Vorschlag für eine solche Liste von Problemfeldern oder
wichtigen Fragen und stellt sie in den verschiedenen Gremien zur Diskussion,
überarbeitet sie anschließend noch einmal, bevor sie der Schulkonferenz zur
Beratung und Beschlußfassung (Rahmenvorgaben und Zeitplan) vorgelegt wird.

Es ist wichtig, daß eine solche Liste von Problemfeldern oder wichtigen Fragen ver-
nünftig ist, daß man sich also nicht zuviel auf einmal vornimmt. Interne Evaluations-
vorhaben erfordern, wenn sie zu überzeugenden Ergebnissen führen sollen,
Einfallsreichtum und zusätzliche Arbeit, die nicht unterschätzt werden dürfen. Es
geht auch hier um einen möglichst wirkungsvollen Einsatz begrenzter Ressourcen.
In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, wenn die Schulleitung, die
„ P ro j e k t g ruppe Evaluation“ oder eine andere zu diesem Zweck gebildete
Arbeitsgruppe einige Vor-Recherchen durchführt, zum Beispiel um zu überprüfen,
ob ein erster Entwurf einer solchen Liste von Problemfeldern oder wichtigen Fragen
der Einschätzung von Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern oder
der der Eltern entspricht oder welche Daten zu einer bestimmten Frage in der
Schule bereits vorliegen.

Je nach der Lage einer Schule kann es sinnvoll sein, mit Fragen zu beginnen, bei
denen in einzelnen Gruppen der „Leidensdruck“ besonders groß ist oder die als
besonders umstritten empfunden werden (Gesichtspunkt der Dringlichkeit). Oder
man wählt Fragen aus, die vergleichsweise leicht (etwa durch einfache schrift-
liche Befragungen) zu einleuchtenden und für die weitere Planung nützlichen
E rgebnissen führen werden (Gesichtspunkt der Überzeugung von noch
Z w e i f e l n d e n ) .

Ist in einer Schule bereits ein Schulprogramm erarbeitet und beschlossen, dann
werden sich in der Regel die meisten der nachfolgenden Evaluationsvorhaben auf
die Fragen beziehen, die sich aus dem Schulprogramm ergeben, wie zum
Beispiel: In welcher Weise hat sich die Schule in Richtung auf die vereinbarten
Ziele weiterentwickelt? Was konnte erreicht werden? Was konnte nicht erreicht
werden? Aus welchen Gründen? Welche der geplanten Vorhaben wurden mit
dem erhofften Erfolg/ohne den erhofften Erfolg durchgeführt?

Unbedingt muß bereits bei der Verständigung über Schwerpunkte und
Rangordnung interner Evaluationsvorhaben sichergestellt werden, daß schon vor
Beginn der eigentlichen internen Evaluationsvorhaben die unmittelbar Beteiligten

Interne Evaluation ist auch und
gerade dann erforderlich, wenn
es schon ein Schulprogramm gibt

Nicht „zuviel auf einmal“ planen!

Alle Teilgruppen der
Schulgemeinde an der
Themenfindung beteiligen!



Auch die nicht unmittelbar
Beteiligten ständig informieren!
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(Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern) überzeugt sein
können, sie seien mit ihren jeweiligen Interessen, Fragen, Anliegen gehört worden. 

Auch mittelbar an der Schule Beteiligte wie Schulträger, Schulaufsicht, Ausbil-
dungsbetriebe und sonstige Kooperationspartner im Umfeld der Schule sollten in
geeigneter Weise – etwa in Form einer Befragung, einer Bitte um schriftliche
Anregung usw. – an diesem Verständigungsprozeß beteiligt sein.

Die weitere Arbeit sollte dann in der Regel von einer besonderen „Projektgruppe
Evaluation“ (die selbstverständlich auch anders heißen kann) koordiniert, vorange-
trieben und verantwortet werden.5 Die Schulleitung wird zwar dafür verantwortlich
sein, daß interne Evaluation in angemessener Form stattfindet, sie muß sie also
gegebenenfalls auch anstoßen und ihren Fortgang unterstützend begleiten. Es
würde einer größeren Identifikation aller Beteiligten mit „ihrer“ Schule und damit
einer der zentralen Absichten interner Evaluation widersprechen, plante und führte
die Schulleitung eine solche Evaluation ohne Beteiligung anderer Mitglieder der
Schulgemeinde durch.

Je nach der Ausgangslage an einer Schule wird es „selbstverständlich“ oder auch
„schwierig“ sein, daß alle unmittelbar Betroffenen (Lehrer und Lehrerinnen, Schüler
und Schülerinnen, Eltern) auch in dieser „Projektgruppe Evaluation“ vertreten sind.
Diese Ausgangslage hängt nicht nur von der Schulform ab (eine Gymnasiale
Oberstufenschule hat andere Strukturen als ein Berufsschulzentrum und deutlich
andere als eine kleine ländliche Grundschule oder eine Sonderschule), sondern
auch von den Kommunikationsformen, die in der jeweiligen Schule aufgrund ihrer
bisherigen Entwicklung üblich geworden sind. 

Auch äußere Randbedingungen, etwa die Zusammensetzung der Schülerschaft
und die Bedeutung anderer Partner der Schule, sind zu berücksichtigen.

Wenn in dieser „Projektgruppe Evaluation“ nicht alle unmittelbar Betroffenen ver-
treten sind, muß sichergestellt werden, daß eine kontinuierliche und umfassende
Information und Konsultation auch der Nichtvertretenen stattfindet, konkret zum
Beispiel dadurch, daß die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die „Themen“ der

Die Zusammensetzung der
„Projektgruppe Evaluation“ hängt

von den besonderen Bedingun -
gen der einzelnen Schule ab

Vorschlag: Eine „Projektgruppe
Evaluation“ einrichten!

5 Bevor ein Schulprogramm form u l i e rt ist, wird diese „Pro j e k t g ruppe Evaluation“ in der Regel identisch oder
weitgehend identisch mit jener Projekt- oder Planungsgruppe sein, deren Aufgabe es ist, das
S c h u l p rogramm zu form u l i e ren. Wenn bereits ein Schulprogramm vorliegt, kann die Gruppe, die es erar-
beitet hat, anschließend auch den Kern einer „Pro j e k t g ruppe Evaluation“ bilden. Es dürfte für die
Gesamtentwicklung einer Schule nützlich sein, dafür auch neue Mitglieder zu gewinnen. Nach aller
E rf a h rung sollte auf jeden Fall vermieden werden, daß zu viele Gremien „nebeneinander her“ arbeiten.
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„Projektgruppe Evaluation“ auch zum Thema in ihren Klassen machen, daß auf
Klassenelternabenden und Sitzungen des Schulelternbeirats über den Fortgang
berichtet wird.

Die wichtigste Aufgabe der „Projektgruppe Evaluation“ ist es, einen realistischen
Plan für die Durchführung interner Evaluationsvorhaben auszuarbeiten, ihn (falls das
so beschlossen wurde) noch einmal einem anderen Gremium, etwa der
Schulkonferenz, vorzulegen und anschließend die Durchführung dieses Planes zu
koordinieren, sicherzustellen und zu überwachen.

In einem solchen Plan für die interne Evaluation müssen auf jeden Fall Antworten
auf folgende Fragen festgehalten werden:

– Welche Fragen sollen vordringlich geklärt werden? Mit welcher Absicht? Wie
gründlich soll das geschehen? Hier geht es um eine Auswertung und weitere
Konkretisierung des vorangegangenen Verständigungsprozesses.

– Welche Methoden erscheinen (vorläufig) dafür geeignet? Hier sollten begrün-
dete Vorschläge, ggf. auch Vorgaben gemacht werden.

– Welche Informationen zu den zu klärenden Fragen liegen in der Schule bereits
vor, z. B. in Form von Listen, statistischen Erhebungen, Einsatzplänen für Arbeits-
zeit bei besonderen Vorhaben oder Übersichten über die Verwendung materi-
eller Ressourcen usw.? Wie können sie nun angesichts der zu klärenden
Fragestellung analysiert werden?

– Welche Form der Darstellung der Ergebnisse wird erwartet? Zum Beispiel: Reine
Bestandsaufnahme; Bestandsaufnahme mit deutender Präsentation; Entschei-
dungsalternativen.

– Wer sollte an den Erhebungen und/oder Auswertungen beteiligt werden? Hier
sind im Zweifelsfalle nicht nur Lehrerinnen und Lehrer sowie sonstige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, sondern auch Schülerinnen und
Schüler, Eltern und andere Partner gefragt.

– Welcher Zeitplan scheint für die einzelnen Schritte jedes einzelnen
Evaluationsvorhabens angemessen? Wer kontrolliert seine Einhaltung?

– Wem – außer der Schulkonferenz, der Gesamtkonferenz, der Schülervertretung
und dem Elternbeirat – sollten die Zwischenergebnisse und Ergebnisse zugäng-
lich sein oder zugänglich gemacht werden?

Aufgaben der 
„Projektgruppe Evaluation“

Welche Fragen muß der
Evaluationsplan einer Schule
beantworten?
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– Wie wird sichergestellt, daß die Ergebnisse nicht „in der Ablage“ verschwin-
den? Also: In welchen Gremien werden sie diskutiert und führen gegebenenfalls
zu Entscheidungen? Wie werden sie der übrigen Schulöffentlichkeit vermittelt?

Sehr wichtig ist es, schon bei der Planung von Evaluationsvorhaben zu berück-
sichtigen, daß Veränderungen aus vielen Gründen oft Zeiträume erfordern, die
man bei dem Beschluß, sie vorzunehmen, bestenfalls ahnen konnte. Ein Beispiel:
Würde man das Projekt einer Schule zu intensiver Kooperation mit verschiedenen
Vereinen am Ort nach drei Monaten abschließend „evaluieren“, wäre das
Ergebnis vielleicht: „Erheblicher organisatorischer Mehraufwand, allerlei Störungen
besonders des Nachmittagsunterrichts, dauerhafte Nutzung durch die Schülerinnen
und Schüler zweifelhaft. Gesamtnutzen: fraglich.“ Nach einem Jahr ist das
Ergebnis vielleicht: „Der Organisationsaufwand ist durch Routine zurückgegangen,
aber nach wie vor deutliche Störungen des Schulbetriebs; die Angebote werden
aber nur von einem Teil der Schülerinnen und Schüler angenommen.“ Und nach
drei Jahren: „Zusammenarbeit inzwischen fast reibungslos; durch eine Befragung
haben wir sehr viel über die Interessen der Schülerinnen und Schüler erfahren, dar-
aufhin haben auch die Vereine ihr Angebot verändert. Das Projekt „Schule und
Vereine“ ist mittlerweile so etwas wie ein Markenzeichen für unsere Schule“.

Das bedeutet: Evaluationsvorhaben, die sich auf Veränderungen beziehen, müssen
so geplant werden, daß sie einerseits Zwischenergebnisse festhalten – schon weil
sich die Betroffenen sonst nicht ernstgenommen fühlen –, daß sie andererseits aber
nicht zu vorschnellen Bewertungen und Schlußfolgerungen führen.

Die gesamte Planung muß für jedes einzelne Evaluationsvorhaben gründlich und
detailliert erfolgen, wenn sie nützlich sein soll. Sie darf jedoch nicht dogmatisch,
sondern muß offen dafür sein, aus den Erfahrungen bei der Durchführung eines
Evaluationsvorhabens auch „im Vollzug“ lernen zu können und den ursprünglichen
Plan zu verändern, wenn das sinnvoll scheint. 

Die Ergebnisse dieser Planung müssen schulintern in geeigneter Form veröffentlicht
und begründet werden, damit alle Beteiligten gut informiert sind und sich so die
Wahrscheinlichkeit vergrößert, daß sie sich mit den einzelnen Evaluationsvorhaben
identifizieren und sie unterstützen.

Diese Planung erfordert besonderes Engagement und zusätzliche Arbeit. Es emp-
fiehlt sich darum, die Mitglieder der „Projektgruppe Evaluation“ (nicht nur die
Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Schülerinnen und Schüler), wenn irgend

Den Evaluationsplan schulintern
veröffentlichen und begründen!

Die Planung für interne Evaluation
muß gründlich und detailliert,

aber dennoch flexibel sein!

Bei der Planung von
Evaluationsvorhaben berücksichti-
gen, daß oft mehr Zeit erforder-

lich ist als anfangs vermutet, 
bis Veränderungen allgemein

akzeptierte positive
Auswirkungen haben
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möglich, dafür an anderer Stelle fühlbar zu „entlasten“, zum Beispiel, sie für die
Planungszeit von sonstigen zusätzlichen Verpflichtungen weitgehend freizustellen.

Verschiedene Methoden, die sich anbieten, um im Rahmen interner Evaluation
Anworten auf wichtige Fragen oder möglichst verläßliche und „objektiv“ diskutier-
bare Grundlagen anstelle von „Meinungen“ in bestimmten Problemfeldern zu erhal-
ten, werden im Abschnitt „Evaluationsmethoden“ exemplarisch vorgestellt. In die-
sem Zusammenhang ergibt sich ein wichtiger Anlaß für Erfahrungsaustausch und
auch für Fortbildung. Darauf wird im Abschnitt „Unterstützung durch Fortbildung“
eingegangen.

Auf jeden Fall muß schon vorhandenes Wissen (zum Beispiel in der Schule bereits
vorhandene Unterlagen) zusammengesucht und gegebenenfalls interpretiert oder
es müssen neue Daten gesammelt und ausgewertet werden. Mit den erhobenen
Daten muß sehr sorgsam umgegangen werden. Bei Befragungen u.ä., aber auch
bei vielen anderen Methoden der Datenerhebung und -auswertung ist fast immer
eine anschließende Anonymisierung erf o rderlich. Die Regelungen des
Datenschutzes sind zu beachten. Alle Beteiligten müssen die Sicherheit haben, daß
im Rahmen eines Evaluationsvorhabens beispielsweise ihre Äußerungen bei einer
Befragung oder andere Angaben, die sie machen, oder auch die Ergebnisse der
Auswertung von vorhandenen Dokumenten auf jeden Fall anonym bleiben und
unter keinen Umständen zum Nachteil einzelner Personen verwendet werden.
Unter diesem Gesichtspunkt müssen die in Aussicht genommenen Methoden sorg-
fältig geprüft und allen Beteiligten und Betroffenen erläutert werden, um Mißtrauen
zu vermeiden.

Die Ergebnisse der Interpretationen und Auswertungen müssen zusammengefaßt
und in möglichst übersichtlicher Form schriftlich dokumentiert werden. Es empfiehlt
sich, wichtige Ergebnisse in Thesenform oder als „Fragen und Antworten“ oder in
Schaubildern, Verlaufsdiagrammen o.ä. darzustellen.

Unerläßlich ist es, daß die Ergebnisse interner Evaluationsvorhaben anschließend
s c h u l i n t e rn für alle Lehrkräfte, sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern leicht verständlich aufbereitet sind, entspre-
chend dargestellt und umfassend diskutiert werden, damit sie für die weitere
Entwicklung der Schule nutzbar gemacht werden können. Dafür werden oft beson-
dere Veranstaltungen (z. B. „Pädagogische Tage“, schulinterne Lehrerfortbildung)
hilfreich sein. Je nach den Kommunikationsgepflogenheiten einer Schule wird diese
weitere Verarbeitung der Ergebnisse interner Evaluation von vornherein in gemein-

Mit erhobenen Daten 
sorgsam umgehen! 
Datenschutz! 

Ergebnisse von Evaluations-
vorhaben schulintern verständlich
darstellen und offen diskutieren!
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samer Diskussion aller Gremien der Schulgemeinde (Gesamtkonfere n z ,
Schülervertretung, Elternvertretung) oder auch zuerst getrennt in den verschiedenen
Gremien geschehen.

Ergebnisse interner Evaluationsvorhaben werden Teile des Schulprogramms oder
das gesamte Schulprogramm bestätigen beziehungsweise zu einer Veränderung
des Schulprogramms führen.
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E X T E R N E  E V A L U A T I O N

Bei externer Evaluation geht es um eine kritische Beobachtung, Deutung und
Bewertung der Praxis einer Schule durch einen Außenstehenden oder eine Gruppe
von Außenstehenden und die Diskussion der Ergebnisse dieser Beobachtungen,
Deutungen und Bewertungen mit dem oder den Außenstehenden. Eine Schule wird
in der Regel dann externe Evaluation suchen, wenn sie den Eindruck hat, daß die
internen Evaluationsvorhaben einer solchen Ergänzung „von außen“ bedürfen, sei
es, weil man Sorge hat, „betriebsblind“ zu sein, oder sei es, weil man gerne die
Sicht des unabhängigeren Dritten in einer Frage hätte, die von Mitgliedern der
Schulgemeinde sehr unterschiedlich beantwortet wird.

Auch externe Evaluation, die von einer Schule selbst gesucht und in Anspruch
genommen wird, dient ausschließlich der Entwicklung dieser Schule.

Bezogen auf die Unterstützung der Einzelschule in diesem Entwicklungsprozeß hat
sich die meist längerdauernde, einfühlsame „teilnehmende Beobachtung“ durch
Experten mit der Haltung der „kritischen Freunde“ als besonders hilfreiche Form
e x t e rner Evaluation erwiesen. Das kann Gespräche, Interviews, Gru p p e n-
diskussionen oder die Auswertung und Interpretation von Daten, die von der Schule
bereitgestellt werden, einschließen. Eine solche kritische Begleitung bezieht sich in
der Regel nicht auf alle, sondern auf ausgewählte und vorher vereinbarte Fragen
und Gesichtspunkte und ist zeitlich begrenzt. 

Möglich und bewährt ist auch eine Form der externen Evaluation durch ein Team
von Lehrerinnen und Lehrern aus einer anderen Schule (mit dem dafür üblich gewor-
denen Fachausdruck: „Peer Review“). Sie haben den „fremden Blick“, sind aber
zugleich Kolleginnen und Kollegen, denen der Schulalltag und seine Bedingungen
besonders gut vertraut sind, die also in dieser Hinsicht überaus wirksam die Rolle
der „Experten“ wahrnehmen können.

Die Rückmeldung ihrer Beobachtungen, Deutungen und Bewertungen wird im
Sinne einer „Spiegelung“ besonders wirksam sein. Wenn es dem Team der „kriti-
schen Freunde“ gelingt, eigene Wertungen zurückzustellen und die vorhandenen
Erfahrungen der in einer Schule Arbeitenden „widerzuspiegeln“, dann können
diese in der Regel ihre Schlüsse selbst ziehen. Das trägt dazu bei, daß ansch-
ließende Veränderungen nicht als „von außen“ aufgezwungen interpretiert werden.

Infrage kommen auch Personen oder Teams aus dem HeLP, der Schulaufsicht, dem
Schulpsychologischen Dienst, den Studienseminaren, aus den Hochschulen oder
anderen Institutionen, die sich für Fragen der Entwicklung und der externen

Externe Evaluation 
ist Hilfe „von außen“

„Teilnehmende Beobachtung“
durch „Experten“ als besonders
hilfreiche Form externer
Evaluation

„Peer Review“

Die Unterstützungssysteme



Die Durchführung externer
Evaluation ist immer freiwillig 

Fragen, die vor einer externen
Evaluation beantwortet 

werden müssen
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Evaluation von Schulen qualifiziert haben.

Die Ergebnisse externer Evaluation werden der Schule nicht nur durch begleitende
Gespräche, sondern in der Regel auch durch einen schriftlichen Abschlußbericht
vermittelt. Es ist darauf zu achten, daß die Ergebnisse einer externen Evaluation
dabei auch so zusammengefaßt und in möglichst übersichtlicher Form dokumentiert
werden (zum Beispiel wichtige Ergebnisse in Thesenform oder als „Fragen und
A n t w o rten“ oder in Schaubildern, Verlaufsdiagrammen o.ä.), daß Schluß-
folgerungen und Handlungsalternativen für alle, die sie anschließend diskutieren
sollen, leicht vertändlich sind (auch für Schülerinnen, Schüler und Eltern!).

Weil sich externe Evaluation nur in Ausnahmefällen auf das Schulprogramm ins-
gesamt bezieht, sondern vielmehr bestimmte zu klärende Aspekte, Fragen oder
Problemfelder zum Gegenstand hat, ist es erforderlich, daß die Schule ihre
Fragestellungen an die externen Experten möglichst genau formuliert und sie mit
ihnen abspricht.

Auch mit allen Betroffenen innerhalb der Schule bedarf gerade externe Evaluation
besonders sorgfältiger Abstimmung und gründlicher Information, damit sie mög-
lichst ohne Vorbehalte und als eine Form der Hilfe akzeptiert werden kann.

Ob und zu welchen Fragen externe Evaluation von einer Schule gesucht und in
Anspruch genommen wird, entscheidet die Schulkonferenz – gegebenenfalls im
Zusammenhang mit der Festlegung von Rahmenvorgaben für den Evaluationsplan
der Schule – nach einem im Abschnitt „Interne Evaluation“ vorgeschlagenen
Verfahren (vgl. S. 12 f.).

Vergleichbar dem Vorgehen bei interner Evaluation müssen sich die Mitglieder der
„Projektgruppe Evaluation“ mit den externen Beobachtern, vorzugsweise schriftlich,
über folgende Punkte verständigen:

– Welche Fragen sollen von dem externen Evaluationsteam nach Möglichkeit
beantwortet werden? Wie „gründlich“ soll diese Antwort sein?

– Welche Methoden erscheinen (vorläufig) dafür geeignet? Gibt es für diese
Methoden die Zustimmung aller Beteiligten in der Schule?

– Welche Informationen zu den zu klärenden Fragen liegen in der Schule bereits
vor, zum Beispiel in der Form von Listen, Statistiken und dergleichen? In welcher
Form werden sie dem externen Evaluationsteam zur Verfügung gestellt? Welche
weiteren „Daten“ werden im Zusammenhang der externen Evaluation von der
Schule selbst erhoben und dem externen Evaluationsteam zu welchem Zeitpunkt

Die Leitfragen für die externe
Evaluation müssen genau 

vereinbart werden

In der Regel: 
ein schriftlicher Abschlußbericht!



Für externe Evaluation empfiehlt
sich ein „Vertrag“
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zur Verfügung gestellt?

– Welche sonstigen Hilfen sind für das externe Evaluationsteam erforderlich? Wie
können sie sichergestellt werden? 

– Welcher Zeitplan scheint für die Arbeit der externen Evaluation angemessen und
verwirklichbar?

– Zu welchen Zeitpunkten werden der Schule Zwischen- und Endergebnisse der
externen Evaluation zur Verfügung gestellt und in welcher Form geschieht dies
(evtl. erste Überlegungen zu Gliederung und Form eines „Abschlußberichtes“,
zum Beispiel als reine Bestandsaufnahme mit deutender Präsentation,
Entscheidungsalternativen o.ä., Mitteilung nur der Ergebnisse oder auch der
erhobenen Einzeldaten usw.)?

– Welches Ve rf a h ren wird vere i n b a rt, wenn „Dritte“ an Erhebungen und
Ergebnissen interessiert sind, zum Beispiel Schulaufsicht, Kooperationspartner
der Schule usw.?

– Welcher Weg wird zur Lösung von Meinungsverschiedenheiten über die
Verfahren der Datenerhebung und die Verwendung der Daten zwischen dem
externen Evaluationsteam und der Schule vereinbart?

– Wie wird sichergestellt, daß mit den Ergebnissen weitergearbeitet wird? In wel-
chen Gremien werden sie diskutiert? Wie werden anschließend Entscheidungen
herbeigeführt? In welcher Form sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden?

Sieht man von der anderen Rolle des „Beobachters von außen“ und den damit
gewonnenen Möglichkeiten ab, unterscheiden sich die Methoden der
Beobachtung, Befragung und Analyse von Dokumenten und anderen Unterlagen
bei externer Evaluation nur unwesentlich von denen bei interner Evaluation.
Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Evaluationsmethoden“.

Da die Durchführung externer Evaluation grundsätzlich freiwillig ist, sind die ein-
zelne Schule und das externe Evaluationsteam prinzipiell gleichberechtigte
Vertragspartner. Das heißt, die eben angeführten Punkte bedürfen immer der
Zustimmung sowohl der Schule als auch des externen Evaluationsteams. 

Das Ergebnis dieser Vorklärungen sollte so etwas wie ein Vertrag sein (kann sogar
Vertragsform haben), an den beide Seiten gebunden sind.

In der Regel gleiche Methoden
bei externer und interner
Evaluation
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E V A L U A T I O N S M E T H O D E N

Zur Bedeutung von Evaluationsmethoden

Wie erfolgreich oder aufschlußreich ein Evaluationsprozeß ist, hängt ganz wesent-
lich auch von seiner methodischen Durchführung ab. Nun sind Schulen natur-
gemäß mit Methodenfragen bestens vertraut, gilt doch „Methodenkompetenz“ als
ein zentrales Lernziel und Kriterium alltäglicher Unterrichtsplanung. 

Wie im Unterricht so sind auch in der Evaluation Methoden als Mittel zu verstehen,
mit denen man sich einen Sachverhalt aneignet, ihn genauer und bewußter durch-
dringt und sich ihn als Wissen über die Realität verfügbar macht. Das bedeutet
zweierlei: Zum einen, daß Methoden auf ein bestimmtes Ziel, eine Erkenntnis hin,
auf ein „Wissen über“ ausgelegt sind, und zweitens, daß sie den Untersuchungs-
und Erkenntnisprozeß strukturieren und organisieren. Der Zielorientierung entspricht
die Festlegung bestimmter Vorgehensweisen und Regeln des Handelns.

Anders als bei der methodischen Gestaltung pädagogischer Prozesse geht es bei
der Wahl und dem Einsatz von Evaluationsmethoden vor allem darum, „Daten“ zu
gewinnen. Dabei darf der Begriff „Daten“ nicht zu eng verstanden werden. Daten
sind einfach alle inhaltlichen oder numerischen Angaben, die Zusammenhänge,
Gesetzmäßigkeiten, Bedingungen oder den Verlauf bzw. die Ergebnisse von
Prozessen beschreiben und damit der gemeinsamen Reflexion zugänglich machen.

Mit dieser allgemeinen Beschreibung wird zugleich auch folgendes deutlich:

Die Wahl einer Methode setzt voraus, daß man sich zuvor darüber klar geworden
ist, auf welchen Aspekt oder welchen Ausschnitt der Realität sich die Evaluation
beziehen soll und was man wissen oder genauer erkunden bzw. präziser in
Erfahrung bringen will. Die Methode dient der Verwirklichung des jeweiligen
Vorhabens oder dem Erreichen des Ziels.

Methodisches Vorgehen erfordert Genauigkeit und planvolles Handeln. Es ist des-
halb notwendig, sich an die Regeln, die mit der Methode vereinbart worden sind,
zu halten, sonst kann man sich auf die gewonnenen Ergebnisse nicht verlassen. 

Methoden zu kennen und zu beherrschen, erhöht die Selbständigkeit, Flexibilität
und Reflexivität des eigenen Handelns, nicht nur bei der Planung und Durchführung
einer Evaluation, sondern auch bei der Deutung und Diskussion ihrer Ergebnisse.

Mit der Beteiligung an einem Evaluationsvorhaben erweitert und verändert sich die
L e h re rrolle, geht es doch darum, Erf a h rungen und Ve rmutungen über die

Wesentlich für den
Evaluationsprozeß ist seine
methodische Durchführung

Methoden sind Mittel, 
sich einen Sachverhalt als
Wissen anzueignen

Methoden strukturieren 
den Untersuchungs- und
Erkenntnisprozeß

Die Wahl der Methode richtet
sich nach dem Zielaspekt des
Evaluationsvorhabens

Methodisches Vorgehen 
erfordert Vereinbarungen 
und das Einhalten von Regeln

Methodenwissen erhöht die
Selbständigkeit, Flexibilität und
Reflexivität eigenen Handelns

Erfahrungen und Vermutungen 
in Wissen überführen
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Schulwirklichkeit in Wissen zu überführen, das für die Schule insgesamt von
Bedeutung ist.

Mit der Diskussion über die Wahl geeigneter Methoden bewegen sich
Evaluationsprozesse auf die Praxis zu. Dies macht sie lebendig und schafft in der
Schule zugleich eine neue Ebene der Kommunikation und Interaktion, die eine
andere Qualität und Verbindlichkeit in die Arbeit trägt.

Aus technischer Sicht geht es bei der Wahl von Evaluationsmethoden um
Zielklarheit und regelgeleitetes Vorgehen; aus der Sicht einer Planung, die
Verbesserungen erreichen möchte, geht es vor allem darum, Informationen zu
gewinnen, die die Handlungskompetenz und die Dialogfähigkeit aller
Beteiligten fördern.

Zum technischen Kern der Evaluationsmethoden 

In der empirischen Sozialwissenschaft werden im wesentlichen vier Kategorien von
Methoden unterschieden, von denen sich jede durch einen jeweils besonderen
Zugang zu dem zu erforschenden Sachverhalt und durch bestimmte
Vorgehensweisen auszeichnet. Neben den Experimenten, die hier außer acht
gelassen werden sollen, sind dies:

• die Beobachtung,

• die Befragung,

• die Dokumentenanalyse.

Betrachtet man diese sehr allgemeine Unterscheidung von Evaluationsmethoden
genauer, so zeigt sich, daß jeweils verschiedene Daten in den Blick genommen
werden. Ferner wird deutlich, daß sich hinter jeder der genannten Methoden unter-
schiedliche Handlungsmöglichkeiten verbergen.

Für die schulische Praxis bedeutet dies, daß sich das methodische Vorgehen flexi-
bel und oft ohne großen Aufwand auf die konkreten Fragen und die jeweiligen
Realisierungsbedingungen in den Schulen beziehen läßt.

Evaluationsprozesse schaffen in
der Schule eine neue Ebene der

Kommunikation und Interaktion

Es geht im wesentlichen um drei
Kategorien von Methoden 

schulischer Evaluation
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Die Beobachtung

Das besondere Merkmal der Beobachtung ist ihre direkte Beziehung zum
Praxisfeld bzw. -gegenstand, die eine zum realen Geschehen parallele
Protokollierung der Ereignisse bzw. Daten ermöglicht. Die Beobachtung bietet sich
als Methode deshalb vor allem dort an, wo es um Auskünfte über die tatsächlich
vorfindbare Praxis geht.

Diese Nähe zum Handlungsfeld ist ein Vorteil der Methode, aber zugleich auch
ihr Problem. So kann man zwar davon ausgehen, daß Beobachtungen dem prak-
tischen Verhalten in sozialen Situationen in besonderer Weise gerecht werden,
weil die Beobachterin oder der Beobachter mit der Situation vertraut, partiell sogar
in sie integriert ist. Andererseits sind Beobachtungssituationen sehr komplex. Das
erschwert die Aufgabe, aus der Fülle der miteinander verwobenen Ereignisse ein-
zelne relevante auszugliedern und zu notieren. Und schließlich muß mit der
Subjektivität der Wahrnehmung einer Beobachterin oder eines Beobachters
gerechnet werden, durch die eine gewisse Einseitigkeit oder sogar Verzerrung bei
den Ergebnissen entsteht.

So ist die natürlichste Methode auch gleichzeitig die anspruchsvollste. Dies wissen
die meisten Lehrerinnen und Lehrer aus eigener Erfahrung. Da sie in den prakti-
schen Phasen der Ausbildung oft in der Rolle der Beobachterin oder des
Beobachters gewesen sind, haben sie selbst erlebt, wie sehr das jeweilige
Vorverständnis und das Wahrnehmungsvermögen als Filter wirken können. Immer
ist es die Aufmerksamkeit der Beobachterin oder des Beobachters gegenüber
bestimmten Ereignissen, durch die Einzelheiten als Indikatoren für die Deutung von
Praxis registriert werden.

Wie man mit diesem Problem verfährt, hängt davon ab, welche Fragestellung
durch die Beobachtung beantwortet werden soll. In manchen Fällen ist es not-
wendig, die Beobachtungsvorgänge zu verfeinern. 

Will man zum Beispiel nach der Einführung des Wochenplans etwas darüber
erfahren, wie sich das Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler entwickelt
hat, so ist es sinnvoll, einen kleinen Beobachtungsbogen zu erstellen und einen ent-
sprechenden Beobachtungsplan vorzubereiten. In ihm wären zunächst Kriterien für
„die Entwicklung des Arbeitsverhaltens“ zu definieren. Dies ist gleichzeitig eine
nützliche inhaltliche Diskussion. In den Beobachtungsbogen können in zeitlich
begrenzten Unterrichtsphasen Verhaltensbeobachtungen eingetragen werden, die

Die Methode der Beobachtung
steht in direkter Beziehung zum
Praxisfeld bzw. -gegenstand

Die geringe Distanz zum
Handlungsfeld ist nicht 
nur ein  Vorteil; sie macht die
Beobachtung auch zu einer sehr
komplexen und anspruchsvollen
Methode

Erfahrungen mit Hospitationen
während der Ausbildung

Beobachtungen können über
einen begrenzten Zeitraum 
nach einem vereinbarten
Beobachtungsplan auf 
entsprechenden Bögen 
dokumentiert werden
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sich auf bestimmte situative Zusammenhänge beziehen oder einfach in einem fest-
zulegenden zeitlichen Rhythmus notiert werden.

Mit einem solchen Beobachtungsverfahren bekommt man eine Mischung aus qua -
litativen und quantitativen Ergebnissen. So erfährt man zum Beispiel, welche
F o rmen selbständigen Arbeitens (Zielerreichung, Kontrolle der Erg e b n i s s e ,
Verhältnis Aufgabe - Zeiteinteilung usw.) am besten bzw. am wenigsten entwickelt
sind und wie sich diese Ergebnisse auf die Schülerinnen und Schüler der Klasse
verteilen. 

Qualitative Verfahren der Unterrichtsbeobachtung ermöglichen oft auch eine ansch-
ließende Quantifizierung der erhobenen Daten. Sie kann zum Beispiel Aufschluß
über die Besonderheiten einzelner Klassen oder der Beurteilung des Instrumentes
„Wochenplan“ eine verläßlichere Grundlage geben.

Sollen z.B. bei der Unterrichtsbeobachtung – wieder bezogen auf Wochen-
planunterricht – inhaltliche Fragen im Vordergrund stehen, oder soll die Erhebung
etwa zur Selbstaufklärung und Ermutigung von Lehrkräften, von sonstigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und
zur besseren Deutung und Steuerung selbständiger Lernprozesse beitragen, so
braucht man zugleich offenere und umfassendere Informationen über die unter-
richtlichen Lernsituationen. Sie sollten geeignet sein, die Diskussion und die
Selbstreflexion anzuregen und das Wahrnehmungsvermögen zu differenzieren und
zu schärfen.

Bei einer solchen Fragestellung kann an die Stelle des Beobachtungsbogens die
Fotografie (ggf. mit der Polaroidkamera) treten. Gemeint sind hier einfache Fotos
mit persönlichen Eindrücken, nicht das ästhetisch gültige Bild einer Sache oder
Situation. Fotos, die sammeln, was in den Blick gerät, was „man so alles sieht“,
bzw. wie dieser Wochenplanunterricht „in Erscheinung tritt“. Die Bilder treten
dabei nicht an die Stelle der Wörter, sie erzählen keine Geschichte, sie erklären
nicht, sondern rücken Eindrücke, Anmutungen, Auffälliges, Ungewohntes ins
Blickfeld. Erst die nachfolgende Betrachtung, die freie Assoziation, die den
Einzelheiten nachgeht, und das moderierte Gespräch, das Bezüge herstellt, führen
in die eigentliche Evaluation. Dabei entsteht eine sprachliche und gedankliche
Rekonstruktion der unterrichtlichen Situationen und der Meinungen über sie. Sie bil-
det die Basis für eine bewertende Erkenntnis, aus der sich Konsequenzen ziehen
lassen.

Die Ergebnisse der Beobachtung
ermöglichen eine genauere

Beurteilung komplexer
Unterrichtsprozesse

Auch mit der Fotografie können
Beobachtungen festgehalten werden

Die Auswertung erfolgt durch
Assoziation, Gespräche und
Deutung, möglichst begleitet 

von professioneller 
Moderation
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Über die unmittelbare Auswertung hinaus können die Bilder später wiederum für
eine Dokumentenanalyse genutzt werden. Damit ist gleichzeitig eine Brücke zu den
anderen Evaluationsmethoden geschlagen; denn selten treten in schulischen
Evaluationsprozessen die Methoden „in Reinkultur“ auf. Ihre kreative und funktio-
nale Mischung und ihre prozeßorientierte Verkoppelung machen in der Regel die
Lebendigkeit und den Wert der Informationen für die Praxis aus.

Die Befragung 

Im Gegensatz zur Beobachtung kann mit Befragungen die soziale Realität nicht
direkt erfaßt werden. Will man Aufschluß über das zu erforschende unterrichtliche
und schulische Geschehen, über das Handeln, seine Bedingungen und
Beweggründe gewinnen, so ist man bei der Befragung auf die Auskünfte der
Beteiligten angewiesen. Insofern muß man davon ausgehen, daß man es bei der
Befragung immer mit subjektiven Interpretationen zu tun hat.

Methoden der Befragung eignen sich vor allem dann, wenn es um die Erfassung
intentionalen Handelns geht; wenn man für die Verwirklichung von Ideen oder für
Planungen und Veränderungen eine Einschätzung, Beurteilung und Bewertung des
entsprechenden Praxisfeldes braucht. 

Dies kann zum Beispiel heißen, daß durch eine Befragung zur Bilanzierung der bis-
herigen curricularen Arbeit der Fachkonferenzen an der Schule Probleme deutlich
werden, die bei der Einführung neuer Rahmenpläne von Anfang an berücksichtigt
werden können.

Befragungen können mit einfachen Mitteln vorgenommen werden, wenn es um die
Bewertung von Arbeitsprozessen und -ergebnissen am Ende einer Projektwoche
oder eines Seminars geht, um herauszufinden, wie die Realität im Verhältnis zur
Zielsetzung beurteilt wird. 

Aber auch ein Phänomen wie die latente Unzufriedenheit mit dem sozialen Klima
in der Schule kann durch eine Befragung von Lehrerinnen und Lehre rn ,
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern konkreter beschrieben und damit für alle
Beteiligten faßbarer auf die Ebene möglicher Veränderungen gehoben werden.

Damit die Antworten einer Befragung sinnvoll „auszuwerten“ sind, bedarf es einer
klar strukturierten, sozialkommunikativen Situation. Sie unterscheidet sich von der
alltäglichen Gesprächssituation dadurch, daß die Fragen vorher überlegt und ziel-

Befragungen eignen sich 
besonders zur Einschätzung,
Beurteilung, Bewertung und
Erklärung

Das Ve rhältnis zwischen Zielsetzung
und Realität kann z.B. durch eine
Befragung von Lehrerinnen und
L e h re rn, Schülerinnen und Schülern
und Eltern bewertet werd e n

Ein wichtiger Aspekt der 
Befragung ist die planvolle
Gestaltung der jeweiligen
Kommunikationssituation

Fotografien können auch einer
Dokumentenanalyse dienen
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gerichtet sind, daß bei Antworten, falls erforderlich, nachgefragt oder um weitere
Präzisierung gebeten wird.

Die Art der Fragestellung und die jeweilige Besonderheit der kommunikativen
Situation sind denn auch die Hauptunterscheidungsmerkmale bei verschiedenen
Befragungsmethoden.

Die abstrakteste Form ist der standardisierte Fragebogen, bei dem der Befragte
vollkommen anonymisiert wird. Auf den einzelnen als Subjekt kommt es dabei auch
nicht an, sondern nur darauf, wie sich die Antworten auf die Anzahl derjenigen,
die geantwortet haben, verteilen. Das kann, wenn man zum Beispiel die Schü-
lerinnen und Schüler und/oder die Eltern der Schule zum Schulklima befragt, sehr
aufschlußreich sein.

Daneben gibt es jedoch auch andere Formen der Befragung, die deutlicher situa-
tiv und kommunikativ gebunden sind. Dazu zählen zum Beispiel das ritualisierte
Brainstorming, Formen des Mindmappings oder das sog. Blitzlicht.6

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es viele Varianten der Befragung, wie die
s t a n d a rd i s i e rten oder offenen Interviews, Bögen und Diagramme zur
Selbsteinschätzung, Polaritätsprofile, ebenso die in der Freinet-Pädagogik ver-
wandte Wandzeitung zur Einschätzung und Reflexion des Sozialverhaltens in einer
Klasse, die Panel-Befragung7 und viele Formen stru k t u r i e rter Dialoge und
Erzählungen.

Die Dokumentenanalyse

Mit dem Begriff „Dokument“ verbindet man im allgemeinen die Vorstellung von offi-
ziellen Schriftstücken. In unserem Zusammenhang soll der Begriff „Dokument“
jedoch viel weiter gefaßt werden und alle materiellen Zeugnisse, die sich als
Quelle für eine differenziertere Beschreibung von Realität bzw. Erklärung von
Ve rhaltensweisen eignen, umfassen. In der Schule sind dies schriftliche
Aufzeichnungen (Protokolle, Berichte, Schülertexte, Schülerzeitungen, Tagebücher,

Die abstrakteste Form der
Befragung ist der 

standardisierte Fragebogen 

Zu weiteren Formen der
Befragung zählen das ritualisierte

Brainstorming, Formen des
Mindmappings, das Blitzlicht,

Interviews, Diagramme,
Wandzeitungen, Panel-

Befragungen usw.

„Dokumente“ sind alle materiellen
Zeugnisse, die sich als Quelle für

die Beschreibung von Realität
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6 Dient das Brainstorming der assoziativen Entfaltung von Meinungen, so trägt das Mindmapping dazu bei,
Strukturen in der Meinungsvielfalt zu entdecken. Das Blitzlicht ist der persönliche Schnappschuß beim Blick
auf die gemeinsame Sache, der in jeder Hinsicht unkommentiert bleibt. 

7 Panel-Befragungen dienen dazu, Änderungen von Meinungen oder Einstellungen festzustellen. Dazu wer-
den die gleichen Personen bzw. die gleichen Gruppen in Abständen von einigen Wochen oder Monaten
mit etwa den gleichen Fragen befragt.
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Aushänge und Notizen am Schwarzen Brett, Kritzeleien), unterschiedliches
Zahlenmaterial (z.B. aus den Kurswahlen in der Gymnasialen Oberstufe), geogra-
phische und soziokulturelle Daten, Bildmaterial (z.B. auch Grafittis), Symbole usw.

Die Analyse dokumentarischen Materials kann vor allem dazu beitragen, bestimm-
te Beobachtungen, Zustände oder Ereignisse unter vorher festzulegenden
Gesichtspunkten zu re f l e k t i e ren oder zum Beispiel auch Tr a n s p a renz in
Zusammenhänge zu bringen, die mit Vorurteilen, Ängsten oder Klischees behaftet
sind. Die Dokumentenanalyse tritt deshalb häufig in enger Wechselbeziehung mit
anderen Methoden der Evaluation auf. Sie kann Diskussionen über Bedingungen
schulischen Lernens anregen oder aber als Legitimation schulischer Entscheidungen
gegenüber Außenanforderungen dienen.

Die innovative Kraft der Evaluation

Aus der Perspektive alltäglicher schulischer Arbeit betrachtet mag der eher syste-
matisierende Blick auf die Evaluationsmethoden, trotz der Vereinfachungen und
Erläuterungen, erschrecken. Es soll deshalb verdeutlicht werden, auf welche Weise
die Methoden den Bedürfnissen und Bedingungen des Schulalltags angepaßt wer-
den können. 

Dazu wird noch einmal ein Perspektivenwechsel vorgenommen und die
Methodenfrage aus der Sicht der in der Schule arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer
betrachtet. Wenn es um die Schule als „lernende Organisation“ geht, sind es vor
allem ihre Erfahrungen und ihre Fragen bzw. Analysen, die zählen.

Was dies bedeuten könnte, soll mit einem Bild verdeutlicht werden: In einem
Beitrag zu dem von M. Schratz edierten Bändchen „Qualitative Voices in
Educational Research“ 8 verwendet J. Rudduck 9 für schulische Evaluation das
gleichnishafte Bild eines „Theatre of Daylight“ und kontrastiert es mit dem sog.
„Theatre of Darkness“, in dem nur die Bühne erhellt ist, während die Reaktionen
der Menschen, die zuschauen, ihre Gefühle und Gedanken im Dunkeln bleiben –

Mit der Analyse und Deutung
pädagogischer Fragen durch 
die in der Schule arbeitenden
Personen läßt sich Schule zu
einer „lernenden Organisation“
entwickeln

Die Analyse dokumentarischen
Materials dient der kritischen
Reflexion schulischer Ereignisse
und bringt Transparenz in
Zusammenhänge

8 Schratz, Michael (Ed).: Qualitative Voices in Educational Research, London 1993.
9 vgl. dazu Rudduck, Jean: The Theatre of Daylight - Qualitative Research and School Profile Studies, in:

Schratz, M., a.a.O.
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unerkannt und unbeachtet. Ja, in Wirklichkeit würde es das Geschehen auf der
Bühne sogar stören, wollte man ihnen Aufmerksamkeit schenken. Im „Theatre of
Daylight“ dagegen befinden sich Akteure und Zuschauer in vollem Licht einander
zugewandt. Füreinander sichtbar bilden sie mit all ihren Äußerungsformen erst die
Gesamtheit des Geschehens ab.

Schulische Evaluation ist „Daylight-Theatre“, in dem die individuellen Perspektiven
nicht vorschnell zugunsten eines vermeintlich Allgemeinen, Objektiven ausgeblen-
det werden. Deshalb müssen die Methoden für das Alltagshandeln einer Schule
geöffnet und erprobt werden, damit möglichst viele, unterschiedliche Stimmen
„zum Klingen kommen“ und die Wirklichkeit institutionalisierten Lernens durch-
schaubar machen.

Annäherungen

Mitteilbare Erfahrungen oder erfolgreiche Versuche mit verschiedenen kleineren
oder umfangreicheren Evaluationsvorhaben, die erste Annäherungen oder konkre-
tere Vorstellungen erlauben, finden sich am ehesten im Zusammenhang schulinter-
ner Fortbildung, vor allem aber im Kontext „Pädagogischer Tage“. Durch
Fortbildungserfahrungen motiviert, sind solche Formen der Evaluation häufig
Grundlage längerfristiger Lernprozesse. Dabei geht es den Kolleginnen und
Kollegen in der Regel darum, die Fragen und Absichten, die Erfahrungen und
Motive, die sie bewegen, in einen Zusammenhang mit dem gemeinsamen schuli-
schen Arbeitsfeld zu bringen. Die folgenden skizzenhaften Einblicke gruppieren
sich dementsprechend auch alle entweder um die Arbeit von Teams in den Schulen
oder betreffen das Kollegium als Ganzes.

Einblicke – Evaluationsvorhaben in der Verantwortung von Teams

– Teams stehen oft unter Legitimationsdruck nach innen und nach außen. Um deut-
lich zu machen, was sie zusammenhält und was sie als nützliche Veränderung
erfahren, haben viele eine ganz einfache Form der begleitenden Reflexion ein-
geführt. Sie formulieren die Ziele ihrer Zusammenarbeit auf einem Flipchart und
nehmen am Ende jeder Sitzung eine Punktebewertung vor, die zum Nach-
denken, zu Veränderungen, zu Konkretisierungen usw. führen kann oder auch
über Erfolge Aufschluß gibt.

Im Prozeß schulischer
Entwicklung müssen möglichst
viele unterschiedliche Stimmen

„zum Klingen kommen“

Viele Schulen haben Erfahrungen
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In Lehrerteams laufen aufgrund
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vereinbarten Ziele werden über -

dacht und bewertet
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– In vielen, vor allem großen Schulen, in denen zunächst nur einige Kolleginnen
und Kollegen mit der Teamarbeit begonnen haben, ist nach ein oder zwei
Jahren oft eine Schwelle erreicht, an der es nicht weiterzugehen scheint, weil
sich keine weiteren Lehrkräfte zur Teamarbeit entschließen können.
Einige Teams haben deshalb begonnen, sich den Fragen zu stellen, die etwas
mit den Personen selbst zu tun haben – mit ihren subjektiven Erfahrungen oder
ihrer Geschichte, um sich besser auf die Kolleginnen und Kollegen und deren
Vorbehalte einstellen zu können. Es geht ihnen darum, Ansatzpunkte zu finden,
die vertrauensvolle Arbeitsbasis, die sie für sich gefunden haben, zu erweitern.
In moderierten Formen subjektiven und/oder biographischen Erzählens reflek-
tieren sie deshalb die eigenen Voraussetzungen und Lernerfahrungen bei der
Teamarbeit (zum Beispiel die Überwindung der Ängste, sich auf fremde Zeit-
und Arbeitsrhythmen einlassen zu müssen, oder die Scheu, die mit dem alltägli-
chen Erziehungshandeln einhergehenden Werthaltungen oder Unzulänglich-
keiten offenbaren zu müssen).

– Zum Handlungsrepertoire von Teams, die begonnen haben, an der Gestaltung
einer ökologischen, „müllarmen“ Schule zu arbeiten, gehört es, mit ihren
Schülerinnen und Schülern Beobachtungen und Interviews über das Verhalten in
der Schule durchzuführen, um das eigene Konzept mit der ganzen Schule kon-
kretisieren zu können.

Einblicke – Evaluationsvorhaben durch das gesamte Kollegium bzw. durch
Teile der Schulgemeinde

– Als Vorbereitung auf einen Pädagogischen Tag beschließt ein Kollegium in
Absprache mit der Schulkonferenz, eine Befragung der Schülerinnen und
Schüler und/oder der Eltern zum sozialen Klima an der Schule, zur Gestaltung
der Räume, zur Einschätzung der Lernerfahrungen usw. durchzuführen.

– Die Planungsgruppe an der Schule führt zur Vorbereitung eines Pädagogischen
Tages eine Befragung des gesamten Kollegiums durch, um zu eruieren, welche
pädagogischen und/oder unterrichtlichen Probleme bearbeitet werden sollten.
Eine „Ist-Soll-Analyse“ schließt sich an.

– Die Schülerinnen und Schüler einer Gymnasialen Oberstufe haben sich über die
zu strenge und im Vergleich mit anderen Schulen „ungerechte, weil zu schlech-
te“ Leistungsbewertung beklagt. Der Schulpsychologe führt zusammen mit

Evaluation mit Hilfe protokollierter
Beobachtungen und Interviews
durch Schülerinnen und Schüler

Befragungen oder eine „Ist-Soll-
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gischen Tag vorzubereiten
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Fragen der Leistungsbewertung
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beitragen
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Mitarbeitern der Regionalen Fortbildung eine Erhebung durch, bei der auf der
Basis eines Fragebogens für das Gesamtkollegium und in anschließenden
Interviews mit den Fachkonferenzen die Kriterien der Leistungsbewertung reflek-
tiert werden.

– Eine Schule präsentiert die Arbeitsergebnisse aus Projekten in der Öffentlichkeit
(Bücher mit Schülertexten, selbst gedruckt und gebunden, Konstruktionen aus
dem Arbeitslehreunterricht, Fotoausstellungen usw.), um in der Schulgemeinde
generelle Ziele des Schulprogramms zu diskutieren.

– Das Kollegium einer Schule für Erziehungshilfe beschließt im Rahmen der
S c h u l p rogrammgestaltung die Ve rgabe von „Diplomen“ für selbständiges
Arbeiten, um die Verantwortung für die Nutzung bestimmter Geräte und Räume
an Schülerinnen und Schüler zu übertragen. Die Klassen dokumentieren die
Zuständigkeiten und ausgeführten Arbeiten, führen Buch und veröffentlichen ihre
Ergebnisse schulintern.

– Eine Gruppe von Kolleginnen wertet ihre vielfältigen Ideen zur „Täglichen
Bewegungszeit in der Grundschule“ aus, indem sie ein Drehbuch für einen
Videofilm schreibt. In Sequenzen von jeweils fünf Minuten werden einzelne
didaktische Aspekte verdeutlicht. Der Film, der in den eigenen Klassen gedreht
wird, ist Grundlage für eine Diskussion über das Lernen und die Rhythmisierung
von Unterricht in der Grundschule.

Eine Dokumentation von
Arbeitsergebnissen aus der 
schulischen Projektarbeit als

Grundlage interner Evaluation
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U N T E R S T Ü T Z U N G  D U R C H  F O R T B I L D U N G

Evaluation als Lernprozeß

Schon diese wenigen beispielhaften Einblicke verdeutlichen, daß sich aus
Evaluationsvorhaben vielfältige Lernmöglichkeiten ergeben, geht es doch darum,
das Nachdenken über schulische Probleme und die wechselseitige kollegiale
Beratung mit präziserem Wissen über die Realität auszustatten. So gewinnen die
verschiedenen Innovationsvorhaben und -planungen eine differenziertere Ent-
scheidungsgrundlage, und in der Schule wird eine Ebene der kontrollierten Distanz
geschaffen, die die Fähigkeit zur Selbstreflexion herausfordert und erweitert.

Befriedigend und im Sinne eines solchen Lernprozesses gewinnbringend kann
Evaluation jedoch nur dann sein, wenn sie konzeptionell angeeignet und metho-
disch eingeübt wird. Konzeptionelle Aneignung heißt, mit immer größerer
Bewußtheit und in Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen Fragen an die
eigene unterrichtliche bzw. schulische Tätigkeit zu formulieren und gemeinsam zu
klären, was ihre Beantwortung zur Verbesserung der Alltagspraxis beitragen kann.
Methodische Versiertheit gewinnt man jedoch nur durch die evaluative Praxis
selbst. Dabei sind dem Variantenreichtum bei der methodischen Gestaltung 
– innerhalb der wenigen generellen Regeln – praktisch keine Grenzen gesetzt. 
Es gilt lediglich, die Fragen bzw. Ziele und die Regeln der Durchführung zu klären,
zu vereinbaren und dann auch zu beachten.

Mit diesen Überlegungen ist zugleich ein Fortbildungskonzept begründet, das sich
an die in der Schule Tätigen und an die Fortbildnerinnen und Fortbildner selbst rich-
ten wird. Wenn es gelingen könnte, sooft wie möglich einfache Formen und
Methoden interner Evaluation in Prozesse regionaler bzw. schulinterner Fortbildung
zu integrieren, könnten die Lehrerinnen und Lehrer mehr und mehr erfahren, daß
damit keine zusätzliche Belastung verbunden sein muß, sondern vielmehr eine
gewisse Entlastung erreicht werden kann. Belastend sind nämlich viel eher die
unbeantworteten Fragen, die jede oder jeder einzelne mit sich herumträgt, ohne
daß es in der Schule einen Ort gäbe, an dem sie gestellt und beantwortet werden
könnten.

Fortbildungsbedarf und Fortbildungsangebote

Alle, die künftig mit der Evaluation schulischer Arbeit befaßt sind, benötigen neben
der praktischen Erfahrung ein Grundwissen, das sie mit der Aufgabe konzeptionell
vertraut macht. Das Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) wird deshalb ent-
sprechende Bausteine für ein Fortbildungsprogramm entwickeln, das die Ebene der

Evaluationsvorhaben zu planen
und durchzuführen setzt for t-
währende  Lernprozesse bei
allen Beteiligten voraus

Evaluationsprozesse wirken 
auf Dauer entlastend

Es werden Bausteine für ein pra-
xiswirksames Fortbildungs-
angebot entwickelt

Evaluationsprozesse schaffen  
in den Schulen eine Ebene der
kontrollierten Distanz zu den 
auftretenden Problemen 
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individuellen Kompetenzerweiterung ebenso berücksichtigt wie die Entwicklung
prozeßorientierter, auf das Handeln im System bezogener Fähigkeiten.

Fortbildungsangebote zur internen Evaluation – auch für Schülerinnen und Schüler
sowie für Eltern – vermitteln neben dem Wissen über die Zusammenhänge von
Schulentwicklung, Schulprogramm und Evaluation vor allem auch praktische
Handlungsmöglichkeiten. Dies betrifft die Verankerung evaluativer Fragestellungen
im Schulalltag, die exemplarische Erarbeitung eines Methodenrepertoires, die
Auseinandersetzung mit einem erweiterten Rollenverständnis, die Aneignung von
Moderations- und Gesprächstechniken sowie Formen der Institutionalisierung ent-
sprechender Kommunikationsstrukturen. In welcher Weise regionale und zentrale
Fortbildung ihre Aufgaben differenzieren und aufeinander beziehen, wird bei der
Entwicklung der entsprechenden Bausteine eines Fortbildungskonzeptes zu ent-
scheiden sein. Dabei sind auch Fortbildungsangebote für Schulleiterinnen und
Schulleiter und solche, die den veränderten Aufgabenstellungen der Schulaufsicht
gerecht werden, einzubeziehen.

Fortbildungsangebote zur externen Evaluation stellen – bezogen auf die Schul-
programmarbeit – die entlastende und unterstützende Funktion der Evaluation in
den Mittelpunkt. Sie vermitteln deshalb auch ein bildungspolitisches und ein prak-
tisches Verständnis von Qualitätssicherung. Sie setzen also bei den jeweiligen
Adressaten voraus, daß sie sich mit den Fragen interner Evaluation vertraut
gemacht haben. Angesichts der Freiwilligkeit externer Evaluation wird es auch
darum gehen müssen, den Nutzen externer Evaluation zu verdeutlichen und
Schulen für externe Evaluationsvorhaben zu gewinnen. 

Viel stärker als die interne Evaluation hängt die externe mit der Qualität entspre-
chender Schulberatungsprozesse zusammen. Insofern sind die vorr a n g i g e n
Adressaten in diesem Kontext alle diejenigen, die praktische Schulberatung durch-
führen oder Schulberatung planerisch zu verantworten haben.

Für die Realisierung dieser Aufgabe wird derzeit ein handlungsorientiertes
Fortbildungskonzept erarbeitet, in das auch die Erfahrungen aus der Pilotphase zur
Entwicklung und Realisierung von Schulprogrammen eingehen werden. Dabei wird
zu prüfen sein, welche konzeptionellen Aspekte in regionalen praxisbegleitenden
Kompaktseminaren und welche im Rahmen zentraler Fortbildungslehrgänge ange-
messen zu bearbeiten sind.

Fortbildungsangebote zur 
externen Evaluation setzen

Kenntnisse von internen
Evaluationsprozessen voraus
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A N L A G E N
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Zur Thematik „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ hat das 

Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)

eine Folienpräsentation auf Diskette zusammengestellt. Diese umfaßt 34 Vorlagen 

zur Erstellung von Folien sowie zugehörige Notizblätter für den Vortrag und bezieht sich 

inhaltlich auf die Hefte 1 bis 3 der Reihe „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“.

Zu beziehen bei:

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)

- Zentralstelle Publikationsmanagement -

Walter-Hallstein-Straße 3

65197 Wiesbaden

Telefon: (0611) 8803 - 207

Telefax: (0611) 8803 - 340
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Ein idealtypischer Verlauf von Evaluationsvorhaben 
in der Schule und für die Schule (Übersicht)

Hier sollen noch einmal wichtige Elemente eines Evaluationsvorhabens mit Blick
auf die vorstehenden Überlegungen, Vorschläge und Festlegungen zusammenfas-
send dargestellt werden. Die Übersicht darf nicht als Kurzanleitung verstanden wer-
den, sondern vielmehr als Orientierungshilfe, die einen idealtypischen Verlauf von
Evaluationsvorhaben veranschaulichen will.

Jedes Evaluationsvorhaben ist temporär und zielgerichtet auf den einzelnen
Zusammenhang bezogen. Je nach den besonderen Gegebenheiten in einer
Schule werden Veränderungen oder besondere Akzentuierungen erforderlich sein.
Die einzelnen Abschnitte müssen den Bedingungen der Schule pragmatisch ange-
paßt werden. Jede Schule wird selbst entscheiden, inwieweit sie sich an die
Abfolge der Abschnitte hält, sie gegebenenfalls verändert, überspringt, zusam-
menfaßt oder ob sie ein gänzlich anderes Modell entwickelt.

In dieser Übersicht wird immer wieder auf die ausführlicheren Darlegungen ver-
wiesen, die an anderen Stellen dieser Handreichung zu dem jeweiligen Abschnitt
gemacht werden.

Absicht und Zweck eines Evaluationsvorhabens klären

Zu Beginn der systematischen Arbeit an einem eigenen Schulprogramm wird eine
Bestandsaufnahme im Vordergrund stehen, später dann eine Zwischenbilanz, an
die sich mit zunehmender Weiterentwicklung eine laufende Dokumentation – gege-
benenfalls auch Beurteilung und Bewertung – der Ergebnisse bestimmter Ver-
änderungen anschließen.

Treten in den einzelnen Phasen „neue“ Probleme auf, die als herausfordernd und
belastend empfunden werden, bedarf es neben der Identifizierung der Probleme
einer erneuten Analyse (vgl. S. 11f.).

Einen Evaluationsplan erstellen

Hier geht es darum, Kernfragen zu form u l i e ren und eine mit einer Rangordnung ver-
sehene Liste wünschenswerter Evaluationsvorhaben an der eigenen Schule zusam-
menzustellen. Um zu einer solchen Liste zu kommen, sind verschiedene Wege denk-
bar (vgl. S. 1 2 ff.); wenn möglich, an bereits vorhandene Entwicklungspro z e s s e
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anknüpfen. Gegebenenfalls sind Vo r- R e c h e rchen hilfreich (vgl. S. 13). Der
Evaluationsplan ist von der Schulkonferenz zu beschließen (vgl. S. 12f.).

Eine verantwortliche „Projektgruppe Evaluation“ bilden

Um zu vermeiden, daß es nur bei guten Vorsätzen bleibt, muß eine kleine Gruppe
für die Durchführung des Evaluationsplans verantwortlich sein. Ihre Aufgaben und
Zuständigkeiten müssen geklärt werden (vgl. S. 14f.).

Kontinuierliche und umfassende Information der Beteiligten

Um sicherzustellen, daß die verschiedenen Evaluationsvorhaben von möglichst
allen Beteiligten auch mitgetragen und nicht etwa als „Bedrohung“ oder „überflüs-
sige Zusatzarbeit“ empfunden werden, ist es wichtig, alle Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern schon in der Planungsphase über
Absichten und Zwecke eines Evaluationsvorhabens umfassend zu informieren (vgl.
S.14). Es ist ferner zu entscheiden, ob bereits in dieser Phase auch Außenstehende
– beispielsweise die Schulaufsicht (vgl. S. 7) oder die Regionalkonferenz (vgl. 
S. 9) – informiert werden sollen.

Durchführungsplan ausarbeiten, Fragen präzisieren

Fragen präzisieren, geeignete Methoden auswählen (vgl. S. 15f. u. S. 42ff.), sich
über Kriterien der Bewertung von Ergebnissen verständigen (vgl. auch S. 16f.), ent-
scheiden, ob für ein bestimmtes Vorhaben Unterstützung und Beratung von außen
notwendig sind. Könnte für bestimmte Fragen „externe Evaluation“ sinnvoll und
umsetzbar sein (vgl. S. 19ff.)? Dann sind externe Evaluationsberaterinnen und 
-berater zu suchen und deren Aufgaben zu präzisieren (vgl. S. 19ff.). Alle
Betroffenen müssen über die Ergebnisse dieser Durchführungsplanung informiert,
ihre Bedenken und Vorschläge gegebenenfalls berücksichtigt werden (vgl. S. 16f.).
Ein Zeitplan ist aufzustellen.

Evaluationsmethoden den besonderen Bedingungen 
der einzelnen Schule anpassen

Schulische Praxis, wie sie in Evaluationsvorhaben analysiert, beurteilt und bewer-
tet werden soll, ist vielfältig und vielschichtig. Um unterschiedliche Ausgangslagen
zu berücksichtigen, wird es sich deshalb oft als notwendig erweisen, bewährte
Methoden (vgl. S. 15f. u. S. 42ff.) an die besonderen Gegebenheiten der eige-
nen Schule anzupassen. Insbesondere bei interner Evaluation handelt es sich nicht
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um wissenschaftliche Untersuchungen. Es sollte also kein methodischer
Perfektionsanspruch erhoben werden, sondern es sollten vor allem Methoden
gewählt und Instrumente entwickelt  werden, die handhabbar sind und mit einem
vertretbaren Zeitaufwand angewendet werden können.

Daten aufbereiten, auch bereits vorhandene Daten zusammenstellen

Daran können je nach eingesetzter Methode auch Schülerinnen und Schüler, Eltern
oder andere Partner der Schule beteiligt sein (vgl. S. 14f., S. 19f., S. 27f. und
S. 42). Mit den erhobenen Daten muß sorgsam umgegangen werden. Bei
Befragungen u.ä., aber auch bei vielen anderen Methoden der Datenerhebung ist
fast immer eine Anonymisierung erforderlich. Die Regelungen des Datenschutzes
sind zu beachten (vgl. S. 17).

Ergebnisse dokumentieren und in geeigneter Form darstellen

Diese Arbeit fällt in der Regel in die Verantwortung der „Projektgruppe Evaluation“,
gegebenenfalls können weitere Lehrerinnen und Lehrer oder auch Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern als Helfer gewonnen werden. Die Ergebnisse der Auswertung
müssen zusammengefaßt und in möglichst übersichtlicher Form schriftlich doku-
mentiert werden, z.B. wichtige Ergebnisse in Thesenform, als „Fragen und
Antworten“, in Schaubildern und Verlaufsdiagrammen. Es sollte angestrebt werden,
daß die Darstellung der Ergebnisse für alle an ihrer nachfolgenden Diskussion
Beteiligten leicht zugänglich und verständlich ist (vgl. S. 15f., S. 17 und S. 20).

Erörterung und „kommunikative“ Bewertung der Ergebnisse

Hierfür empfehlen sich insbesondere pädagogische Konferenzen, „Pädagogische
Tage“ o.ä. (bei begrenzten Vorhaben gegebenenfalls auch Fachkonferenzen
usw.), bei denen Mitglieder der „Projektgruppe Evaluation“ (oder auch externe
Evaluationsberaterinnen und -berater) zuerst die Ergebnisse der Auswertung der
Daten vorstellen (vgl. S. 16f. und S. 20).

Besprechen der Dokumentation mit sonstigen Beteiligten

Je nach Evaluationsvorhaben oder entsprechend den besonderen Gegebenheiten
einer Schule wird es angebracht sein, die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern ,
P a rtner im Umfeld der Schule (zum Beispiel: Jugendämter, Berufsschulen, Aus-
bildungsbetriebe), die „Arbeitsgruppe Evaluation“ bei der Regionalkonferenz oder
die zuständige Schulaufsicht in besonderen Veranstaltungen über die Erg e b n i s s e
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eines Evaluationsvorhabens und die Bewertung und Beurteilung dieser Erg e b n i s s e
d u rch die Lehrerinnen und Lehrer zu inform i e ren (vgl. S. 7f., S. 9, S. 16f.).

Schlußfolgerungen ziehen, nächste Schritte planen

In vielen Fällen wird die Bewertung der Ergebnisse eines Evaluationsvorhabens die
bisherige Praxis „bestätigen“. Oft wird sie aber auch darauf hinweisen, daß
Veränderungen wünschenswert oder erforderlich sind, um zum Beispiel die
Unterrichtsarbeit wirksamer zu machen, einzelne Teilgruppen von Schülerinnen und
Schülern besser zu fördern, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen, dem Schulleben
neue Impulse zu geben, die Zusammenarbeit mit Jugendämtern oder Vereinen zu
verbessern usw. Dabei kann es sich um neue Akzente im Schulprogramm handeln
(vgl. S. 17f.), das entsprechend fortzuschreiben ist (vgl. auch Heft 2 der Reihe
Schulprogramme und Evaluation in Hessen, „Entwicklung und Realisierung eines
Schulprogramms“). Solche erwünschten oder notwendigen nächsten Schritte müs-
sen dann als Konsequenz aus Evaluationsvorhaben in den jeweils zuständigen
Gremien der Schule erörtert und beschlossen werden.
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Die Übersicht soll vor allem verdeutlichen, daß Evaluationsvorhaben in der Regel einen „kreisförmi-
gen“ oder „spiralförmigen“ Verlauf haben werden: An ihrem Ende sollten sie zur Ausgangslage
zurückführen und Entscheidungen oder neue Fragen auf einer verläßlicheren Informationsgrundlage
ermöglichen.

10 Die Idee zu dieser Darstellungsform stammt von Christoph Burkhard; vgl. Christoph Burkhard: Evaluation in
der Fortbildungsmaßnahme: „Schulentwicklung und Schulaufsicht“. In: Evaluation und Schulentwicklung. 
2. Aufl. Soest: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1996, S. 40.

Evaluation
ist ein

Kreisprozeß 10
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Methodenspektrum schulischer Evaluation (Auflistung)

Ausgewählte Möglichkeiten

Um Informationen über Schule und Unterricht, über Bildung und Erziehung erfas-
sen, sammeln und organisieren, analysieren, beschreiben und bewerten zu kön-
nen, sind verschiedene Strategien und Methoden, Verfahren und Formen der
Evaluation erforderlich. Dabei kommen viele Möglichkeiten in Betracht. Die Wahl
der geeigneten Evaluationsmethode und Evaluationsform ist jeweils von der
Zielrichtung und Fragestellung sowie dem Evaluationsgegenstand abhängig.

Die nachfolgende Auflistung von Vorschlägen soll nur einen ersten Eindruck über
das breite Spektrum an Möglichkeiten vermitteln. Sie ist nicht zu verstehen als ein
„Katalog“ an Vorgaben, die von allen Schulen zu beachten wären. Im Sinne einer
Selbstorganisation der Schulprogrammarbeit und Evaluation ist es vielmehr Sache
der Schule selbst, daß sie für sich jeweils geeignete Methoden und Formen wählt. 

Methoden, die sich bei Evaluationsvorhaben als nützlich erwiesen haben

1. Beobachtungen
Standardisierte Beobachtungen 

– nach vorgegebenen Beobachtungskategorien werden spezifische Verhaltensweisen registriert.

Teilnehmende Beobachtungen und Hospitationen 
– Beobachtungsprotokolle, Unterrichtsprotokolle, Beobachtungslisten, Ereignisberichte.

Tonbandaufzeichnungen 
– Auswertungen sind sehr zeitaufwendig.

„Schülerbegleitungen“ 
– im Verlauf eines Schultages konzentriert sich der Beobachter gezielt auf 1-2

Schülerinnen/Schüler, z.B. im Hinblick auf ihr Sozial- und Arbeitsverhalten.

Videoaufzeichnungen, Fotografien 
– z.B. wie Schülerinnen und Schüler ihre Schule erleben.

Karikaturen, Zeichnungen, cartoons 

2. Schriftliche Befragungen (Fragebogen)
Offene Fragen 

– z.B. im Rahmen der Bewertung des Projektunterrichts durch die beteiligten Schülerinnen und
Schüler: „Was hat Dir am Projektunterricht besonders gut gefallen?“ „Was hat Dich am
Projektunterricht am meisten gestört?“
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Satzergänzungen
– z.B. „Die Arbeit im Projekt A hat mir gefallen, weil ...“ / „Schwierig fand ich ...“ / „Probleme

hatte ich mit ...“ / „Im Projekt habe ich gelernt ...“.

Fragen mit standardisierten Antwortvorgaben
– z.B. zur Erfassung des Schulklimas mit fünfstufigen Antwortmöglichkeiten („stimmt genau“, „eher

richtig als falsch“, „unentschieden, weiß nicht“, „eher falsch als richtig“, „völlig falsch“) etwa
zu verschiedenen Schüleraussagen vom Typus: „Die meisten Lehrerinnen und Lehrer helfen uns,
wenn wir Schwierigkeiten im Unterricht haben.“

Multiple-choice-Fragen
– z.B.: „An welchem der folgenden von der Schülervertretung vorgeschlagenen Projekten möch-

test Du im nächsten Schulhalbjahr teilnehmen? Bitte gib hier Deinen Erstwunsch an!“

– „Schülerinnen und Schüler helfen Schülerinnen und Schülern!“
– „Wir reden mit, wir tun was!“
– u.a.m.

Rangvergleiche
– z.B. „Bitte geben Sie zu den folgenden Schulalltagssituationen an, welches Problem vordring-

lich, also an 1. Stelle zu lösen ist, welches an 2. Stelle und welches an 3. Stelle!“ (Es folgt
eine Liste mit Problemsituationen, wie sie im Rahmen eines Pädagogischen Tages zuvor gesam-
melt wurden.)

„Nominalskalierungen“
– Fragen mit JA/NEIN- bzw. STIMMT/STIMMT-NICHT-Antworten.

„Intervallskalierungen“
– etwa zur Beschreibung des Arbeitsprozesses einer Gruppe:

– Arbeitsertrag, gering = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 = hoch
– Verständigung, gering = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 = hoch
– jeweils zu benennendes gering = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 = hoch

Alltagsproblem (z.B. Probleme bei 
der Materialbeschaffung).

Selbstbefragungen 
– in Form von Tagebüchern, Erlebnisberichten, Essays, Tagesprotokollen.

3. Interviews und Gespräche (mündliche Befragungen)
Im Interview lassen sich prinzipiell die gleichen Fragen behandeln wie bei
schriftlichen Befragungen. Der Vorteil beim Interview liegt darin, daß Fragen
eingehend beantwortet werden können, daß Nachfragen möglich sind und
daß sich Mißverständnisse durch die kommunikative Situation reduzieren las-
sen. Interviews sind jedoch zeitaufwendiger als schriftliche Befragungen, weil
sie sich meistens nur einzeln oder nur in Kleingruppen sinnvoll durchführen las-
sen. Die Wahl der Methode hängt deshalb vom Evaluationsvorhaben und
Erkenntnisinteresse ab.
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Eine besondere Befragungsform stellt das kollegiale Gespräch im Interesse des
Erfahrungsaustauschs und der gegenseitigen Beratung dar, sei es

– in Form einer Teambesprechung (z.B. zu erzieherischen Problemen in einer Klasse);
– in Form von „Bilanzkonferenzen“ (z.B. in der Fachkonferenz);
– in Form von „Supervision“ (Fallbesprechung in kleinen Arbeitsgruppen unter externer Anleitung);
– in Form eines Gesprächs mit einem „kritischen Freund“.

Sollen solche Gespräche für Evaluationsvorhaben genutzt werden, empfiehlt
es sich, ihr Ergebnis anschließend schriftlich zusammenzufassen (systematische
Auswertung, nicht „Verlaufsprotokolle“!).

4. „Praxisexperimente“ / „Feldexperimente“: 
Erprobung innovativer Handlungsstrategien
Eine klassische Forschungsmethode stellt das „Experiment“ dar. Auf Schulpraxis
übertragen, meint Experiment nicht ein „Herumexperimentieren“, sondern ein
k o n t ro l l i e rtes, bewußtes, methodengeleitetes Vo rgehen beim Entdecken,
Weiterentwickeln und Erproben neuer Lehr- und Lernformen in pädagogisch
verantwortungsvoller Weise. Beispielsweise könnten die Umsetzungsmöglich-
keiten, die Akzeptanz und die erzieherischen und unterrichtlichen Wirkungen
von Pro j e k t u n t e rricht erprobt, exploriert und ausgewertet werden. Die
Auswertung wird schriftlich zusammengefaßt; diese Zusammenfassung wird mit
den Beteiligten diskutiert.

5. Dokumentenanalyse
Für evaluative Zwecke kann häufig auf bereits vorhandene schulische Daten
zurückgegriffen werden, die zwar in anderen Zusammenhängen erstellt wur-
den, nun aber einer neuen Betrachtung/Bearbeitung unterzogen werden. 
Informationen können z.B. entnommen werden aus

– der Schulchronik;
– den Schulstatistiken;
– Schulordnungen, Geschäftsverteilungsplänen, Aufgabenbeschreibungen;
– Konferenzprotokollen (z.B. Kontrolle der Beschlüsse);
– schulischen Arbeitsplänen (schulbezogenen Curricula);
– dem schulischen Lernangebot, der Stundentafel;
– den Daten zur Lehrerversorgung (z.B. Ist-Soll-Vergleich);
– Statistiken über Unterrichtsausfall und über zusätzliche Angebote;
– Kostenkalkulationen, Aufgabenplänen, Kassenberichten (z.B. des Fördervereins der Schule);
– Leistungsdaten von Schülerinnen und Schülern (Klassenarbeiten, Tests, Verbalbeurteilungen,

Lernzuwachs- und Lernentwicklungsberichten).
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6. Methodenkombinationen
Es gibt nicht die geeignete Methode für schulische Evaluation. Alle Methoden
haben ihre Vor- und Nachteile. Deshalb empfiehlt sich ein „Methodenmix“,
sofern dafür die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen vorhanden sind
und sofern es das Zeitbudget zuläßt. Beispielsweise kann eine Kombination
von selbstreflexiver Betrachtung (per „Tagebuch“), Schülerbefragung und „kol-
legialem Gespräch“ (im Jahrgangsteam oder in der Fachkonferenz) Aufschluß
über die Realisierungsprobleme und erzieherischen Wirkungen selbstgesteuer-
ter Schülerlernprozesse (z.B. im Rahmen von „Projektunterricht“) liefern.

– Im „Tagebuch“ halten die Lehrerinnen und Lehrer ihre Beobachtungen, Eindrücke und Erlebnisse
etwa über ihre Rolle als „Prozeßberater“ im Projekt fest. In einer Befragung werden ferner nicht
nur die projektbezogenen Schülerverhaltensweisen ermittelt, sondern auch Schülereindrücke
und -bewertungen des Pro j e k t u n t e rrichts gewonnen. Hierbei empfiehlt sich eine
Zusammenarbeit mit studentischen Praktikanten. Im „kollegialen Gespräch“ tauschen dann die
Lehrerinnen und Lehrer ihre Erfahrungen aus und bilanzieren.

Evaluationsformen, die von Schulen erprobt worden sind

Ablaufdiagramm
– Auflistung bestimmter Tätigkeiten, Ereignisse und Prozesse in der Schule, die evaluiert werden

sollen (in zeitlicher und chronologischer Abfolge sowie nach bestimmten weitere n
Ordnungskriterien, z.B. nach beteiligten Personen). Ein vorgefertigtes Schema kann die Arbeit
erleichtern.

Bedarfsanalysen, Bedarfsprognosen

Belastungsprofile, Zufriedenheitsprofile

„Blitzlicht“ (Meinungsbild)
– In einer Lern-/Arbeitsgruppe äußern sich die Teilnehmer kurz zu einer vorgegebenen

Fragestellung: „Wie fühle ich mich im Augenblick?“ - u.a.  Näheres siehe HORSTER, 1994.

„Dilemma-Analyse“
– „Die Dilemma-Analyse besteht aus der Suche nach und Formulierung von Widersprüchen und

Spannungsverhältnissen sowie aus deren Bearbeitung“. 
„Die Bewältigung komplexer Situationen fällt leichter, wenn die in ihnen verborgenen
Widersprüche und Spannungsverhältnisse sichtbar gemacht werden, die Aufmerksamkeit auf
sie gelenkt wird und sie dadurch (z.B. im Gespräch) bearbeitbar werden.“
ALTRICHTER/POSCH 1990, 1. Aufl., S. 182/183.

„Dossier“
– „Ein Dossier ist eine systematische Zusammenstellung von Materialien unter bestimmten

Gesichtspunkten ..., z.B.: Eine Englischlehrerin möchte die wichtigsten Fehler der leistungs-
mäßig schwächsten Schüler untersuchen, um Hinweise auf mögliche Ursachen und
Unterrichtsmaßnahmen zur Vermeidung solcher Fehler zu erhalten.“ 
ALTRICHTER/POSCH 1990, 1. Aufl., S. 99.
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„Elternbarometer“
– Eltern geben an, wie zufrieden sie mit der Schule ihres Kindes sind, und zwar hinsichtlich ver-

schiedener Bewertungskriterien, wie etwa Förd e ru n g s z e n t r i e rung, Leistungsorientieru n g ,
Schulklima …

Expertenanhörung (Expertenbefragung)

„Fixpunkte“
– „An den Fixpunkten halten die Mitglieder einer Arbeitsgruppe inne. Sie geben für einige

Minuten oder auch für eine längere Zeit ihre Aktivität auf. Sie nutzen Fixpunkte unter anderem
für folgende Zwecke:

– Die Teilnehmer inform i e ren sich gegenseitig über die letzten Tätigkeiten 
(Plenum, Tagesbulletin, Berichterstattung). 

– Sie fertigen Notizen über die letzte Phase an ...
– Sie vergegenwärtigen sich den Stand der Arbeiten ...“

FREY, K.: Die Projektmethode. Weinheim: Beltz, 1982.

„fish bowl“, „Heißer Stuhl“ (Meinungsbild)
– „Die Leiterinnen bzw. Leiter (einer Arbeitsgruppe) stellen fünf Stühle in einen kleinen Innenkreis.

Die Gruppe setzt sich in einen Außenkreis. Vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in den
Innenkreis gebeten und aufgefordert sich zum Stand bzw. Ablauf der Arbeit zu äußern. Der
fünfte Stuhl bleibt zunächst frei. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Außenkreises können sich
punktuell in die Diskussion einschalten, indem sie den fünften Stuhl besetzen, müssen aber dann
wieder in den Außenkreis zurück.

– Durch das Gespräch kommen die wesentlichen oder klärungsbedüftigen Aspekte zum
Ausdruck. Alle finden Zugang zur Thematik, obwohl nur eine kleine Gruppe aktiv ist. Eine
Besprechung/Diskussion in der gesamten Gruppe kann sich anschließen.“ 
HORSTER 1994, S. 87.

Inhaltsanalysen, Aufgabenanalysen, Themencluster

„Klassenbarometer“
– Schülerinnen und Schüler bewerten anhand vorgegebener Aussagen das Klassenklima (z.B.

hinsichtlich der Aggressivität oder des Zusammenhalts in der Klasse).

„Klassenrat“
– Schülerinnen und Schüler besprechen mit ihrem Klassenlehrer, ihrer Klassenlehrerin in einer

wöchentlich festgelegten Stunde aktuelle Probleme (u.a. die Klassengemeinschaft betreffend).

Konsens-, Konfliktprofil

„Kräftefeldanalyse“ 
– Gegenüberstellung von „Pro“-Kräften (förderliche, unterstützende Bedingungen einer geplanten

Veränderung) und von „Contra“-Kräften (hinderliche und bremsende Bedingungen).
HORSTER 1994, S. 156.

„Kummerlöser“
– Ein Ausschuß der Schule – bestehend aus Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und

Lehrern – setzt sich mit vorgetragenen Problemen einzelner oder einer Klasse nach einem
bestimmten methodischen Verfahren auseinander: Es werden z.B. die Betroffenen zur
Anhörung und Problemerörterung eingeladen, es werden Lösungsvorschläge erarbeitet und
diskutiert, es wird ein Handlungsplan aufgestellt u.a.m.
Peter HELD, IGS Kastellstraße, Wiesbaden.
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„Lehrplanspiegelung“
– Überprüfung des eigenen Unterrichts an den neuen Rahmenplänen bzw. an den schulischen

Arbeitsplänen. Überprüfung des schulischen Arbeitsplans an den neuen Rahmenplänen.

„Leistungsbarometer“
– Schülerinnen und Schüler bewerten sich hinsichtlich verschiedener Leistungskriterien („Kann ich

sehr gut“ – „kann ich gar nicht“) und hinsichtlich ihrer Arbeitshaltungen (Aufmerksamkeit,
Konzentration, Arbeitsdisziplin ... ).

Prioritätenliste (Prioritätenprofil)

Problembeschreibung, Problemanalyse, Problemerörterung, Problemgenese
– P roblemgenese meint eine Recherche über den Entstehungsprozeß eines Pro b l e m s

(Ursachensuche).

Rollenspiel
– Hier im Sinne von Empathieübung: Hineinversetzen in die Rolle eines anderen (z.B. eines

schwächeren Schülers).

Schülerrecherchen/Pädagogische Erkundungen durch 
Schülerinnen und Schüler

– Schülerinnen und Schüler erkunden Erfahrungen mit Zeugnissen ohne Noten (z.B. durch einen
Besuch an einer Schule, die mit entsprechenden Erfahrungen aufwarten kann), fertigen darü-
ber einen Bericht an und sprechen Empfehlungen aus.

– Schülerinnen und Schüler führen eine kleine Expertenbefragung durch zum Thema „Was ist nur
mit uns Jungen los?“ (Dem ging die Erfahrung voraus, daß im Notenspiegel Jungen im
Durchschnitt schlechter abschnitten als Mädchen.)

– „Schülerinnen und Schüler sagen, was Sache ist“: Die Schülervertretung des 8. Jahrgangs
ermittelt die aktuellen Probleme in den achten Klassen.

„Schulbarometer“
– Lehrerinnen und Lehrer und/oder Schülerinnen und Schüler bewerten anhand vorgegebener

Aussagen das Schulklima (z.B. hinsichtlich der Zusammenarbeit im Kollegium, des arbeitsor-
ganisatorischen Funktionierens der Schule oder hinsichtlich „Schülerorientierung“).

„Situationsklärung“
– Beispielsweise ein Gespräch führen mit einer Schülerin oder einem Schüler zur Aufklärung

eines Sachverhalts (z.B. Schuleschwänzen).

Soll-Ist-Vergleich
– Gegenüberstellung von Beschreibungen zur Ist-Situation mit Beschreibungen zur gewünschten

Situation, z.B. hinsichtlich der Umsetzung der Rahmenpläne in schuleigene Arbeitspläne oder
hinsichtlich bestimmter pädagogischer Bausteine der Schule (wie etwa die Arbeit mit dem
Wochenplan oder mit dem offenen Unterrichtsanfang).

Soziogramm
– Darstellung von Beziehungsstrukturen innerhalb einer Gruppe (z.B. als Entscheidungshilfe zur

Bildung von Schülerinnen-Schüler-Tischgruppen).

Stärken-, Schwächenanalyse
– Im Sinne von: „Das können wir besonders gut“ – „das können wir noch nicht so gut“. 
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Szenario
– Szenarienhaftes Durchspielen möglicher Ereignisse auf der Grundlage angenommener

Voraussetzungen/Bedingungen (im Sinne von: was könnte passieren, wenn ... ).

Tätigkeitsanalysen, Arbeitsplatzbeschreibungen

„Teamentwicklungsuhr“
– Eine Lehrerinnen-/Lehrer-Arbeitsgruppe vergewissert sich über ihre Arbeitsweise anhand einer

„Uhr“. Dabei sind den einzelnen Stunden bestimmte Kooperationsweisen zugeordnet – nach
Wilfried SCHLEY, Institut für Sonderpädagogik an der Universität Zürich.

„Team-Klima-Karte“
– Eine Lehrerinnen-/Lehrer-Arbeitsgruppe vergewissert sich ihres Arbeitsstandes hinsichtlich

Einigkeit und Ve rtrauen im Gru p p e n p rozeß – nach Wilfried SCHLEY, Institut für
Sonderpädagogik an der Universität Zürich.

„Traumreise“
– Beispiel: Wie ich mir als Schülerin, als Schüler meine Wunschschule (meinen Wunschlehrer

bzw. meine Wunschlehrerin) vorstelle.

„Wandzeitung“, Schwarzes Brett
– Wöchentliche Auswertung von Mitteilungen, Eindrücken u.ä. von Schülerinnen und Schülern

per Wandzeitung (am „Schwarzen Brett“) -– z.B. im Klassenrat. Die Vorgaben/Fragen an der
Wandzeitung können etwa sein: „Das finde ich gut“ – „das finde ich nicht gut“; oder: 
„Lob ...“, „Kritik ...“; oder: „Ich wünsche mir ...“.

„Zielklärung“
– Zum Einstieg in ein Arbeitsvorhaben oder in einen Aushandlungs- bzw. Entscheidungsprozeß:

Wer bin ich hier und jetzt? Was will ich hier und jetzt? Was ist jetzt wichtig? Was soll für mich
herauskommen? (In Anlehnung an Fritz ZAUGG, Schulberater).

Die vorliegende Auflistung stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Spektrum
an Evaluationsmethoden und Evaluationsformen dar. Die Erläuterungen sind
bewußt sehr knapp gehalten, um Übersichten darstellen zu können. Für diffe-
renziertere Beschreibungen und für eine Darstellung weiterer Methoden und
Formen wird auf das folgende Literaturverzeichnis verwiesen.
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L I T E R A T U R

SCHULISCHE EVALUATION und 
EVALUATIONSMETHODEN

Im Gegensatz zu einer wissenschaftlich orientierten Evaluation im Bildungswesen
steht die praxisorientierte Evaluation in der Schule noch am Anfang. Dennoch kön-
nen bereits einige Arbeiten empfohlen werden, die Verfahrensweisen, Methoden
und Instrumente mit schulpraktischer Relevanz darlegen, die in verständlicher
Sprache geschrieben sind und sich im Schulalltag leicht anwenden und hand-
haben lassen. Es wurde nur Literatur berücksichtigt, die öffentlich und leicht
zugänglich ist.

Altrichter, Herbert (Hrsg.):
Evaluation und Schulentwicklung. In: Journal für Schulentwicklung, Heft 3.
Innsbruck/Wien: Studien-Verlag, 1997.
ISBN 3-7065-1246-7

In den verschiedenen Aufsätzen des Heftes werden zentrale Fragen des Themas behandelt, wie
z.B. : Wie können Evaluationen tatsächlich im Schulalltag in produktiver Weise realisiert werden?
Welche Instrumente und Vorgehensweisen bieten sich an? Welche Erfahrungen liegen dazu aus
Schulen vor? Hierzu und zu weiteren wichtigen Fragen äußern sich Schulpraktikerinnen und -prak -
tiker, Beraterinnen und Berater und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wegen der
anschaulichen und gut lesbaren Darbietung der Textinhalte und aufgrund seines engen
Praxisbezugs bietet das Heft eine gute Einführung in die Thematik. Dazu trägt auch eine kom -
mentierte Literaturübersicht bei, in der weiterführende Bücher und nützliche Materialien zur
Evaluationspraxis vorgestellt werden.

Altrichter, Herbert/Posch, Peter: 
L e h rer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. 
2. durchgesehene und bearbeitete Aufl.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1994 (1. Aufl. 1990).
ISBN 3-7815-0776-9

Das Buch enthält viele Vorschläge an Methoden zur Selbstüberprüfung und Evaluation unterricht -
lichen Handelns. Die Methoden werden gut erläutert und verständlich dargestellt. Das
Standardwerk schulischer Aktionsforschung neuen Typs – gut reflektiert und pädagogisch-praktisch
orientiert. Ziel dieses Ansatzes ist es zu zeigen, daß im Wechselspiel von pädagogischer
Handlung und Reflexion systematische Fragen verankert werden können, bei deren Erkundung das
Praxisverständnis der Lehrer neu begründet und für Innovationen erschlossen werden kann.
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Becker, Gerold/Kunze, Arnulf/Riegel, Enja/Weber, Hajo:
DAS ANDERE LERNEN. Entwurf und Wirklichkeit.
Hamburg: Bergmann und Helbig, 1997.
ISBN 3-925836-37-3

Dieses Buch berichtet (unterstützt durch Auszüge aus Dokumenten, durch Übersichten und Fotos)
anschaulich, wie eine Schule sich in einem mehrjährigen Prozeß schrittweise verändert, dabei
immer wieder die eigene Praxis sorgfältig und kritisch beobachtet und bedenkt und so zu einem
Gesamtkonzept findet, das vor allem an anderen Formen, anderen Anlässen und anderen
Gegenständen des Lernens orientiert ist. Der Band enthält ein eigenes Kapitel zur Evaluation.

Bessoth, Richard:
Lehrerberatung – Lehrerbeurteilung.
Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997.
ISBN 3-472-54054-0

Nach einer einführenden Darstellung von Aufgabenfeld, Ve r a n t w o rtlichkeiten und Qualifikations -
e rf o rd e rnissen werden in einem zweiten Teil Begriffe, Konzepte, Praxisprobleme und Hand -
lungsmöglichkeiten der Beratung und Beurteilung von Lehrerinnen und Lehre rn behandelt. Der dritte
Teil enthält Erh e b u n g s i n s t rumente, mit deren Hilfe Lehrerinnen und Lehrer ihren eigenen Unterricht im
U rteil der Schüler spiegeln und somit auf seine Wirksamkeit hin überprüfen können. Daneben wer -
den Instrumente zur Beobachtung von Lehre rv e rhalten vorgestellt, die bei wechselseitigen
Hospitationen nützlich sein können. Die Instrumente sind praxiserprobt und somit alltagstauglich.

Burkard, Christoph:
Evaluation praktisch. Der Einsatz von Fragebögen in Schulentwicklungspro z e s s e n .
In: Schulleitung und Schulentwicklung: Erfahrungen, Konzepte, Strategien.
Loseblatt-Ausgabe.
Berlin: Raabe, 1994.
ISSN 0947-1421

Der Aufsatz legt anschaulich dar, wie Fragebögen für schulische Evaluation nutzbringend einge -
setzt werden können. Die Hilfestellungen reichen von der Planung einer Befragung (mit Hinweisen
auf die Art und Weise der Fragestellungen) bis hin zu den Auswertungsmöglichkeiten und
schließen mit einer „Checkliste“ für die Ausarbeitung eines Fragebogens ab.

Burkard, Christoph:
Selbstevaluation. Ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Einzelschulen?
Soest: Kettler, 1995.
(Lehrerfortbildung in Nordrhein-Westfalen)
ISBN 3-8165-2219-x

Das Buch liefert anschauliche Beschreibungen von Begriffen, Funktionen und Verfahren sowie von
aktuellen praktischen Erfahrungen und geeigneten Methoden.
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Burkard, Christoph/Strittmatter, Anton/Eikenbusch, Gerhard/Döpp, Wiltrud:
Evaluation. Schulen erforschen ihre Praxis.
In: Pädagogik 49. 1997. Heft 5 (Themenheft).

Hier kommen Autoren zu Wort, die über einschlägige Praxiserfahrungen mit Evaluations -
maßnahmen verfügen. Interne und externe Evaluation werden begrifflich geklärt, und ihr
Anwendungskontext wird anschaulich und praxisbezogen erläutert. Dem Wunsch nach gut hand -
habbaren Verfahren und Instrumenten wird unter der Überschrift „Der kleine Methodenkoffer“ in
einem gesonderten Beitrag Rechnung getragen. Außerdem enthält das Heft eine kommentierte
Bibliographie der wichtigsten Veröffentlichungen zum Thema.

Dörger, Ursula:
Projekt Lehrerkooperation. Eine pädagogische Konzeption zur Weiterentwicklung
von Gesamtschulen.
Weinheim/München: Juventa, 1992.
(Veröffentlichungen der Max-Traeger-Stiftung; H. 15)
ISBN 3-7799-0836-0

Der Band beschreibt Arbeitsschritte und Arbeitsinstrumente zur Diagnose pädagogischer
Entwicklungen in Gesamtschulen. Bei diesen Entwicklungen wird die innovationsstrategisch bedeu -
tende Rolle der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern praktisch aufgezeigt.

Ender, Bianca/Schratz, Michael/Steiner-Löffler, Ulrike (Hrsg.):
Beratung macht Schule. Schulentwicklung auf neuen Wegen.
Innsbruck; Wien: Studien Verlag, 1996.
ISBN 3-7065-1142-8

Dem Buch liegen die Erfahrungen eines Ausbildungslehrgangs für Schulentwicklungsberatung
zugrunde, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit hatten, „die vermittelten
Inhalte und Methoden dem Test der Praxis auszusetzen“. Thematisiert werden deshalb vor allem
verschiedene Formen einer professionellen Unterstützung durch Berater und Fortbildner. Für die
Kollegien in den Schulen kann dies eine Orientierungshilfe sein, die Möglichkeiten einer externen
Begleitung zu prüfen und die Erwartungen an sie zu präzisieren.

Gottschall, Arnulf/Knoll, Jörg/Ramirez Schmidt, Roberto/Wierwille, Astrid:
Die Moderationsmethode – Prinzipien, Techniken, Praxis.
In: Pädagogik 47. 1995. Heft 6 (Themenheft).

Hier werden vor allem Anwendungsbeispiele aus dem Unterricht geboten. Es wird aber auch
gezeigt, wie Lehrerinnen und Lehrer diese Methode erlernt haben, wie die Entstehung eines
Schulprogramms moderiert werden kann und welche Hilfsmittel für diese Methode erforderlich sind
bzw. wie sie selbst hergestellt werden können.
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Horster, Leonhard:
Wie Schulen sich entwickeln können. Schulleitungsseminar. Der Beitrag der
Organisationsentwicklung für schulinterne Projekte. 2. Aufl.
Bönen/Westf.: Kettler, 1994.
(Lehrerfortbildung in Nordrhein-Westfalen)
ISBN 3-8165-2209-2

Die Arbeit liefert in umfassender Weise praktische Hilfestellungen für innerschulische
Entwicklungsprozesse, wobei Evaluation einen Schwerpunkt darstellt. Mit vielen Verfahrens- und
Methodenbeispielen, mit Arbeitsblättern und Folienvorlagen.

Jehn, Stefan/Müller, Gisela/Nissen, Peter/Schulz, Ulrich:
Die Moderationsmethode II.
In: Pädagogik 48. 1996. Heft 12 (Themenheft).

Siehe Gottschall, Anton u.a.

Klippert, Horst:
Methoden-Training. Übungsbausteine für den Unterricht.
Weinheim: Beltz, 1994.
ISBN 3-407-62180-9

Klippert hat wie kaum ein anderer die Bedeutung von Methoden für die Weiterentwicklung des
Unterrichts, der Schule und der Fortbildung reflektiert und die Möglichkeiten der Erarbeitung eines
eigenen Methodenrepertoires systematisiert. Seine Darstellung ist klar, anwendungsbezogen und
sie vermittelt gezielte praktische Vorstellungen.

Kohlhoff, Walter:
Halb „peers“, halb „inspectors“ – externe Evaluation durch ein gemischtes Team. 
Ein Fallbeispiel – aus der Sicht des für die Schule zuständigen Schulaufsichtsbeamten. 
10. Ergänzungslieferung 1996.
In: Schulleitung und Schulentwicklung. Loseblatt-Ausgabe.
Berlin: Raabe, 1994.

In diesem Aufsatz wird der Prozeß einer externen Evaluation durch ein Schulaufsichtsteam darge -
stellt, wobei auch die eingesetzten Methoden beschrieben werden.
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K r a i n z - D ü rr, Marlies/Krall, Hannes/Schratz, Michael/Steiner- L ö ff l e r, Ulrike (Hrsg.):
Was Schulen bewegt – Sieben Blicke ins Innere der Schulentwicklung.
Weinheim: Beltz, 1997.
ISBN 3-4407-25191-2

Die sieben unterschiedlichen Perspektiven auf Schulentwicklungsprozesse gehen von jeweils kon -
kreten Problemkonstellationen aus und beschreiben den Weg, auf dem die Lösungen entstehen.
Gleichwohl werden sowohl das Ausgangsproblem als auch die Lösungswege als Beispiele für 
‘lernende Organisationen’ reflektiert. Zu diesem Zweck haben die Autoren ein Analyseinstrument,
den sog. Innovationswürfel, entwickelt. Seine Funktion wird in einem gru n d l e g e n d e n
Eingangskapitel erläutert.

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.):
Schulentwicklung und Qualitätssicherung. Entwicklungen, Diskussionen, 
Ansätze und Verfahren aus Schweden.
Soest: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1994.

Der Band entfaltet auf der Basis praktischer Erfahrungen ein breites Spektrum an Evaluations -
maßnahmen und -methoden, wobei auch Verfahren der externen Evaluation behandelt werden.
Zugleich bietet der Band viele praktikable Instrumente. In dem Band sind Aufsätze von Sigbrit
Franke-Wikberg und Mats Ekholm enthalten, die auch an anderer Stelle publiziert sind.

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.):
Evaluation und Schulentwicklung. Ansätze, Beispiele und Perspektiven 
aus der Fortbildungsmaßnahme Schulentwicklung und Schulaufsicht.
Bönen/Westf.: Kettler, 1995.
(Lehrerfortbildung in Nordrhein-Westfalen)
ISBN 3-8165-2227-0

Der Sammelband enthält konzeptionelle Arbeiten und viele praktische Beispiele verschiedener
Evaluationsvorhaben an Schulen im Zusammenhang mit dem Projekt „Schulentwicklung und
Schulaufsicht – Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Schule (QUESS)“, das in
Deutschland die bislang breiteste Erfahrungsbasis für Evaluation in Schulen liefert. Den dort geschil -
derten Beispielen lassen sich viele Anregungen für einfach zu handhabende Evaluationsverfahren
und -methoden entnehmen.
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Lohmann, Armin/Hajek, Manfred/Döbrich, Peter:
Identität und Schulprogramm: Die Steinwaldschule: Der Weg zum selbständigen 
und sozialen Lernen.
Lichtenau: AOL Verlag; München: Lexia-Verlag, 1997.
ISBN 3-89111-715-9 AOL Verlag
ISBN 3-89694-206-9 Lexia-Verlag

Den Veränderungsprozeß seit etwa dem Ende der 80er Jahre in einer Schule eines ländlichen
Umfeldes beschreiben vor allem die unmittelbar Beteiligten -– aber auch einige, die sie in diesen
Jahren von außen beraten und begleitet haben. Dabei haben IST/SOLL-Analysen eine wichtige
Rolle gespielt. Sie werden ebenso dokumentiert wie viele praktische Beispiele der Veränderungen,
die sich daraus für den Schulalltag ergeben haben.

Messner, Rudolf/Huber-Söllner, Elfriede:
„Blitzumfragen“. Die Selbsteinschätzung der Schulrealität durch
Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer als Teil wissenschaftlicher
Begleitung.
In: Die Deutsche Schule, 81. 1989. H. 2.

In diesem Aufsatz wird ein relativ einfach zu handhabendes Instrumentarium zur
Selbsteinschätzung der Schulpraxis („Momentaufnahmen“; „Stimmungsbarometer“) vorgestellt und
anhand praktischer Erfahrungen illustriert.

Moser, Heinz:
Instrumentenkoffer für den Praxisforscher.
Freiburg: Lambertus, 1997.

Eine praxisorientierte Zusammenstellung verschiedener häufig angewandter Evaluationsmethoden.
Um Fehlorientierungen bei der praktischen Handhabung zu vermeiden, werden einleitend die
Unterschiede zwischen einem wissenschaftlichen und pragmatischen Evaluationsverständnis erläu -
tert. 

Philipp, Elmar:
Gute Schule verwirklichen. Ein Arbeitsbuch mit Methoden, Übungen 
und Beispielen der Organisationsentwicklung.
Weinheim; Basel: Beltz, 1992.
ISBN 3-407-25136-x

In diesem Buch zur Organisationsentwicklung (OE) von Schule werden viele Methoden und
Instrumente vorgestellt, die für die schulinterne Evaluation geeignet sind. Die Methoden und
Instrumente sind nach verschiedenen OE-Phasen geordnet („Einstieg“, „Bewußtmachen“, „Kritisch
einschätzen“, „Weiterentwickeln“ und „Routinisierung“).
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Schratz, Michael/Steiner-Löffler, Ulrike:
Achtung, Aufnahme! SchülerInnen erforschen ihren Lebensraum Schule.
In: Pädagogische Führung, 7. 1996. H. 4.

Dieser kleine Aufsatz wird aus zwei Gründen empfohlen: Erstens wird darin ein Verfahren beschrie -
ben, bei dem Schülerinnen/Schüler die Akteure der Evaluation sind. Zweitens geht es um ein
ungewöhnlicheres Evaluationsverfahren, nämlich um eine Fotodokumentation.

Thurn, Susanne/Tillmann, Klaus-Jürgen (Hrsg):
Unsere Schule ist ein Haus des Lernens. Das Beispiel Laborschule Bielefeld 
(rororo Sachbuch Nr. 60286).
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1997.
ISBN 3-499-60286-5

Ein sehr lesbares, anschaulich berichtendes und zugleich anregendes Buch über jene Schule, die
es seit ihrer Gründung vor fast 25 Jahren als ihren ausdrücklichen Auftrag versteht, die eigene
Wirklichkeit zu erforschen und zu überprüfen. Wie das im Alltag aussieht, welche sehr unter -
schiedlichen „Methoden“ dabei verwendet werden und zu welchen Ergebnissen diese ständige
Evaluation führt, davon berichtet dieses Buch. Auch wenn es hier ungewöhnliche Bedingungen
gibt (enge Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld), heißt das nicht, daß nicht viele
Einzelschritte und Überlegungen durchaus auch für ganz „normale“ Schulen möglich bzw. zutref -
fend wären.

Über diese Arbeiten hinaus 
ist folgende Literatur zum Thema zu empfehlen:

Theoretischer Hintergrund, konzeptionelle Einbettung, 
empirische Befunde und Kriterien für Schulqualität:

Posch, Peter/Altrichter, Herbert:
Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation 
und Qualitätsentwicklung im Schulwesen.
Forschungsbericht des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten; Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung der
Universität Klagenfurt.
Innsbruck: Studien Verlag, 1997.
ISBN 3-7065-1238-6
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Steffens, Ulrich/Bargel, Tino:
Erkundungen zur Qualität von Schule.
Neuwied: Luchterhand, 1993.
ISBN 3-472-01217-X

Wenzel, Hartmut:
Schulinterne Lehrerfortbildung. Ihr Beitrag zu schulischer Selbstentwicklung.
Weinheim: Beltz, 1991.
ISBN 3-407-34051-6

Einschlägige Hinweise aus dem englischsprachigen Raum:

Hopkins, David:
A Teacher´s Guide To Classroom Research.
Buckingham: Open University Press, 1993.

Schratz, Michael:
Qualitative Voices in Educational Research.
London: Routledge, 1993.

The Scottish Office, Education and Industry Department –
Audit Unit HM Inspectors of Schools (Hrsg.):
Wie gut ist unsere Schule - woher wissen wir das?
Die schottischen Indikatoren für Selbstevaluation der Schule 
(DIPF/GFPF-Reihe, Materialien zur Bildungsforschung).
Frankfurt/M.: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF),
1998.

Willcox, B.:
Time Constrained Evaluation. A Practical Approach for Local 
Educational Authorities (LEA) in Schools.
London: Routledge, 1992.
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Veröffentlichungen zum Thema 
„SCHULPROGRAMME UND EVALUATION IN HESSEN“

durch Hessisches Kultusministerium und 
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

Heft 1
Schulprogramme und Evaluation in Hessen

„Ein Einstieg in die Thematik“
(September 1996)

Heft 2
Schulprogramme und Evaluation in Hessen

„Entwicklung und Realisierung eines Schulprogramms“
- Handreichung -
(Dezember 1997)

Heft 3
Schulprogramme und Evaluation in Hessen

„Evaluation in der Schule und für die Schule“
- Handreichung -
(Februar 1998)

Neben den drei Heften zur Thematik „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“ werden 1998 sowie 1999 für alle Schulformen
und Schulstufen unter Beachtung unterschiedlicher Pro g r a m m-
schwerpunkte praktische Beispiele in Zusammenarbeit zwischen dem
Hessischen Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) und den
Fachabteilungen des Hessischen Kultusministeriums zusammenge-
stellt, die den Schulen und den Unterstützungssystemen als Anregung
und Hilfe dienen können.
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Dieses Heft in der Reihe der Beispiele für Schul-
programme und Evaluation beschreibt einen Pro-
zess der Schulentwicklung im Verbund der inte-
grierten Gesamtschulen des Main-Kinzig-Kreises.
Ihre schulinterne Arbeit wurde seit fünf Jahren jähr-
lich neu mit Anrechnungsstunden unterstützt. Erst
aus der Rückschau wird daraus die Kontinuität eines
Projekts. Zu Beginn und während des Verlaufs war
weder eine längerfristig zielorientierte Planung
noch eine gemeinsame Vereinbarung von
Zwischenschritten gewährleistet. Um dieses Manko
auszugleichen und den Schulen Perspektiven geben
zu können, haben sich alle beteiligten Instanzen der
Schulaufsicht und des heutigen HeLP in der zen-
tralen Lehrgangsplanung und bei der Regionalstelle
Bruchköbel des PI Falkenstein und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Schulpsychologischen Dienste
bemüht, die Strukturen und Ressourcen der vor-
handenen Unterstützungssysteme zu nutzen. Einige
Schulen haben selbst zusätzliche Möglichkeiten der
Beratung für ihre Organisationsentwicklung durch
Supervision erschlossen. 

Am Ende stellt sich der Prozess als Projekt heraus,
bei dem vor allem hervorgehoben werden muss,
dass die vielfach beschworenen „Synergieeffekte“
unterschiedlich begründeter und entstandener
Aktivitäten innerhalb der Schulen selbst und in der
Kooperation der Unterstützungssysteme erreicht
worden sind.

Da sich die Schulen auf eine Region konzentrierten,
war die Zusammenarbeit zwischen dem Staatli-
chen Schulamt und der Außenstelle des ehema-
ligen Hessischen Landesinstitutes für Lehrerfort-
bildung (HILF, heute Regionalstelle des PI) beson-
ders eng. Hier konnten die unterschiedlichen
Formen der Beratung und Unterstützung durch die
Schulaufsicht und durch das Pädagogische Institut
gewissermaßen als Vorlauf für die Zusammenarbeit
in der neu konstituierten Regionalkonferenz erfah-
ren und erprobt werden. Gelungen war auch die
Kooperation der noch getrennten Institute, als eine
Mitarbeiterin des ehemaligen Hessischen Institutes
für Bildungsplanung und Schulentwicklung (HIBS),
ein Schuljahr lang die Prozesse der Schulen eva-
luierte und damit Rückmeldungen über den Stand
und Verlauf der Arbeit gab. Diese externe
Evaluation wurde zur gemeinsamen Grundlage der
Schulen für ihre Weiterarbeit und den Übergang in
die Pilotphase der Erprobung, wie Schulen mit

dem Auftrag umgehen, ihr Schulprogramm zu
entwickeln und ihre Arbeit zu evaluieren. Neben
den je Schuljahr unterschiedlichen Anrechnungs-
stunden der Konzeptgruppen und der Koordi-
nation für Schulentwicklungsaufgaben standen
ausschließlich Ressourcen der vorhandenen
Unterstützungssysteme zur Verfügung. 

In der Wahrnehmung aller Beteiligten bildeten die
aus den Schulentwicklungsmitteln des Ministeriums
zugewiesenen Anrechnungsstunden den Motor des
Projekts, da sie mit Rechenschaftslegung über dafür
geleistete Arbeit verbunden sind. Mit ihrem
Charakter jährlicher Zuweisung und Rechtfertigung
ist die Berichtspflicht verbunden, die unvermeidlich
jeweils zunächst als „Störung“ des Arbeitsprozesses
empfunden wird. Dies blieb auch dann so, als alle
die Wirkung der Berichte sehen konnten, die die
Weiterarbeit begründeten und absicherten. 

Alle Schulen haben zum Dezember 1997 selbst
einen Bericht über die Schwerpunkte und den Ver-
lauf ihrer Arbeit verfasst. Die Schulberichte sind in
einem Reader zusammengestellt, der bei der Re-
gionalstelle Bruchköbel angefordert werden kann.
Die Originaltexte der Schulen sind für diese Bro-
schüre im umfangreichen zweiten Teil nach den
unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammenge-
stellt und von den Koordinatoren bei der Regional-
stelle Bruchköbel sparsam moderiert worden.

Im dritten Teil wird nicht nur die Evaluation der
Schulen beschrieben, sondern auch die Zusam-
menarbeit, Sichtweise und Einschätzung der betei-
ligten „Unterstützungssysteme“.

Der erste Teil stellt den Arbeitsrahmen des Projekts
dar. Er fasst in wesentlichen Teilen Berichte der
Koordinatoren und des Leiters der Regionalstelle
zusammen. Berechtigte Kritik scheint darin immer
wieder auf – über die nicht ausreichend geklärten
und vereinbarten Ziele und Arbeitsverläufe. Dies
liegt einmal an der schon beschriebenen jähr-
lichen Bewilligungspraxis, zum anderen aber auch
offenbar in der Sache der immer noch ungewohn-
ten Aufgaben für Konzept- oder Projektgruppen. 

„Schulen brauchen Konzeptgruppen“ ist eine
Einsicht, die in Schulen erst mit der Erfahrung ent-
steht, dass eine für das Kollegium repräsentative
Gruppe, im günstigen Fall gemeinsam mit Eltern-
und Schülervertretungen, die Transparenz und
Grundlage für die Beteiligung aller herstellen kann,

VORWORT



die heute als CI, als „Corporate Identity“ bezeich-
net wird. Diese Forderung ist als Ergebnis von
Entwicklungsprojekten mit Gesamtschulen doku-
mentiert und wurde in die Begründung des
Arbeitsvorhabens eingebracht. Trotzdem war sie
von den Schulen zunächst nicht nachzuvollziehen.

Die nunmehr vorgelegte Dokumentation bestätigt
die Beharrlichkeit der Begleiterinnen und Begleiter.
An der immer wieder erwähnten Notwendigkeit
der Zusammenarbeit mit dem Schulleiter (eine
Schulleiterin war im Projekt nicht vertreten) zeigt
sich ein wesentlicher Lernprozess für den Erfolg der
Arbeit von Konzept- oder Projektgruppen, ohne
den das Schulprogramm nicht zu haben ist. Pro-
jektgruppen ersetzen nicht die Arbeit der Inhabe-
rinnen oder Inhaber von Funktionsstellen; sie sind
anwaltliche Vertretung der Stimmungslagen und
Innovationskraft des Kollegiums und helfen zu klä-
ren, wie Veränderungsbereitschaft motiviert und
wie gewünschte Veränderungen durch die für
Strukturen Verantwortlichen abgesichert und
unterstützt werden können. Schulleiterinnen und
Schulleiter erleben während der Entwicklung des
Schulprogramms, dass sie zwar für das Produkt
und seine Entstehung verantwortlich sind, dass es
aber nur einvernehmlich entsteht und wirksam
wird, wenn es insbesondere vom Kollegium und
damit auch von der Eltern- und Schülerschaft als
„ihre Sache“ verstanden wird.

Mit dem hier dokumentierten Entwicklungsprozess
verbinde ich die Hoffnung auf eine Entwicklungs-
fähigkeit aller hessischen integrierten Gesamtschu-
len. Die Gesamtschulen des Main-Kinzig-Kreises
sind in der Zeit der politischen Vorstellung von der
Möglichkeit ihrer „flächendeckenden Einführung“
gegründet worden und haben ihre Struktur erhal-
ten. Im „Altkreis Hanau“ waren sie ersetzende
Schulen mit Ausnahme der Kreisstadt. Diese Entste-
hungsbedingungen teilen die 7 verbliebenen von
ursprünglich 8 integrierten Gesamtschulen des
Main-Kinzig-Kreises mit 64 bis 1974 in Hessen ein-
geführten „schulformunabhängigen“ Gesamtschu-
len, die – mit einzelnen spezifischen Ausnahmen –
als konventionelle hessische Gesamtschulen be-
trachtet werden können. Sie haben ihre Jahrgangs-
stufen 5 und 6 noch lange als „Förderstufe“ mit der
Funktion der Vorbereitung auf die verschiedenen
Bildungsgänge und entsprechend frühem Beginn
der Fachleistungsdifferenzierung gesehen. Sie ver-

stehen in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 und 10 die
Differenzierung in ABC-Kurse als weitere Erpro-
bung und Bewährung der Schülerinnen und
Schüler in den   Bildungsgängen. 

Die Entwicklung dieser Schulen ist darum so
bemerkenswert, weil sie zeigen kann, dass auch sol-
che „alten“ Gesamtschulen ohne spektakuläre äus-
sere Ereignisse und besondere Programme den An-
schluss an Entwicklungsaufgaben finden, die „jünge-
re“ Gesamtschulen unter ihrer Perspektive als Alter-
native zu den weiterhin bestehenden traditionellen
Schulformen von Anfang an für sich selbst gewählt
haben. Immer geht es darum, die vorhandene
Schülerschaft als pädagogische Herausforderung zu
begreifen, der sich die Gesamtschule stellen muss.
Und jeweils zeigt sich mit dem gemeinsamen
Einlassen auf dieses Selbstverständnis, dass die Schu-
le damit (wieder) für mehr der Schülerinnen und
Schüler attraktiv wird, die sie gern auch gewinnen
möchte. Im Rückblick auf diese Entwicklung bedau-
re ich besonders, dass am Anfang des Projekts eine
der integrierten Gesamtschulen durch Beschluss des
Schulträgers ihren Status aufgeben musste.

Hier bleibt mir noch der Dank an die Schulen und
ihre Durchhaltefähigkeit angesichts der jährlich
wiederkehrenden Frage, ob es weitergehen kann,
an die Konzeptgruppen, deren Anrechnungs-
stunden den Arbeitseinsatz nicht aufwiegen, an die
Schulleiter, deren Skepsis sich zur kräftigen För-
derung gewandelt hat, an die Koordinatoren mit
ihrer Ermutigung und Unterstützung, den Leiter
und die Mitarbeiterinnen der Regionalstelle Bruch-
köbel, an die „Evaluatorin“ und Mitarbeiterin bei
den zentralen Lehrgängen und insbesondere an
den zuständigen Schulamtsdirektor für die inte-
grierten Gesamtschulen beim Staatlichen Schulamt
für den Main-Kinzig-Kreis. Die Namen aller Betei-
ligten finden sich am Ende dieser Broschüre.

Wiesbaden, im Oktober 1998
Dr. Ursula Dörger



Struktur des Projekts 

Schulentwicklung in den integrierten Gesamtschulen des Main-Kinzig-Kreises

Kooperation der 
7 Gesamtschulen
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GBS
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• Konzeptgruppentreffen 

• Regionale Fortbildung 

• Zentrale Lehrgänge

• Dienstbesprechungen mit
den Schulleitern

• jährliches Klausurtreffen

HeLP HKMSSA

EKS = Erich Kästner-Schule

HBS = Heinrich Böll-Schule

BvSS = Bertha von Suttner-Schule

LS = Lindenau-Schule

KKS = Käthe Kollwitz-Schule

GBS = Georg Büchner-Schule

HHS = Henry Harnischfeger-Schule

HeLP = Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

SSA = Staatliches Schulamt

HKM = Hessisches Kultusministerium

Koordinationskonferenzen der
Unterstützungssysteme
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Als Arbeitsgrundlage des Vorhabens war die These
bestimmend: Schulen brauchen Konzeptgruppen.

Schulen brauchen Konzeptgruppen 

• für die Begleitung und Steuerung von Entwick-
lungsprozessen,

• für die Bearbeitung innerschulischer Problem-
felder

• und für die Reflexion des eigenen pädagogischen
Handelns.

Die These stützt sich auf Erfahrungen aus anderen
schulischen Organisationsentwicklungsprozessen.
Ziel des Projekts war dementsprechend die
Einrichtung von Konzeptgruppen an den beteilig-
ten Schulen.

Den Konzeptgruppen fallen zunächst folgende
Aufgaben zu:

• Zielbestimmung des Vorhabens, 
• Durchführen einer Bestandsaufnahme,
• Benennung der pädagogischen Stärken und

Schwächen,
• Diskussion der pädagogischen Entwicklungsper-

spektiven.

Die beschriebenen Funktionen einer Konzept-
gruppe aus dem Kollegium widersprechen dem
klassischen Verständnis der Verantwortung der
Schulleitung für eine Schule. Daher waren zu
Beginn des Projekts sowohl die Funktion als auch
die Aufgaben der Konzeptgruppen nicht allen
Beteiligten in dieser Deutlichkeit bewusst.

1. AUSGANGSLAGE

Von wem kam der Anstoß für das Projekt?

Der Anstoß erfolgte durch die Referentin für
Integrierte Gesamtschulen im Hessischen Kultus-
ministerium, Frau Dr. Dörger1, und korrespondierte
mit einer Anfrage zur Unterstützung  der pädago-
gischen Arbeit der Integrierten Gesamtschulen des
Main-Kinzig-Kreises. Die Anfrage wurde auf der
Schulverbundssitzung Main-Kinzig-Süd am 5. Mai
1993 formuliert.

Wie wurde das Projekt auf den Weg gebracht?
Der offizielle Projektbeginn war das Schuljahr
1993/1994.

Die Benennung des Koordinators erfolgte in
Absprache zwischen  dem Staatlichen Schulamt
des Main-Kinzig-Kreises und der HILF-Außenstelle
Bruchköbel im Juli 1993. 

Am 9.9.1993 fand die erste einleitende Dienst-
besprechung zur Vereinbarung des Projekts statt.
Beteiligt waren Vertreterinnen bzw. Vertreter des
Hessischen Kultusministeriums, der Schulabteilung
des Regierungspräsidiums in Darmstadt, des
Staatlichen Schulamtes für den Main-Kinzig-Kreis
in Hanau, der HILF-Außenstelle Bruchköbel und der
an das HILF bestellte Koordinator.

Die Form der Kooperation zwischen den verschie-
denen Ebenen der Schulaufsicht und mit dem
Landesinstitut für die Begleitung des Vorhabens
war für alle Beteiligten neu. Aus der Rückschau
zeigt sich, dass den Absprachen über Trägerschaft
und Verantwortlichkeit des Projekts die notwendi-
ge Klarheit fehlte.

ARBEITSGRUNDLAGE 
UND ZIELE DES PROJEKTS

1 Dörger, Ursula: Projekt Lehrerkooperation. 
Eine pädagogische Konzeption zur Weiterentwicklung von Gesamtschulen. Weinheim: Juventa, 1992.

II..



Welche Schulen sind am Projekt beteiligt?

Alle im Schulverbund Main-Kinzig-Süd vertretenen
Gesamtschulen nahmen an dem Projekt teil:

1. Georg-Büchner-Schule 
in Erlensee.

2. Käthe-Kollwitz-Schule 
in Langenselbold,

3. Bertha-von-Suttner-Schule 
in Nidderau,

4. Erich-Kästner-Schule 
in Bischofsheim,

5. Heinrich-Böll-Schule 
in Bruchköbel.

Neben den oben genannten
Schulen beteiligten sich zunächst
drei weitere schulformübergreifende
Gesamtschulen an dem Projekt.

6. Henry-Harnischfeger-Schule 
in Salmünster,

7.  Lindenau-Schule 
in Hanau

8. Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
in Dörnigheim.

Letztere schied zum Schuljahresbeginn wieder aus
dem Projekt aus, da sie aufgelöst wurde.

Seitdem werden die sieben im Projekt eingebunde-
nen Schulen vom HeLP über die Regionalstelle
Bruchköbel intensiv betreut.

Durch wen erfolgte 
die Information der Schulen?

Die Schulen erhielten einen Erlass durch das
Staatliche Schulamt. Bei einem informellen
Gespräch des Staatlichen Schulamtes mit den
Schulleitungen und einem Arbeitstreffen mit den
Pädagogischen Leiterinnen und Leitern an der
Regionalstelle Bruchköbel am 21.9.1993 wurden
die Ziele des Projekts diskutiert: Die Einrichtung
von Konzeptgruppen und die Bestandsaufnahme
der pädagogischen Arbeit.

Welche Arbeitsvereinbarungen 
wurden getroffen?

Der Zeitrahmen für die Förderung und Begleitung
des Projekts betrug zunächst zwei Jahre, wurde
dann aber jeweils um ein Jahr verlängert.

Anrechnungsstunden

Sonstige Arbeitsvereinbarungen

Zu den Arbeitsvereinbarungen gehörten halbjähr-
liche Berichte zum Entwicklungsstand des Projekts.
Diese Berichte wurden von den Koordinatoren der
Regionalstelle Bruchköbel verfasst.

Die Betreuung des Projekts änderte sich zum
1.2.1996, da der bisherige Koordinator auf eine
Funktionsstelle wechselte. Das Projekt wurde ab die-
sem Zeitpunkt von zwei Koordinatoren begleitet.

Ein Evaluationsbericht und ein Abschlussbericht
wurde vom HIBS, Dezernat für angewandte
Schulforschung, am Ende des Schuljahres
1994/1995 erstellt.

2

Jede Schule erhielt folgendes Die Anrechnungsstunden 
Kontingent an Anrechnungs- für die Projektbegleitung
stunden, die erst ab 1994/95 umfassten im Schuljahr:
abgerufen wurden.

• 1993/94: ----------- • 1993/94: 6 Stunden
• 1994/95: 10 Stunden • 1994/95: 6 Stunden  

• 1995/96: 12 Stunden • 1995/96: 12 Stunden

• 1996/97: 6 Stunden • 1996/97: 12 Stunden 

• 1997/98: 4 Stunden • 1997/98: 12 Stunden

• 1998/99: 4 Stunden • 1998/99: 10 Stunden



Die Pädagogischen Leiterinnen und Leiter, die mit
der Durchführung des Projekts beauftragt wurden,
äußerten zunächst Vorbehalte

• angesichts der Arbeitsbelastung der Kolleginnen
und Kollegen,

• angesichts des Umfangs der Zielsetzung des
Projekts und 

• angesichts der ungeklärten Form der Stundenzu-
weisungen.

Sie verabredeten ein weiteres Treffen am 18.11.93
für die Präsentation der schulspezifischen Einstiegs-
formen.

Zu Projektbeginn war zu wenig berücksichtigt
worden, dass die Pädagogischen Leiterinnen und
Leiter als Multiplikatoren in den Kollegien in einer
ausführlichen Vorbereitungsphase an einer Ziel-
und Strategiediskussion hätten beteiligt werden
müssen. Sie hatten daher Probleme, sich mit dem
Projekt zu identifizieren. Entsprechend schwierig
war es für sie, die Kollegien für die vorgesehenen
Arbeitsformen zu motivieren.

2. AUFBAU EINES
ARBEITSRAHMENS

• Es fanden regelmäßige Arbeitstreffen der
„Arbeitsgruppen“ an der Regionalstelle Bruch-
köbel statt. 

• Die Bildung von Konzeptgruppen fand überwie-
gend erst im zweiten Jahr des Projekts statt, da
die intendierte Arbeit zunächst von Jahrgangs-
gruppen übernommen wurde.

• Hieraus entwickelten sich drei Foren an der
Regionalstelle Bruchköbel:
– das Forum der Jahrgangsgruppen,
– das Forum der Konzeptgruppen und
– das Forum der Schulleitungen.

• Zusätzlich fanden regelmäßige Außenlehrgänge
in der Reinhardswaldschule statt.

• Weitere Unterstützungsangebote der Regional-
stelle umfassten folgende Bausteine:
– Fortbildung im Bereich der Formen offenen

Unterrichts, 
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– Materialbörse der beteiligten Schulen, 
– Vorbereitung von Pädagogischen Tagen zum

Thema offene Unterrichtsformen.
Im Zuge des Arbeitsprozesses wurden von den
beteiligten Kolleginnen und Kollegen eine Reihe
von Erkenntnissen gewonnen. Dies führte an eini-
gen Schulen zu Organisationsänderungen, nämlich
dazu, 

• eine Aufgabenteilung von Jahrgangsgruppen-
arbeit und Konzeptgruppenarbeit vorzunehmen,

• den Schulleiter in die Konzeptgruppenarbeit ein-
zubinden,

• zur Unterstützung der Konzeptgruppenarbeit 
eine externe Moderation einzubeziehen.

3. PROJEKTVERLAUF

Schuljahre 1993/94 und 1994/95

Einige Schulen nahmen ihre Projektarbeit erst zu
Beginn des Schuljahres 1994/1995 auf.

Wie wurde der Aufbau 
eines Arbeitsrahmens unterstützt?

1.Es fanden regelmäßige Arbeitstreffen der „Ar-
beitsgruppen“ an der Regionalstelle Bruchköbel
und zwei Außenlehrgänge in der Reinhardswald-
schule statt. Inhaltlicher Schwerpunkt dieser Tref-
fen war die Verständigung über die Bedeutung
und die Arbeitsweise einer schulischen Konzept-
gruppe. 

Zielgruppen dieser Veranstaltungen waren
jeweils die Konzeptgruppenvertreterinnen und -
vertreter, die Pädagogischen Leiterinnen und
Leiter und die Schulleiter der beteiligten Schulen.

2.Gleichzeitig gab es inhaltliche Unterstützungs-
angebote:

• Fortbildung im Bereich Formen offenen Unter-
richts, 

• Materialbörse zwischen den sieben beteiligten
Schulen, 

• Vorbereitung von Pädagogischen Tagen zur
Vermittlung schülerorientierter Unterrichtsfor-
men ins Gesamtkollegium.
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Schuljahr 1995/96

Der Unterstützungsbedarf der entstandenen
Jahrgangsgruppen und Konzeptgruppen führte an
der Regionalstelle Bruchköbel zur Entwicklung
eines differenzierten Konzepts der Projektbeglei-
tung:

Feste Arbeitstreffen der beteiligten Institutionen
wirkten sich hilfreich und förderlich aus. Ins-
besondere waren dies:

• wöchentliche Planungstreffen der Koordina-
toren, 

• monatliche Kooperationstreffen der Koordina-
toren mit dem für integrierte Gesamtschulen
zuständigen Schulamtsdirektor am Staatlichen
Schulamt

• und halbjährliche Konferenzen aller Vertreter-
innen und Vertreter der am Projekt beteiligten
Institutionen.

Die Koordinatoren entwickelten folgende Fortbil-
dungsangebote:

Forum der Konzeptgruppen 

• Zur Schaffung effektiver Arbeitsstrukturen wur-
den Standards definiert.

• Zur Förderung der innerschulischen Kommuni-
kation wurde die Stellung der Konzeptgruppe
innerhalb der Schule und ihre Beziehung zu den
verschiedenen schulischen Gremien analysiert.

• Zur Förderung der Kooperation zwischen den
beteiligten Schulen fanden Besuche der Koordi-
natoren in den Konzeptgruppen statt. 

Forum der Jahrgangsteams

• Zur Schaffung effektiver Arbeitsstrukturen wurde
ein 9-Punkte-Papier2 entwickelt.

• Zur Unterstützung der Teamarbeit wurde ein
Seminar durchgeführt mit dem Titel: „Von der
Jahrgangsgruppe zum Team“. 

• Zur Beförderung offener Unterrichtsformen wur-
den zahlreiche Beratungen und Fortbildungen an
den Schulen bzw. an der Regionalstelle Bruch-
köbel durchgeführt.

• Zur Bilanzierung der Jahrgangsteamarbeit wur-
den von den Koordinatoren Modelle3 entwickelt
und mit den Teams an den Schulen durchgeführt.

Forum der Schulleitungen

• Stellvertretende Schulleiter:
Zur Unterstützung der Team- und Konzept-
gruppenarbeit fand ein Informationstreffen an
der Steinwaldschule in Neukirchen für die stell-
vertretenden Schulleiter statt. Ein weiteres
Treffen der stellvertretenden Schulleiter an der
Georg-Büchner-Schule in Erlensee befasste sich
mit der konkreten Umsetzung pädagogischer
Forderungen im Stundenplan der Teams.

• Stufenleiterinnen und -leiter 5/6:
Zur Intensivierung des Kontakts zwischen Stufen-
leiterinnen bzw. Stufenleitern und den Teams
wurden Arbeitstreffen arrangiert, um effektive
Rahmenbedingungen4 sicherzustellen.

• Schulleiter:
An den regelmäßigen dreitägigen Außenlehr-
gängen in der Reinhardswaldschule nahmen ab
dem Herbsttreffen ´96 die Schulleiter jeweils
einen Tag teil.
Das Angebot der Regionalstelle Bruchköbel
„Teambildung und Teamentwicklung für Schul-
leitungsmitglieder“ wurde bis zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abgerufen. 

Schuljahr 1996/97 und Schuljahr 1997/98

Für die sieben schulformübergreifenden Gesamt-
schulen im Main-Kinzig-Kreis im Pilotprojekt „Schulen
entwickeln und erproben ein Schulprogramm“
beschreibt der Leiter der Regionalstelle Bruchköbel  die
Arbeitsvereinbarungen zwischen den kooperierenden
Institutionen und den Arbeitsrahmen im HeLP:

Als um die Jahreswende 1996/97 das Hessische
Kultusministerium um Vorschläge für die Auswahl
von Schulen für das Pilotprojekt „Schulen ent-
wickeln und erproben ein Schulprogramm“ bat,
benannten das Fachreferat im Hessischen
Kultusministerium und das Staatliche Schulamt für
den Main-Kinzig-Kreis die sieben schulformüber-
greifenden Gesamtschulen des Kreises.

2 siehe Seite 11
3 siehe Seite 62ff
4 siehe Seite 70f
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Diese arbeiteten seit dem Beginn des Schuljahres
1993/94 gezielt an der Fortentwicklung ihrer inter-
nen Strukturen, aufeinander bezogen durch ein
gemeinsames Vorhaben, welches durch das HKM
auch mit Anrechnungsstunden unterstützt wurde.

Auch die Außenstelle Bruchköbel des Hessischen
Instituts für Lehrerfortbildung, in der von Anfang
an die Austausch- und Unterstützungsaktivitäten
des Vorhabens „Weiterentwicklung der schulform-
übergreifenden Gesamtschulen im Main-Kinzig-
Kreis“ koordiniert wurden, sprach sich für die
Weiterarbeit in diesem neuen Rahmen aus. 

Angesichts des Engagements und der Investitionen
aller Beteiligten, angesichts des mehrjährigen
Erfahrungsvorlaufs und der beabsichtigten
Weiterführung und Unterstützung des Vorhabens
durch das HKM erschien es uns zwingend, einen
Bezug zum neuen – landesweiten – Vorhaben
„Pilotschulen“ herzustellen. Verstärkend wirkte,
dass sich auch weitere Schulen – anderer
Schulformen – aus dem Main-Kinzig-Kreis um den
Status einer Pilotschule bemühten bzw. vorgeschla-
gen wurden.

Für eine Integration ins Pilotprojekt sprach inhalt-
lich, den mehrjährigen Vorlauf und die damit ver-
bundenen Erfahrungen aus einer begleiteten
gemeinsamen Weiterentwicklung der schulform-
übergreifenden Gesamtschulen für die anderen
Pilotschulen und darüber hinaus tendenziell für alle
interessierten Schulen sowohl in der Region als
auch landesweit nutzbar zu machen. Aus Sicht der
regionalen Schulentwicklung erschien es zusätzlich
sinnvoll, keinen Sonderstatus für die schulform-
übergreifenden Gesamtschulen zu festigen, dies
gerade angesichts einer teils offen, teils versteckt
ausgetragenen Konkurrenz um die Lehrerversor-
gung und angesichts des kritischen Blicks aus
anderen Schulformen auf die Ressourcenvergabe
zur Unterstützung der Weiterentwicklung der
schulformübergreifenden Gesamtschulen im Kreis.

Sowohl wir als regionale Lehrerfortbildung als auch
die regionale Schulaufsicht hatten es fortan mit
einem regionalen Spezifikum zu tun, zwei Typen
von Pilotschulen in der Region begleiten und
unterstützen zu sollen und zu wollen.

Wir standen vor der Aufgabe, durch konkrete
Absprachen mit den jeweiligen Schulleitungen und
den schon bestehenden Konzept- bzw. Projekt-
gruppen sowie durch konkrete Vereinbarungen in
der Regionalkonferenz den Interessen beider
Gruppen zu entsprechen, Konkurrenzsituationen
abzubauen und die unterschiedlichen Erfahrungen
gegenseitig fruchtbar zu machen.

In einem Protokollvermerk wurden die Absprachen
zwischen den Leitern sowie den Pädagogischen
Leiterinnen und Leitern der schulformübergreifen-
den Gesamtschulen und dem zuständigen Referat
des HKM hinsichtlich der weiteren Arbeit im lan-
desweiten Pilotprojekt niedergelegt. Diese Verein-
barungen wurden abgestimmt mit den Arbeitspla-
nungen der HILF-Außenstelle und des Staatlichen
Schulamts.

Diese Vereinbarungen sahen vor :
• Weiterarbeit der schulinternen Konzeptgruppen

im Rahmen ihres jeweiligen Arbeitsprogramms
und -standes,

• Darstellung ihres Entwicklungsprozesses und
desjenigen ihrer Schule, ausgehend vom Stand
des Evaluationsberichtes5 des HIBS.

• Einschätzung über verwendete Zeit und Auf-
gabenverteilungen in ihren Schulen, entwickelt
aus der rückblickenden Vergewisserung über den
eigenen Arbeitsprozess,

• Präzisierung der Planungsphase für die
Entwicklung des Schulprogramms für alle Betei-
ligten in der Schule,

• Orientierung an den Empfehlungen des Arbeits-
und Diskussionsentwurfs „Entwicklung und Reali-
sierung eines Schulprogramms“.

In einem Lehrgang im Herbst 1997 „sollen die
Erfahrungen der sieben beteiligten Gesamtschulen
zu einem Gesamtauswertungsbericht zusammen-
gefasst werden. Aus dieser gemeinsamen Verall-
gemeinerung lassen sich Empfehlungen für andere
Schulen ableiten. Sie können den Schulen zur
Verfügung gestellt werden, die sich an der allge-
meinen Erprobungsphase ab Schuljahr 1997/98
beteiligen. Dabei wird gefragt, ob es IGS-spezifi-
sche Entwicklungsprozesse und -probleme gibt.“ 6

5 HIBS Wiesbaden:“ Situationserfassung, Entwicklung von Arbeitsschwerpunkten und Perspektiven der schulformüber-
greifenden Gesamtschulen des Main-Kinzig-Kreises“. Wiesbaden, 21.08.1995.

6 Dörger: Protokollvermerk vom 11.12.1996.
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Nach einer Besprechung der Referentin mit den
Konzeptgruppen im Februar 1997 wurde auch die
nach innen gerichtete Arbeit präzisiert. „Es ist
erwünscht, dass die Konzeptgruppen zur eigenen
Vergewisserung die Schulsituationsbeschreibun-
gen, die von den Koordinatoren dokumentiert wer-
den, zur Kenntnis nehmen und gegebenenfalls
schulintern einen ‚Rechenschaftsbericht’ schreiben,
den sie in geeigneter Form im Kollegium ‘veröf-
fentlichen’.“ 7

Bezüglich der Außenaktivitäten wurde ergänzt:
„Die Gruppe der sieben Gesamtschulen ist mit
Unterstützung der Koordinatoren und der HILF-
Außenstelle bereit, andere integrierte Gesamt-
schulen in Hessen über ihre Arbeitsschritte und
Erfahrungen zu informieren.“ 8

Auf der Basis dieser Vereinbarungen und der lan-
desweiten Rahmenvorgaben für die Begleitung
und Unterstützung der Pilotschulen im Projekt
‚Schulprogramme und Evaluation in Hessen’ , die
mit Erlass vom 02.05.1997 an die Regional-
konferenzen gingen, machten die HILF-Außenstelle
Bruchköbel und das Staatliche Schulamt für den
Main-Kinzig-Kreis den sieben schulformübergrei-
fenden Gesamtschulen einen Vorschlag für die Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit mit der Regional-
konferenz und für die Verwendung der zur
Verfügung stehenden Ressourcen.

In einer gemeinsamen Veranstaltung von HILF und
Staatlichem Schulamt mit den Schulleitern, den
Pädagogischen Leiterinnen bzw. Leitern und den
Sprecherinnen/Sprechern der Konzeptgruppen
wurde Einvernehmen über folgende Punkte erzielt:

• Die sieben Schulen erheben keine Ansprüche auf
die 13 Anrechnungsstunden und die Finanz-
mittel, die über die Regionalkonferenz verteilt
werden, da ihnen gesonderte Ressourcen zur
Verfügung stehen.

• Die Sprecherinnen und Sprecher der Konzept-
gruppen dieser Schulen setzen ihre Arbeit fort.

• Ihre Anbindung an die Regionalkonferenz wird
ebenfalls verabredet.
Auf diese Weise können die besonderen Vorer-
fahrungen der sieben schulformübergreifenden

Gesamtschulen berücksichtigt und in das ge-
meinsame Pilotvorhaben einbezogen werden.

• Auch aus dem Kreis dieser Schulen werden
jeweils eine Schulleiterin/ein Schulleiter und eine
Sprecherin/ein Sprecher der Konzeptgruppen im
entsprechenden Ausschuss der Regionalkon-
ferenz vertreten sein.

Vorgaben des HKM: Das Pilotprojekt „Schulen 
entwickeln und erproben ein Schulprogramm“

Durch ein solches Pilotprojekt sollten nach der
ursprünglichen Planung des Hessischen Kultus-
ministeriums bereits ab Februar 1997 ca. 30
Schulen Erfahrungen mit Schulprogrammen und
deren Evaluation sammeln können. Auch die
Unterstützungssysteme Schulaufsicht, HeLP und
Studienseminare sollten „eine Gelegenheit erhal-
ten, zu erkennen, welche Hilfen die Schulen
benötigen“. (Amtsblatt 12/96, S. 659)

Die Zahl der Pilotschulen wurde jedoch sehr viel
höher. Die Projektgruppe „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“ des HKM sprach sich dafür
aus, „alle Schulen als Pilotschulen anzunehmen“
(Erlass vom 31.01.1997, IIA-170/30-63-).

Ihre Erfahrungen sollten systematisch gesammelt
und ausgewertet werden, um sie den übrigen Schu-
len zugänglich und nutzbar machen zu können.

Der Beginn des Pilotvorhabens wurde schließlich
auf den 1. Mai 1997 gelegt, bei einer Laufzeit von
zwei Jahren bis zum 30. April 1999. (Erlass vom 15.
Juli 1997, Amtsblatt 8/97, S. 456)

Zwischenzeitlich hatte die Projektgruppe des HKM
Ende April 1997 „Rahmenvorgaben für die
Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen im
Projekt  ‚Schulprogramme und Evaluation in Hes-
sen’“ vorgelegt.

In einem begleitenden Erlass vom 02.05.1997 bat
das HKM die Unterstützungssysteme um ent-
sprechende Umsetzung dieser Empfehlungen –
gemeinsam mit den Schulen der jeweiligen Region.
Die Rahmenvorgaben erschienen dann auch im
Amtsblatt 6/97 (S. 339f).

7 Dörger: Protokollvermerk vom 27.02.1997.
8 ebd. 
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Im Einzelnen sind als Aufgabe der Pilotschulen u.a.
aufgeführt:

„Die Pilotschulen entwickeln, erproben und
bewerten die eigene Schulentwicklung mit
ihrem Programm auf der Grundlage der
Rahmenausführungen in den Heften 1-3 der
Reihe „Schulprogramme und Evaluation in
Hessen“ (Einstieg/Schulprogramm/Evaluation).

Das bedeutet für die Pilotschulen u.a.:

• Initiieren, Planen, Durchführen und Evaluieren
eines selbstorganisierten   und selbstgesteuerten
Prozesses der Schulprogrammentwicklung in der
eigenen Schule;

• Beobachten der eigenen Entwicklungsarbeit,
Feststellen des Informations- und Unterstüt-
zungsbedarfs zusätzlich zu den zur Verfügung
gestellten Handreichungen zu „Schulprogramme
und Evaluation“;

• Rückkoppeln der Wünsche, hinsichtlich der
Prozessbegleitung und Unterstützung, an die
Regionalkonferenz;

• Prozessbegleitende Auswertung: Erfahrungen,
Probleme, Lösungsstrategien – auch im Aus-
tausch mit anderen Pilotschulen in der Region
bzw. mit unmittelbar zu beteiligenden Nachbar-
schulen (Schulverbünde);

• ggf. Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen
Begleitung auf der Grundlage schriftlicher
Vereinbarungen;

• Auswertung mit Blick auf das Exemplarische am
schulinternen Entwicklungsprozess, aber auch
hinsichtlich der Erfordernisse regionaler Schul-
entwicklung;

Die Pilotschulen dokumentieren den Entwick-
lungsprozess. Dabei sollten erfolgreiche Schritte
ebenso festgehalten werden wie Schwierig-
keiten, Fehlentwicklungen und Lösungsansätze.“ 
(Amtsblatt 6/97, S. 339)

Vorgaben des HKM: Die Regionalkonferenz, 
ein Gremium zur Abstimmung der Unterstützungs-
aktivitäten für die Pilotschulen
Die durch das Schulgesetz geforderte enge Zusam-
menarbeit zwischen den Unterstützungssystemen
soll nach den Vorstellungen des HKM durch die
Einrichtung von Regionalkonferenzen ermöglicht
und gefördert werden.

Installiert werden sollen die Regionalkonferenzen
durch eine „Verordnung zur Organisation und Auf-
gabengliederung des Hessischen Landesinstituts
für Pädagogik“:

„(1) In den Regionalkonferenzen werden die in
einer Region mit der Weiterentwicklung des
Schulwesens befassten Einrichtungen  zusammen-
geführt, um die Möglichkeit einer wechselseitigen
Nutzung innovativer Anregungen über örtliche
Ansätze hinaus zu fördern und den Zusammen-
hang zwischen den in den verschiedenen Einrich-
tungen betriebenen Maßnahmen herzustellen.

(2) Aufgabe der Regionalkonferenzen ist es darüber
hinaus, im Rahmen regional bedeutsamer Schul-
entwicklungsschwerpunkte Fortbildungsangebote
sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote für
Schulen und Lehrerinnen und Lehrer auf der
Grundlage der bestehenden Zuständigkeiten der
verschiedenen Einrichtungen vorzubereiten, abzu-
stimmen und gegebenenfalls die gemeinsame
Durchführung von Maßnahmen abzusprechen.“
(aus § 14 des Entwurfs zu einer Rechtsverordnung,
Stand Januar 1998)

Der Begriff „Regionalkonferenz“ war erstmals auf-
getaucht im Kontext der sogenannten Bereisung
der Außenstellen des Hessischen Instituts für
Lehrerfortbildung im Herbst 1993 durch die
zuständige Abteilung des HKM. 

Zielsetzungen, Konzeptionen, Arbeitsweisen und
Ausstattung der Außenstellen wurden einer kriti-
schen Bestandsaufnahme unterzogen. Um Mög-
lichkeiten der Weiterentwicklung zu erörtern, wur-
den auch „die anderen mit Schulentwicklung
befassten Institutionen“ in die Diskussion miteinbe-
zogen. Das HKM forderte die beteiligten Institu-
tionen auf, die bisher entwickelte Kooperation in
ihrer arbeitsteiligen, aber dennoch aufeinander
bezogenen Unterstützung der Schulen zu verstär-
ken. Dazu sollten auch Absprachen über den
Personal- und Ressourceneinsatz getroffen werden.
Solche Regionalkonferenzen – mancherorts auch
regionale Koordinationsrunden genannt – etablier-
ten sich mit regionalen Unterschieden in den
Bereichen der 13 HILF-Außenstellen. Diese über-
nahmen in Abstimmung mit den Staatlichen
Schulämtern und meist auch mit den Studiensemi-
naren Einladung und Moderation. Eine offizielle
Funktion erhielten die Regionalkonferenzen bei der
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Einführung der Rahmenpläne: Das HKM übertrug
ihnen die Aufgabe, Einführungsveranstaltungen
gemeinsam zu planen und zu realisieren. Vielerorts
erwies sich die Regionalkonferenz als sinnvolles
Gremium, Aktivitäten der beteiligten Institutionen
stärker aufeinander zu beziehen und abzustimmen,
unproduktive Parallelaktivitäten oder gar kontra-
produktive zu minimieren.

In Zusammenhang mit dem Pilotprojekt wurde
jetzt als neue Aufgabe beschrieben, die Pilot-
schulen „von den jeweiligen Regionalkonferenzen
betreuen zu lassen“ (Erlass vom 31.01.1997, II A-
170/3-63-).

Präzisiert wurde dies in den Rahmenvorgaben für
die Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen
im Projekt „Schulprogramme und Evaluation in
Hessen“ vom 29.04.1997. Mit einem Begleiterlass
vom 02. Mai 1997 wurden die Regionalkonfe-
renzen gebeten, diese Empfehlungen gemeinsam
mit den Pilotschulen ihrer jeweiligen Region ent-
sprechend umzusetzen. Die Leiterinnen und Leiter
der Außenstellen des HILF, jetzt der Regionalstellen
des HeLP, wurden dabei als Vorsitzende der
Regionalkonferenzen angesprochen. 

„Zur effektiven Begleitung der Pilotschulen kann
die Regionalkonferenz einen Arbeitsausschuss ein-
richten. Er wird nach Effizienzgesichtspunkten
besetzt und wirkt in erster Linie dienstleistend.“
(Rahmenvorgaben, Amtsblatt 6/97, S. 340)

Ein Novum war auch, dass der Regionalkonferenz
die Verfügung über Mittel zugesprochen wurde.
„Für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben
erhält jede Regionalkonferenz pro Jahr: 13 Anrech-
nungsstunden und DM 4000.-. Die konkrete
Verwendung dieser Mittel legt die Regionalkon-
ferenz in eigener Zuständigkeit fest.“ (ebd.)

„Zu den Aufgaben der Regionalkonferenz be-
zogen auf das Pilotprojekt gehören u.a.: 

• Information der Schulen über Ziele, Rahmen-
bedingungen und Erwartungen bezüglich des
Pilotvorhabens;

• Sicherung und Förderung des Informations-
flusses zwischen den Pilotschulen;

• Schaffung eines Forums für die Pilotschulen, das
der Reflexion der Beziehungen zwischen den
schulinternen Prozessen und Erwartungen aller
Beteiligten im Prozess (Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer, Schülerinnen und Schüler und begleiten-
de Institutionen) dient;

• Sammlung von Erfahrungen und Erkenntnissen
über die Entwicklungsprozesse, Probleme und
Lösungsstrategien in den Pilotschulen als Basis für
den Lernprozess aller beteiligten Institutionen; vor
allem die Unterstützungssysteme sollten daraus
Konsequenzen für ihre zukünftigen Aufgaben
ableiten können (z.B. Kriterien für die Zustim-
mung zu Schulprogrammen, Formen der Dar-
stellung von Schulprogrammen – hier auch Ver-
hältnis von Produkt und Prozess – etc.).“ (ebd.)
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Das Kapitel II wurde ausschließlich aus den Berichten
der Konzeptgruppen der 7 beteiligten Schulen zusam-
mengestellt.9

1. PÄDAGOGISCHE
ERNEUERUNGEN

Stellvertretend für eine detaillierte Analyse und die
daraus folgenden pädagogischen Erneuerungen
kommt an dieser Stelle der Pädagogische Leiter der
Bertha-von-Suttner-Schule in Nidderau zu Wort: 

„Schülerinnen und Schüler sind eigentlich ‘ganz
anders’. Sie sind reizüberflutet und medienerprobt;
materiell abgesichert und emotional bzw. kommu-
nikativ unterentwickelt, des Lesens, Schreibens und
Rechnens immer weniger mächtig; immer häufiger
geprägt durch gestörte oder amputierte
Sozialstrukturen, nicht mehr unbedingt von klassi-
schen Autoritäten abhängig und für die Schule
immer schwerer ansprechbar. Parallel dazu wurde
dem Kollegium bewusst, dass der einzelnen
Lehrkraft – auf sich allein gestellt und immer älter
werdend – die wachsenden Belastungen immer
weniger zugemutet werden können.

Überlegungen hierzu führen schnell zu dem Punkt,
dass es wenig Sinn macht, jedes Problem isoliert
anzugehen: Hier ein wenig Kosmetik im Wahl-
pflichtbereich, dort neue Wege zu mehr Pädagogik
und Demokratie; andererseits wieder die Suche
nach praktikablen Lösungen für ein ‘Förder- und
Forderkonzept’. 

Diverse Fortbildungsveranstaltungen, Besuche in
anderen Schulen, die faszinierende Zauberformel
‘Team-Kleingruppen-Modell’ sowie durchaus auch
bewährte und erprobte eigene Erfahrungen mit
der Jahrgangsarbeit führten im November 1993 zu
den entscheidenden Grundsatzbeschlüssen der
Gesamtkonferenz:

Zur Bewältigung veränderter Anforderungen an die
Schule, d.h. erhöhte Erwartungshaltung, veränder-

PROZESSBESCHREIBUNGEN
DER SCHULEN

tes Schülerverhalten, Verschlechterung der sach-
lichen, finanziellen und personellen Rahmenbedin-
gungen, beschließen wir die sukzessive Entwicklung
des Teammodells von Jahrgang 5 bis 10.“

Ziele setzen

Die Ziele und Erwartungen, die die Bertha-von-
Suttner-Schule  formulierte, waren folgende:

1.Für die Schülerinnen und Schüler

setzte man sich das Ziel des sanften Abfederns des
Übergangs von der Grundschule in die Sekundar-
stufe I.

Die Schule will mit Hilfe von überschaubaren
Strukturen und personaler Beziehungen beruhi-
gend auf die Schülerinnen und Schüler einwirken
und gleichzeitig Raum schaffen für die Übernahme
von mehr Verantwortung: 

Sie möchte eine höhere Unterrichtsqualität errei-
chen und strebt ein Mehr an Sach-, Sozial- und
Methodenkompetenz an.

2.Für die Lehrkräfte

Primäres Ziel, das sich die Planungsgruppe steckte,
war ein effektiveres und ökonomischeres Arbeiten.

Gemeinsam sollte die Umsetzung von offenen und
projektorientierten Unterrichtsmethoden angegan-
gen werden.

Mehr Sicherheit und Arbeitszufriedenheit sollte
durch Konsensfindung im Kollegium und deren
Umsetzung erreicht werden.

Die Arbeitsbelastung sollte auf mehrere Schultern
verteilt werden.

Es sollte sichergestellt sein, dass Bewährtes beibe-
halten und noch besser gemacht werden würde.
Durch die Umsetzung dieser Ziele erhoffte man
sich  mehr Arbeitszufriedenheit.

BEISPIEL 1

9 Die einzelnen Berichte liegen im Original in Form eines Readers vor, der über das HeLP - Regionalstelle Bruchköbel zu
beziehen ist. 

IIII..
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Die Henry-Harnischfeger-Schule definiert ihre Ziel-
bestimmung für das Projekt, indem sie zunächst
Leitmotive benennt. 

Leitmotive im • Übersichtlichkeit, 
Großbetrieb einer • Kontinuität,
IGS: • Verlässlichkeit,

• Transparenz. 

Das übergeordnete Ziel inhaltlicher und strukturel-
ler Erneuerung bestand an der Henry-Hanrnisch-
feger-Schule darin, Identifikationsmöglichkeiten für
alle Mitglieder der Schulgemeinde im Hinblick auf
Selbstverständnis, Anspruchsprofil und Arbeits-
weise der Schule zu schaffen.

1.Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern sollen
sich mit ihrer Schule identifizieren können. Fol-
gende Schritte wurden geplant:  
• Der Übergang von der Grundschule zur IGS

soll behutsam gestaltet werden.
• Übersichtliche Strukturen sollen durch die

Einrichtung von Jahrgangsteams und durch die
Gestaltung von Jahrgangsbereichen, Klassen-
räumen und Tischgruppen entstehen.

• Eine innere und äußere Organisation schuli-
schen Lernens soll entstehen, die abzielt auf die
Stärkung des Selbstwertgefühls, die eine diffe-
renzierte Förderung individueller Begabungen
und Lerndispositionen ermöglicht, die glei-
chermaßen fachliche, methodische, soziale
und persönliche Qualifikationen vermittelt, die
eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten
ermöglicht und die Verhaltensauffälligkeiten
vorbeugt.

2.Der konsequente Aufbau von Jahrgangsteams
zielt ab auf eine gemeinsame Arbeitsplatzgestal-
tung der Lehrerinnen und Lehrer.
Identifikationsmöglichkeiten entstehen im Kon-
text von Kooperation, von persönlichem und
beruflichem Engagement, von Arbeitsökonomie
und Teamgeist. 

3.Die Einrichtung einer Konzeptgruppe soll den
Erneuerungsprozess unterstützend begleiten, die
pädagogischen Kräfte der Schule bündeln und
im Blick auf die Entwicklung eines Schulpro-
gramms zentrieren.

Die Käthe-Kollwitz-Schule beschreibt ihre Ausgangs-
lage und die sich daraus ergebenden Perspektiven
und Ziele:

Wichtige Bildungs- und Erziehungsziele unserer
Schule sind: • Kooperationsbereitschaft, 

• Teamfähigkeit,
• Kreativität, 
• und die Fähigkeit zu 

selbständigem Arbeiten.
Deshalb ist es unerlässlich, dass Schule im Rahmen
ihres Bildungsauftrages diesen Aspekten in Bezug
auf die Methodik der Unterrichtsgestaltung einen
höheren Stellenwert einräumt.

Hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund eines
ständigen erheblichen Wissenszuwachses Lernen
einen  lebenslangen Prozess darstellt. Es muss des-
halb  Aufgabe und Ziel von Schule sein, die Fähig-
keit selbständiger Materialbeschaffung, -auswer-
tung und -bewertung als wichtige Schlüssel-
qualifikation zu fördern. Dies impliziert eine
Modifizierung des unterrichtlichen Interaktions-
geschehens.

Außerdem ist festzuhalten, dass die kognitiven
Dispositionen sowie die intellektuellen Fähigkeiten
von Schülern einer Gesamtschule einer erheblichen
Bandbreite unterworfen sind. 

Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass Schüler häufig
mental-psychische Defizite aufweisen: Unkonzen-
triertheit, Nervosität, latente oder offene Aggres-
sionsbereitschaft, mangelnder Ordnungssinn und
diffuse Abwehr gegenüber eingeforderten Leis-
tungen gehören an vielen Schulen ebenso zu den
alltäglichen Erscheinungen, wie die immer häufiger
zu beobachtende mangelnde Bereitschaft der
Eltern mit der Schule zusammenzuarbeiten.

Vor dem oben geschilderten Hintergrund bestand
sowohl bei der Schulleitung als auch bei einigen
Kollegen Konsens, die Unterrichtsplanung und
-gestaltung einschließlich des pädagogischen Rah-
mens zu verändern, um z.B. die Eigeninitiative der
Schüler, ihr selbständiges Arbeiten, ihre Team-
fähigkeit zu fördern sowie ihren unterschiedlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten gerecht zu werden.

BEISPIEL 2 BEISPIEL 3



11

Gleichzeitig sollte der pädagogische Rahmen
modifiziert werden um damit zu versuchen, Teile
von kognitiven Defiziten der Schüler zu kompen-
sieren.

Teams bilden

Aus der Erfahrung mit der Bildung von Jahrgangs-
teams an den verschiedenen Schulen leiteten die
Koordinatoren folgende Fragen ab, die vor einer
Zusammenstellung von Jahrgangsteams beantwortet
werden sollten (9-Punkte-Papier):

• Gibt es gemeinsame Zielvorstellungen und ver-
bindliche Absprachen?

• Gibt es feste Absprachen über regelmäßige
Arbeitstreffen?
– Welche Kolleginnen und Kollegen arbeiten

hierbei mit?
– Wie sind die Klassenlehrer(innen) bzw. die

Fachlehrer(innen) eingebunden?
• Erleichtern feste Räumlichkeiten (Gruppenraum,

Ecke im Lehrerzimmer usw.) und ergänzende
Kommunikationsstrukturen (Infowand, Infomap-
pe usw.) die Arbeit der Jahrgangsgruppe? 

• Welche Rollen- und Arbeitsteilung wurde vor-
genommen?
– Gibt es eine Absprache über die Leitung der

Arbeitsgruppensitzungen?
– Von wem wird die Jahrgangsgruppe nach

außen vertreten?
• Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen schu-

lischen Gruppen organisiert?
– Findet eine Abstimmung der Jahrgangsgrup-

pen mit anderen Jahrgangsgruppen statt?
– Wird die Jahrgangsgruppenarbeit von der

Konzeptgruppe unterstützt?
• Findet die Jahrgangsgruppe Zeit und Raum für

einen Rückblick?
• Sind Formen der Dokumentation und Präsen-

tation von Jahrgangsgruppenarbeit im Blick?
• Wie wird eine solche Arbeit honoriert bzw. ver-

gütet?
• Werden die Unterstützungssysteme wie HeLP,

Staatliches Schulamt und andere Schulen bei
Bedarf für die Jahrgangsgruppenarbeit genutzt?

In der Käthe-Kollwitz-Schule entwickelte sich im Zuge
der Einführung offener Unterrichtsformen folgender
Fahrplan für die Teamentwicklung:

Ein Kollege unterbreitete im Einvernehmen mit der
Schulleitung im Frühjahr 1994 an interessierte
Kolleginnen und Kollegen das Angebot, als Klas-
senlehrer des kommenden 5. Jahrgangs den Unter-
richt sowie den pädagogischen Rahmen experi-
mentell-innovativ umzugestalten und dieses Vor-
haben längerfristig und sorgfältig vorzubereiten.

Im Zuge dieser Vorbereitung fanden ständige
Treffen der künftigen Klassenlehrer des Jahrgangs 5
statt, in der sowohl Theoriearbeit geleistet wurde,
als auch Exkursionen an Schulen unternommen
wurden, die mit der Realisierung offener
Unterrichtsformen und pädagogischer Umgestal-
tung schon Erfahrung gesammelt hatten.

Das Ergebnis

Das Resultat der mehrere Monate dauernden
Vorbereitungszeit beinhaltete folgende, dann in
der Praxis realisierte Punkte für den Jahrgang 5 des
Schuljahres 1994/95:

• Einführung von Frei- und Wochenplanarbeit;
• Verankerung eines fächerübergreifenden Unter-

richts;
• damit korrespondierend möglichst viel Klassen-

lehrerunterricht;
• die Aufhebung der Verkursung in Englisch und

Mathematik nach dem 1. Halbjahr in der
Jahrgangsstufe 5 und Kurseinstufung ab dem 1.
Halbjahr in der Jahrgangsstufe 6;

• eine Veränderung des pädagogischen Rahmens
beispielsweise im Sinne einer „Rhythmisierung“
wie: offener Anfang am Montag in der  1. Stun-
de, Morgenkreis, Konzentrationsübungen; 

• das Einüben von „Ruhig-sein-Können“ (Aus-
malen von Mandalas mit unterlegter Musik,
ohne dass dabei gesprochen werden darf), frei-
tags die letzte Stunde als Klassenlehrerstunde; 

• Arbeit im Jahrgangsteam.

BEISPIEL 1
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Wie ging es weiter?

Auch für das Jahrgangsteam 5 des Schuljahres
1995/96 und folgende galt die Prämisse der offe-
nen Unterrichtsformen und der pädagogischen
„Rhythmisierung“.

Hier setzten die einzelnen Teams allerdings ihre
jeweiligen individuellen Schwerpunkte weitgehend
selbständig z.B. in Bezug auf den Zeitpunkt der
Einführung der Wochenplanarbeit, den Austausch
pädagogischer Vorstellungen und der Abstimmung
des pädagogischen Handelns.

Mittlerweile gibt es vier Jahrgangsstufen, die nach
dem oben geschilderten Muster die Jahrgangs-
stufen 5 und 6 der Käthe-Kollwitz-Schule durch-
laufen bzw. durchlaufen haben.

um ein hohes Maß an innerer Differenzierung
und eine vielgestaltige Praxis offener Unterrichts-
formen zu ermöglichen.

• Die Schülerinnen und Schüler sitzen an festen
Tischgruppen. Schülerinnen und Schüler werden
dazu angehalten, sich gegenseitig zu helfen.
Teamarbeit im Klassenraum lässt sich auf diese
Weise kleinschrittig aufbauen. 

Diese Maßnahmen haben folgenden Zweck:

Für Schülerinnen und Schüler

wird mit diesem Raumkonzept die „Einnistung“ in
die neue Schule erleichtert; sie erfahren innerhalb
dieses Rahmens Übersichtlichkeit, Verlässlichkeit
und Geborgenheit. Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl können wachsen und die soziale
Verantwortung wird innerhalb dieses dichten sozia-
len Systems geschult. Diese Vorgehensweise bildet
die Grundlage für lerneffektives, individualisiertes,
produkt- und handlungsorientiertes Arbeiten und
Lernen.

Teamlehrerinnen und -lehrer

kooperieren bei der Planung, beim Aufbau und bei
der Gestaltung des Clusters. Die Ideen aller fließen
ein, Energien werden gebündelt, ein höheres Maß
an Arbeitsökonomie wird erreicht. 

Die Arbeitsorganisation der Teams 

Das Team der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
organisiert und realisiert seine Arbeit möglichst von
Anfang an gemeinsam:

• Die Klassenzusammensetzungen der neuen Schü-
lerinnen und Schüler der 5. Klassen sind eine
gemeinsame Aufgabe der Teams und der Stu-
fenleitung 5/6. Die Stufenleitung 5/6 informiert
in einer vorbereitenden Sitzung die künftigen
Teammitglieder über maßgebliche Einteilungs-
merkmale, woraufhin die Klassenzusammenstel-
lungen gemeinsam vorgenommen werden.

• Zur Stärkung des KlassenlehrerInnenprinzips gilt
die Richtschnur: möglichst wenige Lehrerinnen
und Lehrer pro Jahrgang, möglichst viele Stunden
pro Klasse. Fachfremder Unterricht wird akzep-
tiert, wenn damit die Rolle der Klassenlehrerin
bzw. des Klassenlehrers gestärkt wird.

• Jedes Team besitzt einen eigenen Teamstützpunkt
möglichst in unmittelbarer Nähe des Clusters.

BEISPIEL 2

In der Henry-Harnischfeger-Schule entwickelte sich
ein Arbeitsrahmen, der die Teamarbeit in den Jahr-
gängen 5/6/7 wachsen lässt.

Die Keimzelle der Erneuerung bildet die
Teamarbeit  in den Klassen  5, 6 und 7

Für die Planung und Durchführung der Teamarbeit
ist die Unterscheidung von formalen und inhalt-
lichen Gesichtspunkten hilfreich. 

Arbeitsrahmen

Die Schaffung von Identität und Zugehörig-
keitsgefühl steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Erfahrung von räumlicher und sozia-
ler Konstanz aller Beteiligten.

Das Raumkonzept

Die Anordnung der Klassenräume eines Jahrgangs,
das Einrichtungskonzept für die einzelnen Klassen-
räume und auch die Sitzordnung tragen hierzu bei:

• Die Klassenräume liegen clusterartig beieinander,
zusätzliche Sozialflächen bieten Raum für
Präsentationen, Ausstellungen und klassenüber-
greifende Vorhaben.

• Das Einrichtungskonzept ist darauf ausgerichtet,
den Klassenraum als Lernwerkstatt auszubauen,
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• Es finden dort wöchentliche Arbeitstreffen statt,
sogenannte Teamsitzungen.  

• Zu Beginn eines Schuljahres trifft das Jahrgangs-
team pädagogische Zielabsprachen.

• Das jeweilige Team nimmt eine Rollenverteilung
vor: Wer ist der (die) Teamsprecher(in)? Wer ist der
(die) Moderator(in) der Teamsitzungen? Wer ist für
welches Fach zuständig, wenn es um die arbeits-
teilige Erstellung von Unterrichtseinheiten geht?

• Aufgrund der Überschaubarkeit und der gemein-
samen Verantwortlichkeit des Teams lassen sich
Vertretungsstunden nach Rücksprache mit dem
stellvertretenden Schulleiter oft selbstständig
regeln.

• Neue Schülerinnen und Schüler werden den
Klassen nicht einfach zugewiesen. Eine Entschei-
dung hierüber trifft das Team gemeinsam mit der
Stufenleitung nach Maßgabe pädagogischer
Prinzipien.  

• Der Materialfundus für offene Unterrichtsformen
ist im Aufbau begriffen. Ziel der Sammlung ist
die Einrichtung einer Lehrer-Lernwerkstatt.

• Am Ende eines Schuljahres findet eine Bilanzie-
rung der Jahrgangsteamarbeit statt. Richtschnur
sind die gesetzten Ziele zu Beginn des Schul-
jahres.

• Die Teams organisieren ihre Fortbildung in Form
von jahrgangsbezogenen Pädagogischen Tagen.

• Zur Absicherung der gefundenen Arbeits-
strukturen wird gegenwärtig ein „Fahrplan zur
Teambildung“ erstellt, gilt die Bilanzierung am
Ende eines Jahrgangs als feste Einrichtung, finden
sogenannte Übergabekonferenzen statt, die das
Ergebnis der Bilanzierung, das Material und die
Planungsunterlagen den Folgeteams übergeben.
Schließlich finden teamübergreifende Konferen-
zen statt, um die pädagogische Konzeption
untereinander abzustimmen.

Mir dieser Arbeitsorganisation der Teams sind fol-
gende Ziele verbunden:

Schülerinnen und Schüler

• erhalten über die Stärkung des Klassenlehrer-
prinzips und durch die gemeinsame Verant-
wortung der Teamlehrerinnen und -lehrer für
den gesamten Jahrgang einen festen Orientie-
rungsrahmen. Vertrauensbildung wird ermög-
licht und Sozialkompetenz gefördert.

• Der Teamstützpunkt fungiert als feste „Service-
stelle“ für Schülerinnen und Schüler des Jahr-
gangs.

• Vertretungsunterricht erhält einen veränderten
Stellenwert, da nach Möglichkeit Teammitglieder
den Unterricht betreuen. Die fachliche und
methodische Kontinuität wird gewahrt.

Teamlehrerinnen und -lehrer

• schaffen durch Zielabsprachen zu Beginn eines
Schuljahres eine feste Planungsgrundlage und
ein fachliches und erzieherisches Anspruchs-
niveau.

• Die Kommunikationsdichte und Arbeitsteilung
innerhalb eines Jahrgangsteams ermöglicht
durch einen professionellen Umgang mit der
Ressource Zeit eine hohe Arbeitseffektivität. 

• Die verstärkte Arbeit der Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer gibt einem höheren Maß an
Erziehungsarbeit und Wertevermittlung Raum.

• Eine besondere Erfahrung von Teamarbeit war
und ist die Bilanzierung der Jahrgangsarbeit. Der
kritische Rückblick auf die eigene Arbeit wird als
Selbstvergewisserung und Bestätigung der
Leistung des gesamten Teams und jedes einzel-
nen Mitgliedes erlebt. Korrekturen, Perspektiven
und Ziele für die künftige Arbeit werden daraus
entwickelt.

• Mit den Teams wächst der Fundus an Material,
das sich für differenziertes und eigenverantwort-
liches Lernen und Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler eignet.

• Die Weitergabe der Erfahrungen und des
Materials schafft eine immense Arbeitserleich-
terung für Nachfolgeteams und für interessierte
Kolleginnen und Kollegen.

• Eine gemeinsame Arbeitsplatzgestaltung schafft
Berufszufriedenheit und Identifikation.

Die Eltern des Jahrgangs

erleben die Geschlossenheit des Konzepts der
Teamarbeit als motivierend für ihr Engagement im
schulischen Bereich. In Fortführung der Team-
strukturen organisieren sich die Eltern klassenüber-
greifend zur Unterstützung der Jahrgangsteam-
arbeit.



Die pädagogische Innovation ging an der Heinrich-Böll-Schule zunächst von einem Mathematik-Team aus. Die
Erfahrungen bei der Einführung und Umsetzung seines Konzepts für einen offenen Mathematikunterricht in der
Jahrgangsstufe 5/6 resümiert das Team in einem „Kreuzworträtsel“ und in einem Text:

A B I L E G R U P P E N

E A T I V I T Ä TRK

Initiativen ergreifen und Entwicklungen absichern

14
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A. Die Initiative geht von einem Fachteam aus
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Grundeinstellung und Motivation

Die veränderte Schülerpopulation sowie die eigene
Unzufriedenheit bezüglich des Faches Mathematik,
das sehr traditionell unterrichtet wurde, machten
nach unserem Verständnis ein verändertes pädago-
gisches Arbeiten notwendig. 

Dieser Aufgabe widmeten sich zunächst sechs
Mathematikkolleginnen und -kollegen. Wir wollten
gemeinsam im Team und in kleinen Schritten einen
offenen Mathematikunterricht realisieren.

Das Bild von der Schule als Haus des Lernens gibt
unsere Grundeinstellung treffend wieder: „Die
Schule als Haus des Lernens ...
• ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, die

Lehrenden wie die Lernenden in ihrer Individuali-
tät angenommen werden, die persönliche Eigen-
art in der Gestaltung von Schule ihren Platz findet,

• ist ein Ort, an dem Zeit gegeben wird zum
Wachsen, gegenseitige Rücksichtsnahme und
Respekt voreinander gepflegt werden,

• ist ein Ort, dessen Räume einladen zum Verwei-
len, dessen Angebote und Herausforderungen
zum Lernen, zur selbsttätigen Auseinanderset-
zung locken,

• ist ein Ort, an dem Umwege und Fehler erlaubt
sind und Bewertungen als Feedback hilfreiche
Orientierung geben,

• ist ein Ort, wo intensiv gearbeitet wird und die
Freude am eigenen Lernen wachsen kann,

• ist ein Ort, an dem Lernen ansteckend wirkt.“10

Intentionen

Der offene Mathematikunterricht soll ...

• lebensnah, erfahrungs- und anwendungsorien-
tiert sein,

• mathematische Denk- und Arbeitsweisen
erschließen und dabei die Fachsprache fördern,

• durch differenzierende Binnenmaßnahmen den
individuellen und gemeinsamen Lernprozess  för-
dern,

• handlungsorientiert sein,
• die Verwendung der Fachsprache unter ange-

messener Berücksichtigung des individuellen
Sprachverhaltens einsichtig machen.

Eine konsequente Umsetzung dieser Grundsätze

zur Unterrichtsgestaltung kann unter Berück-
sichtigung eines vielfältigen, altersangemessenen
Unterrichtsangebotes zum offenen Mathematik-
unterricht führen.

Schritte der Umsetzung

Vorbereitung:

• Es mussten gleichgesinnte Kolleginnen und
Kollegen sowie Verbündete in der Schulleitung
und in der Schulaufsicht gesucht werden.

• Hospitationen bei Kolleginnen und Kollegen mit
Erfahrung in offenen Unterrichtsformen, Lernwerk-
stattbesuche und die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen mussten organisiert  werden.

• Wir holten Experten in die Schule und besorgten
neue Veröffentlichungen und Bücher zum
Thema.

• Neue Unterrichtsmaterialien wurden erstellt und
eine Vorlage für die Mathematikfachkonferenz
zwecks Genehmigung wurde ausgearbeitet.

• Vorstellung und Genehmigung des Konzeptes in
der Gesamtkonferenz und in der Schulkonferenz
mussten sichergestellt werden.

• Die Schulleitung wurde aufgefordert, bei der
Stundenplangestaltung gemeinsame Koordina-
tionsstunden des Mathe-Teams sowie eine Dop-
pelstunde Mathematik einzuplanen.

Durchführung:

Folgende Vereinbarungen für die Organisation
wurden abgesprochen:

• regelmäßige Koordination in einer Teamstunde,
• schulinterne Fortbildung,
• regelmäßiger Austausch und gemeinsame Erstel-

lung von Unterrichtsmaterialien,
• gemeinsame Planung der Inhalte und Methoden,
• Festlegen eines Fundamentums, auf das sich die

gemeinsame Arbeit und unser Differenzierungs-
angebot beziehen, gemeinsame Mathematik-
arbeiten auf Jahrgangsbreite unter Berück-
sichtigung  verbindlicher Bewertungskriteren.

Die äußeren Rahmenbedingungen wurden wie
folgt abgesprochen:
• Einrichtung eines Team-Raumes in Richtung Lern-

werkstatt, da ein Großteil unserer Arbeit im Or-
ganisieren von Anschauungsmaterialien bestand; 

10 Bildungskommission NRW (Hrsg.):  Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft. Luchterhand, 1995, S. 86.
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• enge Koordination mit den jeweiligen Klas-
senlehrerinnen und -lehrern hinsichtlich der Ge-
staltung des Klassenraumes, da wir Regale,
Ablagesysteme, Materialschrank und Wandflä-
chen für unseren Unterricht benötigten;

• Hospitationsangebote an Kolleginnen und Kolle-
gen sowie an Eltern;

• Brief an die Eltern zwecks Unterstützung in mate-
rieller Hinsicht zur Anschaffung von Anschau-
ungsmaterialien und Büroorganisation. 

Konkrete Unterrichtsarbeit:

Als Grundlage stand allen Schülerinnen und
Schülern das Mathematikbuch „Mathematik heute
5“(alt) zur Verfügung. Wir benutzten zusätzlich für
unsere Differenzierungsarbeit „Schnittpunkte 5“
und „Zahlen und Größen“ sowie zahlreiche
Arbeits- und Übungshefte aus dem Bestand der
Kolleginnen und Kollegen.

Außerdem erstellten oder kauften wir Lernkarteien
und stellten Spiele, z.T. unter Einbeziehung von
Eltern, sowie Differenzierungsmaterialien in Form
von Arbeits- bzw. Übungsblättern selbst her.

Wir stellten ein verbindliches Fundamentum zu-
sammen, auf das sich die gemeinsame Mathe-
matikarbeit bezog.

Unterschiedlichen Arbeits- und Lerntempi der ver-
schiedenen Lerngruppen wurden durch zusätzliche
Differenzierungsangebote Rechnung getragen.

Methodische Umsetzung:

• Themenplanarbeit, z.B. Addition und Subtrak-
tion natürlicher Zahlen,

• Stationenlernen bzw. Zirkeltraining, z.B. Multipli-
kation natürlicher Zahlen,

• Projektunterricht: Der Kreis, eine runde Sache –
ein Mathematik- und Kunstprojekt mit Ausstel-
lung für das 6. Schuljahr,

• Werkstattunterricht: Keine Bruchlandung mit der
Bruchrechnung für das 6. Schuljahr,

• Freiarbeit, in Ansätzen bezogen auf das Fach Ma-
thematik, z.B. freie Wahl der Arbeitsform; bei Zu-
satzangeboten: Wahlmöglichkeiten in der Gestal-
tung.

Auswirkungen

• Verschiebung der Differenzierung in A-B-C-Kurse
um ein halbes Jahr ab dem 6. Schuljahr; länger-
fristig: Anstreben der heterogenen Phase auch im
6. Schuljahr; E/G-Differenzierung,

• Englischkolleginnen und -kollegen übernahmen
das Differenzierungsmodell für ihr Fach,

• frühzeitige Umsetzung des erst ab dem Schuljahr
96/97 verbindlichen Rahmenplans Mathematik, 

• Bemühungen der beteiligten Kolleginnen und
Kollegen in anderen Fächern  um offenere Unter-
richtsformen,

• Gespräche innerhalb des Kollegiums über verän-
derte Unterrichtsformen,

• ersichtlich höhere Motivation bei Schülerinnen
und Schülern, sich auf den veränderten Mathe-
matikunterricht einzulassen und sich mit mathe-
matischen Inhalten auseinanderzusetzen,

• bei den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern viel
Spaß bei der Entwicklung von neuen Ideen und
deren Umsetzung,

• Anstieg der Arbeitsplatz- und Berufszufriedenheit
bei den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern,

• Elternzufriedenheit,

• Schülern und Lehrern macht Mathematik ersicht-
lich mehr Spaß.

Fazit

• Ein Modell wurde gefunden, zunächst in kleinen
Schritten auf ein Fach bezogen, das sich lohnt.

• Äußerst hilfreich war die Evaluation durch das
ehemalige HIBS, v.a. die positive Verstärkung und
Begleitung durch Ulla Barnewold.

• Probleme können sich bei der Sicherung und
Weitergabe von bereits erstellten Unterrichts-
materialien ergeben. Denn nur durch die Weiter-
gabe von Ordnern ist noch kein offener
Mathematikunterricht gewährleistet. 

• Unterstützung durch eine Konzeptgruppe ist
notwendig.

• Nach jedem Schulhalbjahr ist eine Bilanzierung
erforderlich.

• Offener Unterricht bedeutet Offenheit, offene
Haltung aller Beteiligten.

• Freiarbeit beinhaltet auch, sich frei zu fühlen,
Neues auszuprobieren, kreativ zu sein, durchaus
Irrwege gehen zu dürfen.
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Das Jahrgangsteam 5 der Heinrich-Böll-Schule bilan-
zierte am Ende des Schuljahres seine Arbeit, die im
Folgenden dargestellt wird:

Nachdem die Klassenlehrer des künftigen 5. Schul-
jahres für das Schuljahr 96/97 von der Gesamt-
konferenz den Auftrag erhalten hatten, im Team zu
arbeiten und neue Unterrichtsfomen zu erproben,
begannen wir unsere Arbeit, obwohl noch nicht
feststand, wer endgültig zu diesem Team gehören
würde. Vor den Sommerferien setzten sich die
Klassenlehrerinnen und -lehrer zusammen und
einigten sich auf einen pädagogischen Konsens,
der in einem Grundsatzpapier festgehalten wurde.
Diese Regeln im Umgang mit Schülern sollten nach
Möglichkeit von allen Kollegen in dieser Jahr-
gangsstufe übemommen werden, um bei den
Schülern Irritationen durch unterschiedliches
Lehrerverhalten zu verhindern.

Das Team begann seine Arbeit unvoreingenom-
men und versuchte als Pilotteam zunächst einmal
Erfahrungen zu sammeln und sich Erfahrungen von
Teams an anderen Schulen zunutze zu machen.

Im Oktober 1996 wurden dann die Etappenziele
für das Schuljahr festgelegt, auf einer Plakatwand
fixiert und im Stützpunkt aufgehängt, so dass wir
sie immer vor Augen hatten. Nach etwa einem
dreiviertel Jahr intensiver Arbeit tauchte im Team
der Wunsch nach einem Rückblick auf. Wir stellten
uns die Frage: „Was haben wir erreicht?“

Bilanzierung der Teamarbeit

Diese Bestandsaufnahme erfolgte am 04.06.1997
im Rahmen eines Kompaktseminars mit Herrn
Schneider vom HeLP. Als externer Moderator schlug
Herr Schneider die Tagesordnung vor, und wir ent-
schieden jeweils, wie wir vorgehen wollten, akzep-
tierten allerdings weitgehend seine Vorgaben.
Außer den Teammitgliedern beteiligten sich an der
Bilanzierung die Förderstufenleiterin, die regel-
mäßig an den Teamsitzungen teilnimmt, und eine

Vertreterin des kommenden Teams 5, um die
Ergebnisse in die Arbeit des nächsten 5. Schuljahres
einfließen zu lassen. In Gruppen von zwei bis drei
Personen, die sich spontan bildeten, suchten wir
aus einem Stapel mit ca. 50 Statements zur Team-
arbeit 6 Kärtchen aus, die die Befindlichkeit der
Personen im Team wiedergaben und beschrieben. 

Mit diesen gestalteten die einzelnen Gruppen jeweils
ein Plakat. Dabei entstanden z.B. ein Baum mit
Knospen, Blüten, Blättern und Wurzeln, an denen
die Kärtchen je nach Stellenwert befestigt wurden,
ebenso eine Blume und ein Blumenbeet mit Sonne.
Jede Gruppe formulierte ihren Standpunkt, indem
sie das Bild erläuterte. Dabei zeigten sich in allen
Graphiken folgende Übereinstimmungen:

Im Team gibt es:

• ein gutes Arbeitsklima

• allgemeine Verbindlichkeiten

• große Offenheit

• persönliche Zufriedenheit.

Damit war eine Gesprächsgrundlage für die noch
folgende Bilanzierung geschaffen, die das Arbeits-
klima positiv beeinflusste.

Das vorgeschlagene Bilanzierungsraster wurde über-
nommen, die jeweiligen Beiträge wurden zuge-
ordnet und gemeinsam vervollständigt.  Die Bilan-
zierung bewirkte bei den Teammitgliedem allgemei-
ne Zufriedenheit, weil viel erreicht worden war.

Stellenwert des Bilanzierungspapiers

Das Bilanzierungspapier selbst hatte verschiedene
Funktionen:

• es diente der Selbstkontrolle;

• stellte Transparenz in der Gesamtkonferenz her;

• legitimierte die Arbeit des Teams.

Eine weitere Funktion könnte die Verwendung in
der Übergabekonferenz mit dem Team des folgen-
den 5. Schuljahres sein. Aus dem Bilanzierungs-
papier geht deutlich hervor, welche Schwerpunkte
sich das Team gesetzt hatte. Unschwer lässt sich
erkennen, dass Arbeitsstrukturen neu geschaffen
werden mussten, neue Unterrichtsformen erprobt
wurden, an denen konsequent weitergearbeitet
werden muss. Erziehungsziele und Teamarbeit
standen im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Dies
entspricht auch dem Ausgangspunkt der Arbeit des

BEISPIEL

B. Die Entwicklung setzt sich
in der Arbeit von Jahrgangsteams fort
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Teams, dem Grundsatzpapier, das vor Schuljahres-
beginn erarbeitet wurde.

Weiterarbeit nach der Bilanzierung

Im Bilanzierungsverfahren wurde die Arbeit des
Teams bestätigt. Die Teamarbeit als solche wurde
von allen positiv und angenehm empfunden. So
lehnten wir uns zunächst einmal zufrieden zurück
und gönnten uns eine wohlverdiente Pause. Dabei
hätten wir beinahe den Punkt „Was uns Probleme
bereitete!“ aus den Augen verloren. Dieser
Teilaspekt der Bilanzierung sollte möglichst bald
aufgegriffen werden, weil ihm für die weitere
Arbeit große Bedeutung zukommt.

Für uns stand die Gruppendynamik, d.h. die
Findung eines Teams für das 5. Schuljahr im Vor-
dergrund, zumal wir uns z.T. kaum kannten und
auch vorher noch nie zusammengearbeitet hatten.
So spielte unwillkürlich die persönliche Kompo-
nente eine große Rolle. 

Die Spalte „Was wir uns vornehmen“ des Bilanzie-
rungspapiers zeigt neue Schwerpunkte auf, die sich
wesentlich mehr mit inhaltlichen Aspekten wie
Methodentraining, Materialsammlung, organisato-
rischen Fragen und Einbeziehung der Eltern befas-
sen – das bedeutet auch ein Mehr an sachbezoge-
ner Arbeit.

Mit den aus den Schwerpunkten entwickelten
Zielen beginnt für das Team ein neuer Abschnitt,
der sich dann wiederum mit einer Bilanzierung am
Ende des Schuljahres überprüfen lässt.

Bilanz der Teamarbeit 1997

1. Was wir erreicht haben:

Arbeitsstrukturen

• Wir konnten bei der Zuweisung der
Klassenräume mitbestimmen, und uns wurde ein
Stützpunkt genehmigt.

• Wir trafen uns zu regelmäßigen Teamsitzungen.

• Wir sind dabei einen Materialfundus aufzubauen.

• Ein Mitspracherecht bei der Zuweisung von
Neuzugängen wurde von uns erreicht.

• Die Differenzierung in den Fächern Mathematik
und Englisch beginnt erst ab der 6. Klasse.

• Wir haben begonnen, einen Fahrplan für unsere
Arbeit zu entwickeln.

• Wir pflegen einen Erfahrungsaustausch mit den
Grundschulen.

Erziehungsziele

• Wir haben einen starken pädagogischen Konsens
auch im Umgang mit Problemschülern während
unserer Zusammenarbeit erzielen können.

• Dies hängt sowohl mit einem Verantwortlich-
keitsgefühl aller für den gesamten Jahrgang
zusammen als auch mit dem stark gewachsenen
Wir-Gefühl.

Unterrichtsorganisation

• Alle Unterrichtseinheiten wurden für den gesam-
ten Jahrgang vorbereitet.

• Wir haben versucht, offene Unterrichtsformen
wie Themenplan, Wochenplan und Stationen-
lernen umzusetzen.

• Die individuelle Förderung einzelner Schüler-
innen und Schüler wurde durch Differenzie-
rungsmaterial unterstützt.

• Formen der Ritualisierung wurden verwirklicht.

Teamarbeit

• Auftretende Probleme wurden im Team ange-
sprochen und konnten meistens geklärt werden.

• Über unsere Leistungsanforderungen an die
Schülerinnen und Schüler konnten wir nur teil-
weise Absprachen treffen.

• Über andere Bereiche konnten feste Absprachen
getroffen werden.

• Die Arbeitsaufteilung und Rollenverteilung ist im
Jahrgangsteam gelungen.

• Gegenseitige Unterstützung und Ermutigung bei
unserer täglichen Arbeit war ein hilfreicher
Aspekt unserer Teamarbeit.

2. Was uns Probleme bereitete:

Arbeitsstrukturen

• Unser Materialfundus ist noch unvollständig.

• Unsere Klassenräume sind zu klein.

• Die Schülerzahlen in unseren Klassen sind zu
hoch.

• Wir haben bisher keine Übergabekonferenzen
mit den abgebenden Grundschulen.

Erziehungsziele und Unterrichtsorganisation

• Die Eigenverantwortung, Kommunikations-
fähigkeit, Selbstständigkeit und Methodenkom-
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petenz unserer Schülerinnen und Schüler muss
noch erweitert werden.

• Wir streben eine Klassenlehrerstunde am Wo-
chenanfang und am Wochenende an.

Teamarbeit

• Bei einigen Teammitgliedern ist eine emotionale
Zerrissenheit zwischen dem Team und ihrer
Klasse zu spüren.

3. Was wir uns vornehmen:

Strukturelles

Unser Ziel ist die Erstellung eines Fahrplans, der fol-
gende Punkte umfasst:

• feste Termine für Teamsitzungen im erweiterten
Kreis,

• Bilanzierung am Ende eines Schuljahres,

• feste Termine für Übergangskonferenzen,

• Absprachen über veränderte Unterrichtsorgani-
sation, z.B. Morgenkreis.

Materialorganisation

Unser Ziel ist ...

• die gemeinsame Erstellung von Unterrichts-
material für die Freiarbeit,

• die Erstellung einer Empfehlungsliste für Unter-
richtsmaterial 5/6,

• die Erstellung einer Materialsammlung zur
gemeinsamen Nutzung,

• die stärkere Einbeziehung der Eltern,

• die interne Klärung von Vertretungsunterricht,

• eine noch stärkere Kooperation, um zu einem
ökonomischeren Arbeiten zu kommen.

Methodik

Unser Ziel ist ...

• die gemeinsame Planung und Organisation von
Wochenplanunterricht,

• die Durchführung eines gezielten Methoden-
trainings für unsere Schülerinnen und Schüler.

C. Die Entwicklung geht von 
einem Jahrgangsteam aus   

BEISPIEL

Die Henry-Harnischfeger-Schule stellt ihr Unterrichts-
und Erziehungskonzept vor.

Unterrichts- und Erziehungskonzept

1. Diagnostische Verfahren

Zu Beginn der Teamarbeit 5 kommen diagnos-
tische Verfahren zur Ermittlung des Entwick-
lungsstandes der SchülerInnen zum Einsatz:
Wahrnehmungstests, Fachleistungstests, Tests zur
Ermittlung des sonderpädagogischen Förder-
ungsbedarfs und intensive Gespräche mit den
Schülerinnen und Schüler und Eltern. Auf dieser
Grundlage lassen sich Differenzierungskonzepte
und Differenzierungsmaterialien gezielt einsetzen.

2. Unterrichtsgestaltung

Im Mittelpunkt der Unterrichtsarbeit steht die
Vermittlung von Fachkompetenz, Methoden-
kompetenz, Sozialkompetenz und persönlicher
Kompetenz. Die Schülerinnen und Schüler sollen
dies verstärkt durch eigenverantwortliches Lernen
und Arbeiten erreichen können.

Hierzu sind eine Reihe fester Einrichtungen not-
wendig, die dem Orientierungs- und Sicherheits-
bedürfnis der Schülerinnen und Schüler entgegen-
kommen und die die Grundlage effektiven Lernens
und Übens bilden:

Rhythmisierung von Lern- und Kommunikationsformen
• offener Anfang
• Morgenkreis 
• Klassenrat 
• Förderunterricht 
• feste Übungszeiten für die Fächer Deutsch,

Englisch und Mathematik
• feste Absprachen für die Nutzung von Lern-

karteien und aFnderem Differenzierungsmaterial

Einsatz vielfältiger Lehr- und Lernmethoden

Innere Differenzierung und individuelle Lernange-
bote werden abhängig von Fächern und Themen
durch OFFENE UNTERRICHTSFORMEN ermöglicht:
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Hierzu praktizieren die Teams

• Tagesplanarbeit, Themenplanarbeit, Wochen-
planarbeit,

• Arbeit an Lernzirkeln und Stationen,

• Arbeit mit Freiarbeits- und Differenzierungs-
material,

• projektorientierte Arbeitsformen.

Je nach Situation und Bedarf kommen ebenso
geschlossene, lehrgangsorientierte Unterrichts-
formen zum Einsatz. Eine gut organisierte Passung
zwischen lehrerzentrierten und schülerorientierten
Lernformen ist wichtig.

Der permantente und streng reglementierte Ein-
satz von  Wochenplanarbeit wird von der Mehrzahl
der Teammitglieder abgelehnt. 

Dies hat folgende Auswirkungen:

Schülerinnen und Schüler

können im Morgenkreis und im Klassenrat elemen-
tarer, Gesprächs- und Kommunikationstechniken
einüben. Feste Übungszeiten für individuell zuge-
schnittene Lernfelder stärken durch Erfolgserlebnisse
die weitere Lernmotivation und Lernbereitschaft.

Formen offen Unterrichts halten unterschiedliche
Zugangsweisen für unterschiedliche Lerndis-
positionen bereit, sie lassen unterschiedliche
Lerntempi und Anspruchsebenen zu, sie bieten
Raum für das Training von Lern- und Arbeits-
techniken, sie ermöglichen handlungs- und pro-
duktorientiertes Lernen, sie erziehen zu Selbst-
organisation und Selbstkontrolle, sie stärken durch
vielfältige Möglichkeiten, einen Lernerfolg zu erzie-
len, das Selbstwertgefühl und tragen nicht zuletzt
zur Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei.  

Teamlehrerinnen und -lehrer

haben ein hohes Maß an Organisationsarbeit zu
leisten und müssen in Sachen eigener Methoden-
kompetenz selbst lernbereit sein.

Freiarbeitsstunden und andere Formen individuel-
ler Übungszeiten entlasten Lehrerinnen und
Lehrern,  jedoch insofern, als nun mehr Zeit für
individuelle Beratungen und Lernunterstützungen
zur Verfügung steht.

3. Akzentuierung des sozialen Lernens

Ein wichtiger Beitrag für eine erfolgreiche Team-
arbeit besteht darin, dass sich die Teammitglieder
auf ein möglichst geschlossenes Erziehungskonzept

einigen und dies auch mit den anderen Teams
abstimmen.

Übernahme von Verantwortung

Schülerinnen und Schüler werden in die Verant-
wortung für sich und andere eingebunden, indem
sie am eigenen Gruppentisch Aufgaben wahrneh-
men und dort häufig als Arbeitsteam gefordert
sind. Die rotierende Übernahme von Klassen-
ämtern erweitert diesen Verantwortungsbereich.
Klassenübergreifende Aufgabenfelder für Schüler-
innen und Schüler sind geplant.

Schülerinnen und Schüler haben sich zur
Patenschaft für die „Kleinen“ zur Verfügung
gestellt und nehmen in regelmäßigen Abständen
am Morgenkreis teil. Den Fünft- und Sechst-
klässlern wird damit ein Blick auf den schulischen
Großbetrieb eröffnet.

Einheitliche erzieherische Maßnahmen  

Die dichte Kommunikation eines Teams ermöglicht
relativ einheitliche erzieherische Reaktionsweisen
gegenüber Verhaltensweisen von Schülerinnen
und Schülern. 

Anforderungen bezüglich der Einhaltung von
Regeln und Normen, Absprachen von Sanktionen
und das geforderte fachliche und soziale
Anspruchsniveau bilden zusammen die jeweils
eigene Teamkultur.

Ergebnisse der Bilanzierung

Durch die Bilanzierungen der Teamarbeit kristalli-
sieren sich eine Reihe von strukturellen Er-
neuerungen und Perspektiven für die Schule als
Gesamtorganismus heraus: 

Schulkonzeptionelle Beiträge der Jahrgangsteams
• Die Kooperation mit den Grundschulen bildet

eine wichtige Arbeitsgrundlage und muss zusätz-
lich vertieft werden.

• Neue Kommunikationsstrukturen sind entstan-
den und müssen institutionalisiert werden.

• Teamarbeit erfordert regelmäßige Teamsitzun-
gen der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. In
bestimmten Abständen müssen erweiterte
Teamsitzungen für alle Lehrkräfte eines Jahrgangs
stattfinden. Die Jahrgangsteams stimmen unter-
einander ihre Arbeit ab; hierzu sind erweiterte
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Teamkonferenzen notwendig. Die enge Koopera-
tion der Lehrkräfte eines Jahrgangs führte außer-
dem zum Angebot an die Eltern, neben den
Elternabenden einer Klasse auch Kurseltern-
abende anzubieten.

• Die fachliche Koordinationsarbeit muss in eine
fächerübergreifende Planung für den gesamten
Jahrgang der Teams eingebunden sein.

• Die Arbeit an einer gemeinsamen pädagogischen
und erzieherischen Grundeinstellung findet
bereits statt und muss intensiviert werden: 
1. innerhalb eines Jahrgangsteams; 2. zwischen
den Jahrgangsteams, sukzessive aufbauend. 

• Ein verlässlicher Fahrplan zur Teambildung muss
erstellt werden.

• Die Konzeptgruppe muss mit den Jahrgangs-
teams enger vernetzt werden und soll die Er-
neuerungsarbeit der Teams stärker unterstützen.

Fortsetzung der Teamarbeit im Jahrgang 7 

• Die Kontinuität der begonnenen pädagogischen
Arbeit muss gewahrt werden. Cluster und
Klassenräume bleiben erhalten, ein Raumwechsel
soll weitgehend vermieden werden. Die Anzahl
von Fachlehrerwechseln wird gering gehalten.
Eine zusätzliche Klassenlehrerstunde wurde
beantragt.

• Lern- und Arbeitstechniken, sowie Gesprächs-
und Kommunikationstechniken, die zur Ent-
wicklung eigenständigen Lernens und Arbeitens
in der 5. und 6. Jahrgangsstufe erworben wur-
den, dienen als Geländer für die Jahrgänge 7 und
8. Neu hinzukommende Lehrkräfte müssen in
diese Arbeitsweise eingebunden werden.

• Die Fortsetzung des nicht differenzierten
Unterrichts im Fach Deutsch in den Stufen 7 und
8 bzw. E/G-Differenzierung wird angestrebt.

• Als zusätzliches Vorhaben kristallisiert sich für die
Lehrkräfte einerseits und für Schülerinnen und
Schüler andererseits das Erlernen von Konflikt-
lösungsstrategien heraus. Schülerinnen und
Schüler sollen zu Konfliktlotsen ausgebildet wer-
den.

Jahrgangsteams und Elternarbeit

• Die Elternschaft soll anlässlich von Elternabenden
bzw. im Rahmen zentraler Veranstaltungen an
der Schule mit der Teamkonzeption stärker ver-
traut gemacht werden.

• Das Engagement der Eltern ist auch über die
Jahrgangsbereiche 5/6 hinaus erwünscht und
wichtig. Erziehungsarbeit ist die gemeinschaft-
liche Aufgabe von Elternhaus und Schule.

• Die Einbindung von Eltern und Fachleuten in
bestimmten Unterrichtssequenzen ist erwünscht.

• Die Kooperation der Klassenelternbeiräte eines
Jahrgangs ist anzustreben und für die Teamarbeit
förderlich.

D. Die Erneuerung geht von der
Arbeitsgruppe „Offene Unterrichts-
konzeptionen“ aus. 

BEISPIEL

Die Erich Kästner-Schule wählte zunächst als
Arbeitsschwerpunkt die Auseinandersetzung mit ver-
haltensauffälligen Schülerinnen und Schülern.

Sie beschließt in ihrer Gesamtkonferenz, dass zum
Schuljahr 95/96 ein dreijähriger Probelauf erfolgen
soll und zwar beginnend mit den Klassen 5 und 6:
Einarbeitung und Umsetzung offener
Unterrichtsformen wie Freie Arbeit, Lernplanarbeit,
Lernen in Stationen in den Fächern Deutsch,
Gesellschaftslehre, Biologie, Mathematik und
Englisch. 

Der Probelauf soll auf der Basis der Vorarbeiten des
jetzigen 5. Schuljahres aufbauen. Die bis jetzt fest-
stehenden KlassenlehrerInnen des kommenden 5.
Schuljahres haben ihre Mitarbeit bereits zugesi-
chert.

Spätestens im Februar 1998 muss in einer
Gesamtkonferenz darüber befunden werden, ob
der Probelauf Freie Arbeit/Lernplanarbeit abgebro-
chen, verlängert oder ins Schulprogramm der EKS
aufgenommen werden soll.

Die Schulleitung garantiert die notwendigen
Rahmenbedingungen. 
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Rahmenbedingungen

Alle bisherigen Setzungen für die Stufe 5/6 bleiben
bestehen!

Finanzierung

• Jeder Jahrgang bekommt DM 2000.- zur Erstaus-
stattung der Klassenräume, zum Einrichten von
Lernecken und für abschließbare Aufbe-
wahrungssysteme.

• In den Folgejahren werden jedem Jahrgang DM
500.- zugesagt.

• Jede Klasse bekommt DM 300.- zum Anschaffen
von Verbrauchsmaterial wie Klarsichthüllen,
Ordnern, Klebefolien, farbiger Pappe.

• Jede Klasse bekommt DM 250.- zur Anschaffung
von Unterrichtsmaterial für die Freie Arbeit und
Karteien oder für Lernspiele und Kopiervorlagen.

Stundenplansetzungen

• Täglicher Unterricht in der Klasse in Form von
Blockstunden!

Andere Prinzipien:

• Offener Vormittag, d.h., dass von der 3. oder 4.
Stunde bis zur 6. Unterrichtsstunde Möglich-
keiten für Unterrichts-Projekte geschaffen wer-
den sollen.

• Auf Wunsch können Stunden für den offenen
Anfang oder für  Klassenratsstunden zur
Verfügung gestellt werden. 

• Eine individuelle Kürzung in Wochenplan-
Fächern ist nicht möglich.

Einarbeitungsmöglichkeiten für 
Kolleginnen und Kollegen:

• Dem Kollegium sollen in verstärktem Umfang
Fortbildungsmöglichkeiten angeboten werden.

• Ein jahrgangsbezogener  Pädagogischer Tag pro
Halbjahr  soll zur Vorplanung und Bilanzierung
der Arbeit durchgeführt werden.

• Dem Kollegium werden Hospitationsmöglich-
keiten an Schulen mit offenen Unterrichtskon-
zepten angeboten.

• Verbindliche Patenschaften zwischen Kolle-
ginnen und Kollegen sollen den Austausch von
Erfahrungen und Materialien erleichtern.

• Im Rhythmus von 8 Wochen sollen Team-
konferenzen  zusammen mit der Konzeptgruppe
stattfinden. Ziel ist die pädagogische Betreuung,

die Dokumentation der Arbeitsergebnisse und
die Einschätzung der Methode.

Unterstützungssystem für das Kollegium 

• Für neue Lehrkräfte im 5. Jahrgang steht ein
Schnellhefter mit theoretischen Grundlegungen,
praktischen Material-, Raumgestaltungs-, Ord-
nungshinweisen und „Ersten Schritten“ für die
Lernplanarbeit zur Verfügung.

• Alle bisher im offenen Unterricht erprobten
Unterrichtseinheiten und Materialien sind
gesammelt und verfügbar und in unserer Lehrer-
Lernwerkstatt einsehbar. Eine jährliche Aktuali-
sierung ist vorgesehen.

• Mit Erscheinen des jeweils neuen Programm-
heftes zur regionalen Lehrerfortbildung wird eine
schulinterne Lehrerfortbildung initiiert.

• Für unerwartet anfallende kurzfristige Vertretun-
gen außerhalb der Lernplanstunden existiert in
jeder Klasse ein Vertretungsstundenordner. Die
Handhabung des Vertretungsunterrichts wird von
den Kolleginnen und Kollegen als angenehm und
stressfrei beschrieben.

• Es finden halbjährliche Studientage für Kolle-
ginnen und Kollegen in 5 / 6 statt. Die Inhalte
der bisherigen Studientage waren:

Erster Studientag: Grundschularbeit als Vorausset-
zung – Vorstellung von Materialien zu handlungs-
orientiertem Lernplanunterricht und Freier Arbeit;

Zweiter Studientag: Theoretischer lnput, fächer-
übergreifender Stationenlauf zum Thema
Umwelt unter Einbeziehung der Fächer Deutsch,
Gesellschaftslehre, Mathematik, Englisch,
Biologie, Kunst; Materialherstellung für den eige-
nen Unterricht;

Dritter Studientag: Lernzirkel für Kolleginnen und
Kollegen: „Wir lernen Offene Unterrichtsformen
kennen“ – Materialherstellung für den eigenen
Unterricht;

Vierter Studientag: Besuch einer Sekundarstufe I
mit Offenen Unterrichtsformen – Bestandsauf-
nahme der eigenen Arbeit an der Schule.

Fünfter Studientag: Gruppenarbeit: Fachplan in
differenzierten Fächern, Einrichtung der Lehrer-
Lernwerkstatt.

• Absprache im Jahrgang bezüglich jeweils einer
festen Fachplanstunde in differenzierten Fächern. 
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2. KONZEPTGRUPPEN

Für die Begleitung und Steuerung von Entwicklungsprozessen, für die Bearbeitung
innerschulischer Problemfelder und für die Reflexion des eigenen pädagogischen
Handelns benötigen Schulen Konzeptgruppen, die das Gesamtkollegium repräsen-
tieren müssen.

Konzeptgruppen bilden

In der Käthe-Kollwitz-Schule entwickelte sich folgende Struktur:

Zunächst konstituierten sich zwei Arbeitsgruppen, um inhaltliche
Erneuerungen voranzubringen:

Am konsequentesten arbeitete die Gruppe „Offene Unterrichtsformen“, ihre
Mitglieder waren als zunächst zukünftige, dann tatsächliche Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrer unmittelbar betroffen. Diese Arbeitsgruppe ver-
wirklichte in allen Klassen des 5. Jahrganges in den Fächern Gesellschaftslehre,
Deutsch, Englisch und Mathematik Wochenplanarbeit. Zur festen Einrichtung
gehörten außerdem der Morgenkreis am Montag und der Klassenrat am
Freitag.

Das große Problem, die Aktivitäten sinnvoll zu koordinieren und die
Arbeitsergebnisse auch in konkrete Maßnahmen umzusetzen, gelang zu die-
sem Zeitpunkt verständlicherweise nicht immer.

So zeigte die Evaluation nach einem Jahr Praxis in offenen Unterrichtsformen,
dass die Gruppe der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer im 5. Schuljahr drin-
gend die theoretische und praktische Unterstützung einer „Konzeptgruppe“
benötigte. 

Im Oktober 1993 beschloss die Gesamtkonferenz (ca. 60 Kolleginnen und
Kollegen) mit 6 Gegenstimmen und bei 10 Enthaltungen die Einrichtung einer
Konzeptgruppe. Ihr gehörten zunächst 5 Kolleginnen und Kollegen an. Die
angekündigten 10 Entlastungsstunden sollten erst zum darauf folgenden
Schuljahr wirksam werden. 

Inhalt der Arbeit der Konzeptgruppe sollte die intensive Auseinandersetzung
mit den bereits seit einiger Zeit bearbeiteten Themen „Möglichkeiten für Freie
Arbeit und Wochenplanarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule“ und „Zusam-
menarbeit mit Hanauer Berufsschulen (Eugen-Kaiser-Schule bzw. auch
Ludwig-Geißler-Schule)“ sein.

Die Konzeptgruppe und die beiden Arbeitsgruppen stellten ihre Arbeit in den
Gesamtkonferenzen i.d.R. in Kurzberichten vor.

Die Schulleitung bekräftigte mehrfach ihre Bereitschaft, diese innovativen
Unterrichtsformen in jeglicher Hinsicht zu unterstützen. 

Auf Initiative der Konzeptgruppe beschloss die Schulkonferenz die Verlängerung
der Kernphase in Englisch und Mathematik für das gesamte 5. Schuljahr. 

BEISPIEL 1

Konzeptgruppenarbeit
im Sinne von Schul-
entwicklung setzt Er-
neuerungen der Unter-
richtsarbeit voraus.
Konzeptgruppen bilde-
ten sich im Rahmen
des Projekts, um
Teamarbeit zu unter-
stützen.

Erst nach längerfristi-
gen Klärungsprozessen
in Fortbildungszu-
sammenhängen und
durch die Reflexion
der eigenen Praxis
wurde die Bedeutung
von Konzeptgruppen
allen Beteiligten klar.

Die Unterstützung des
Schulentwicklungspro-
zesses durch die
Schulleitung ist unab-
dingbar.

Erfahrungen der
Koordinatoren
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Weder die überaus erfolgreiche Arbeit im 5. Jahrgang noch die Aktivitäten der
Konzeptgruppe hatten aber offenbar zu einer umfassenden Akzeptanz durch
das Kollegium führen können; denn ein Antrag in der GK am 03. 07. 1995,
der eine personelle Erweiterung der Konzeptgruppe durch alle im Kollegium
vertretenen Gruppierungen (Jahrgänge, Fachbereiche, Personalrat ...) und die
offizielle Erteilung eines Arbeitsauftrages zum Inhalt hatte, wurde zwar ohne
Gegenstimmen, aber bei Stimmenthaltung von etwa der Hälfte der
Anwesenden beschlossen.

Die erweiterte Besetzung der Konzeptgruppe hatte dennoch einen positiven
Effekt. Allein durch ihre neue Zusammensetzung wurde eine effektivere Arbeit
möglich; es waren jetzt vertreten: eine Kollegin aus dem Jahrgang 6, ein
Kollege aus dem Jahrgang 5, ein Kollege mit gleichzeitiger HILF-Beauftragung
im „Dörgerprojekt“, ein Kollege aus dem Personalrat, der Schulleiter und der
Pädagogische Leiter qua Amt sowie weitere interessierte Kolleginnen und
Kollegen.

Regelmäßige Kurzberichte in den Gesamtkonferenzen stellten die Arbeit der
Konzeptgruppe und der beiden mit ihr verzahnten Arbeitsgruppen als ergeb-
nisorientiert und hilfreich für die eigene Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen
vor.

In einer weiteren GK im Juli 1996 wurde auf Antrag der Konzeptgruppe
beschlossen, die seither in den Jahrgängen im Stundenplan vorwiegend in den
Hauptfächern üblichen „Bänke“ zu teilen, um einen Einsatz der Kolleginnen
und Kollegen im gleichen Fach und in mehreren Klassen im selben Jahrgang
zu erreichen. Ziel war die Stärkung des Jahrgangsteams. Diese Regelung ließ
sich aufgrund stundenplantechnischer Zwänge – begründet in der unterrichts-
und fachspezifischen Zusammensetzung des Kollegiums – nicht verwirklichen.

In der GK am 19. 12. 1996 beschloss das Kollegium der Käthe-Kollwitz-Schule,
als Pilotschule mit der Erarbeitung eines Schulprogrammes zum 01. 02. 1997
zu beginnen.

In der Bertha-von-Suttner-Schule baut die Konzeptgruppe auf dem bereits beste-
henden „Pädagogischen Ausschuss“ auf.

Bereits im Frühjahr 1990 wurde von der Gesamtkonferenz der Pädagogische
Ausschuss zur Vorbereitung eines pädagogischen Tages ins Leben gerufen. 

Sieben Kollegen bzw. Kolleginnen sowie je ein Vertreter des
Schulelternbeirates und der SV sollten unter Federführung des Pädagogischen
Leiters einen Pädagogischen Tag vorbereiten, der eine Bestandsaufnahme des
pädagogischen Bedarfs sowie eine Bestandsaufnahme der Befindlichkeit im
Kollegium zum Ziel hatte. Seit diesem Tag arbeitet dieser Ausschuss im Sinne
einer Konzeptgruppe am Schulprogramm: Weitere pädagogische Konferenzen
bzw. Tage wurden vorbereitet und organisiert, Anregungen wurden aufgegrif-
fen und weitertransportiert, in Konferenzen wurde berichtet.

BEISPIEL 2

Innerhalb der
Konzeptgruppe sollten
alle Gruppierungen
einer Schule 
repräsentiert sein.

Die Konzeptgruppe
muss sich stets um
Transparenz ihrer
Arbeit bemühen.
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Zur Klärung seines eigenen Selbstverständnisses definierte der Ausschuss fol-
gende Aufgaben: Er will „Motor“ für pädagogische Arbeit und Innovation sein,
ohne belehren zu wollen. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht immer die
Frage nach mehr Transparenz: Prozesse, Ergebnisse, Ideen, Materialien und
Erfahrungen aufgreifen und weitergeben. Dabei heißt es aufzupassen, sich
nicht zu viel vorzunehmen, sich nicht zu verheddern und sich nicht zur
„pädagogischen Feuerwehr“ und als Klagemauer missbrauchen zu lassen, son-
dern Akzente und Prioritäten zu setzen.

Die Auswertung der o.g. pädagogischen Konferenz ergab eine Vielzahl von
Einzelproblemen, die es anzupacken galt: Ein größerer pädagogischer
Konsens, demokratisches Umgehen miteinander, Hausaufgaben, schriftliche
Arbeiten, problematisches Schüler-, aber auch Lehrerverhalten, Fördern und
Fordern, Umwelt- und Friedenserziehung, Problematik der C- Schüler.
Arbeitsgruppen wurden analog zu diesen Themen gebildet, und ein Zeitplan
wurde aufgestellt, damit greifbare Ergebnisse zur Beschlussfassung vorgelegt
werden konnten.

Daraus wurde leider nichts! Die eifrige Aktivität erlahmte bald mehr oder weni-
ger, und die Erkenntnis machte sich breit, dass es wenig Sinn mache, an
Einzelsymptomen herumzudoktern, dass man eigentlich zentraler ansetzen
müsse. Das Ergebnis war die Bildung von Jahrgangsteams.

Die Klärung des eige-
nen Selbstverständnis-
ses ist eine wichtige
Arbeitsgrundlage und
Voraussetzung für
eine tragfähige
Zielbestimmung.
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In der Lindenau-Schule entwickelte sich ein eigenes Selbstverständnis der
Konzeptgruppe.

Ausgehend von der Belastung der Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil in
der Konzeptgruppe und in der Arbeitsgruppe zur Einrichtung der Gymnasialen
Oberstufe arbeiteten, konstituierte sich die Konzeptgruppe Ende 1995 neu.

Die Zusammensetzung  der Konzeptgruppe aus möglichst vielen in der Schule
arbeitenden Teams, Fachbereichen bzw. Arbeitsgruppen war deshalb erklärtes
Ziel. Die Gruppe sollte nicht zu groß sein und die Mitglieder sollten freiwillig,
weil interessiert, mitarbeiten.

Das Ziel der Konzeptgruppe ist die Vernetzung der Arbeitsgruppen in der
Schule, um den Informationsfluss zu vergrößern.

BEISPIEL 3

Vernetzung der Arbeitsgruppen in der Lindenau-Schule

Konzeptgruppe
(Moderator)

Sprecher der einzelnen Theams

TEAM TEAM TEAMTEAM TEAM

Weiterentwicklung:
inhaltlich

methodisch
Öffnung von Schulen

Päd. Tag
präsentiert
propagiertSchulleitung Kollegium

Fachbereiche
Tagesgeschäft
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initiiert

greift auf

Leitffragen:

Welche Teams sind vorhanden?
Was erwarten wir vom Konzept?
Wie verkaufen wir das Konzept?
Was läßt sich schnell realisieren?

Erwartungen:

durch Vernetzung

mehr Information
bessere Kommunikation
mehr Motivation
mehr Anerkennung

ZUFRIEDENHEIT
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ZIELE BESTIMMEN UND UMSETZEN

In der Georg-Büchner-Schule entstand folgender Arbeitsrahmen:

Die Planungsgruppe erhielt von der Gesamtkonferenz den Arbeitsauftrag, Reali-
sierungsmöglichkeiten für Jahrgangsteams und für offene Unterrichtsformen zu
finden. Außerdem sollte die Planungsgruppe ein Raumkonzept entwickeln.
(Den Mitgliedern dieser Gruppe kamen je zwei „Anrechnungsstunden“
zugute.)

Zum Zeitpunkt dieser Beauftragung der Konzeptgruppe bestand bereits ein
Beratungszusammenhang zwischen einer externen Supervisorin und dem
Schulleitungsteam einerseits und einem externen Moderator und der
Planungsgruppe andererseits. Diese bestehenden Verträge mit den beiden
Organisationsberatern des HILF wurden verlängert.

Die Planungsgruppe bestand aus acht Personen. Sie teilte sich in zwei
Arbeitsgruppen:

Arbeitsgruppe 1: Team 5

bestehend aus den Klassenlehrerinnen und -lehrern der kommenden 
5. Klassen;

Auftrag: Planung und Erprobung von Teamarbeit mit dem Schwerpunkt
offener Unterrichtsformen

Arbeitsgruppe 2: Mittelfristige Konzepte

Auftrag: Analyse der pädagogischen Arbeit der Schule, Entwicklung von
Konzepten mit dem Ziel, den Unterricht anregender, effizienter und reibungs-
loser zu gestalten

Problem: Globalaufträge müssen konkretisiert werden. Hier handelte es sich
um ein typisches „Globalvorhaben“, das Gefahr läuft, sich schnell in nichts
aufzulösen. Die Intervention des Organisationsberaters bewirkte, dass diese
Sackgasse erkannt wurde. Dieser Globalauftrag wurde deshalb in überschau-
bare Schritte unterteilt.

Bestandsaufnahme der Situation der Schule:

• In welchem Umfeld arbeiten wir?

• Befindet sich dieses Umfeld im Wandel? Zum Umfeld zählen die
Einzugsgemeinden, die Grundschulen, die Elternschaft, die außerschulische
Situation der Kinder und Jugendlichen, das Kollegium und die Schulleitung.

Präsentation der Bestandsaufnahme für das Kollegium 
unter folgenden Perspektiven:

• Welche Polarität besteht zwischen unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag
einerseits und der existierenden soziologischen Wirklichkeit andererseits?

• Welche Belastungen und Schwierigkeiten ergeben sich daraus für die
Unterrichtenden?

• Welchen Weg ist die Schule bisher gegangen, um diese Polarität zu vermindern?

BEISPIEL 1

Externe Beratungen
wirken sich auf inner-
schulische Entwick-
lungsprozesse effektiv
aus.
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Übergeordnetes Ziel dieser Präsentation war es, dem Kollegium bewusst zu
machen, in welchem intentionalen Zusammenhang die verschiedenen
Schritte stehen. Denn es kann nicht vorausgesetzt werden, dass dieser „Blick
auf das Ganze“ bei allen immer präsent ist.

Die Rollenklärung  zwischen Schulleitung und Planungsgruppe erstreckte sich
über das zweite Halbjahr 1995/96 und das erste Halbjahr 1996/97. Zentrale
Ereignisse waren zwei gemeinsame Seminare, in denen die gegenseitigen
Erwartungen formuliert und erörtert und die Ergebnisse ein halbes Jahr später
evaluiert wurden. Dabei erfuhr u.a. die Rolle des Pädagogischen Leiters eine
wichtige Klärung. Er gehört zu den beiden erwähnten Gremien, die in ihm
zunächst den eigenen Lobbyisten in der anderen Gruppe sahen. Es konnte
geschehen, dass bei auftretenden Schwierigkeiten die Problemlösung von der
anderen Gruppe erwartet wurde, und der PL jeweils als Agent der einen oder
der anderen Gruppe entsprechende Erwartungen erfüllen sollte. Dies
erschwerte seine Arbeit in beiden Gruppen. Auch hier spielte die „Sicht von
außen“, d.h. die Sicht der Organisationsberater eine wichtige Rolle, dieses
Problem bewusst zu machen und zu lösen. 

Die Planungsgruppe wählte eine Sprecherin, die von der Planungsgruppe
beauftragt wurde, die Anliegen der Gruppe direkt an den Schulleiter heranzu-
tragen. Dadurch gestaltete sich die Zusammenarbeit wesentlich klarer.

Ein ähnliches Problem zeigte sich in der Folge bei zwei Personalrats-
mitgliedern, die zur Planungsgruppe gehörten. Auch hier ergaben sich
manchmal unklare Rollen und Motivationen, die den Arbeitsprozess beein-
trächtigten. Die beiden Kolleginnen beendeten deswegen mit Ablauf des
Schuljahres 1996/97 ihre Mitarbeit in der Planungsgruppe.

Schulinterne Lehrerfortbildung  wurde durchgeführt mit dem  Ziel, einen grö-
ßeren Personenkreis mit den individualisierten Lernformen Freiarbeit, Wochen-
plan, Projektarbeit, Stationenlernen, Lernwerkstatt bekannt zu machen.

Die Zergliederung eines pauschalen und lediglich einen Wunsch und eine
Richtung bezeichnenden Auftrags ist wichtig, wenn ein Ausschuss der Gesamt-
konferenz erfolgreich arbeiten soll, weil sonst immer wieder die auf ein kon-
kretes Ziel hin orientierte Arbeit durch ein Abschweifen in grundsätzliche
Erörterungen gestört und oft zum Erliegen gebracht wird.  Häufig haben sol-
che Grundsatzdiskussionen einen unterschwelligen Verhinderungscharakter.
Sie werden angefangen, weil eine emotional motivierte Abneigung dagegen
besteht, mit einer komplizierten und schwierigen Arbeit zu beginnen. Hier
haben Organisationsberater eine wichtige Funktion. Wenn diese Klippen
umfahren sind, verläuft die Arbeit in der Regel problemlos und sachorientlert.

Sowohl innerhalb der
Konzeptgruppe als
auch gegenüber den
schulischen Gremien
muss eine Rollen-
kärung statt finden.

Die Arbeitsaufträge für
die Konzeptgruppen
müssen in kurzfristige,
mittelfristige und lang-
fristige Ziele und
Arbeitsschritte unter-
gliedert werden.
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Die Inhalte und Modalitäten der Konzeptgruppenarbeit der Käthe-Kollwitz-Schule
gestalteten sich wie folgt:

Ziel der Konzeptgruppe ist es, alle Schülerinnen und Schüler optimal zu för-
dern und allen Kolleginnen und Kollegen die gemeinsame Arbeit zu erleich-
tern. Dazu ist es notwendig, Probleme zu lösen, die folgende Bereiche betref-
fen:

• Sicherung der in den Jahrgängen erarbeiteten Materialien und Samm-
lungen, Archivierung, Anfertigen von Sicherungskopien, Erhöhung des
Kopierdeputates für die Erarbeitung materialintensiver Themen; 

• Unterstützung bei der Beschaffung und Anschaffung von Materialien wie:
Regale im Klassenraum, Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme durch
Finanzierungshilfen bzw. Erschließung von Geldern;

• Jederzeit nutzbare Aufbewahrung der Materialien durch ein intelligentes
Raumkonzept;

• Optimierung organisatorischer Rahmenbedingungen innerhalb des
Stundenplanes;

• geeignete Ausstattung aller benötigten Räume und die Organisation eines
angemessenen Ambientes durch z.B. Renovierung, Ausstattung mit Möbeln,
mit technischen Gerätschaften und mit Blumen etc.;

• praktikable Organisation, die die Weitergabe von Materialien und vor allem
von Erfahrungen an nachfolgende Jahrgänge gewährleistet;

• Organisation von interner und externer Fortbildung inkl. der Vorbereitung
von Pädagogischen Tagen oder Konferenzen;

• umfassende Information des Kollegiums und der gesamten Schulgemeinde.

Nach anfänglicher Unsicherheit über Inhalte und Ziele der Konzept-
gruppenarbeit fand diese Gruppe kontinuierlich zu folgendem Arbeitsrahmen:

• Die Sitzungen finden regelmäßig und langfristig planbar statt – jeden ersten
Montag im Monat.

• Die Einladungen geben frühzeitig Auskunft über Tagesordnung und Dauer
der Sitzung sowie über Tischvorlagen und vorbereitete und vorbereitende
Unterlagen.

• Bewährt hat sich ein Ergebnisprotokoll, das abwechselnd geschrieben und in
handschriftlicher Form am Ende der Sitzung verteilt und dem Gesamt-
kollegium verfügbar gemacht wird.

• Ebenfalls bewährt hat sich eine abwechselnde Gesprächsführung.

• Die Konzeptgruppe muss sich von der GK einen Arbeitsauftrag geben lassen
oder sich von dieser einen selbstgewählten Auftrag bestätigen lassen.

• Die Konzeptgruppe sollte ihre Berichtspflicht an die GK grundsätzlich wahr-
nehmen.

• Es empfiehlt sich, alle Ergebnisse im Lehrerzimmer auszuhängen, um recht-
zeitige Information zu gewährleisten und notwendige Diskussionen zu
ermöglichen.

BEISPIEL 2

Die Konzeptgruppe
muss sich über ihren
Arbeitsrahmen ver-
ständigen, um effektiv
arbeiten zu können.
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In der Lindenau-Schule entwickelte sich folgende Vorgehensweise:

Die Konzeptgruppe wurde der Gesamtkonferenz vorgestellt und damit beauf-
tragt, gemeinsam mit dem Kollegium das Thema „Schulprogramm“ in Angriff
zu nehmen.

Eine Elternvertretung trat der Gruppe bei und eröffnete damit weiterführende
Diskussionsmöglichkeiten. Die Arbeit der Konzeptgruppe kann so auch direkt
mit Elternarbeit gekoppelt werden.

In der Folgezeit wurden die Fachbereiche und andere Gruppen um Vor-
stellungen, Schwerpunkte und Ziele ihrer Arbeit gebeten.

Die Konzeptgruppe arbeitet zur Zeit eng und sehr rege mit den Fachsprechern
bzw. Projektsprechern zusammen:

Französisch: Austausch/Betriebspraktikum/Rahmenpläne; 

Physik: Projekt Photovoltaik/Umwelt; Schulpartnerschaft Ungarn; 

Sport: Öffnung von Schule/Jugend trainiert für Olympia/Inline-Skating; 

Mathematik: Rahmenpläne/Gymnasiale Oberstufe/Offene Unterrichtsformen/
EDV-Einsatz mit schülergerechter Software/Kooperation mit anderen
Schulen/länderübergreifendes Projekt „Sokrates“ mit Schulen in Schweden
und Spanien; 

Biologie: Umwelt; Winterwanderwoche; Deutsch: Rahmenpläne, kulturelle
Praxis, Lese- Rechtschreib Schwäche, neue Rechtschreibung, Wahlkurs, Zei-
tung in der Schule; 

Arbeitskreis Informatik: computergestützter Unterricht, Internet, WPK I  + II,
gymnasiale Oberstufe, schulinterne Lehrerfortbildung.

BEISPIEL 3



31

Arbeitsaufträge umsetzen

Am Beispiel des Pädagogischen Tages beschreibt die
Georg-Büchner-Schule die Arbeitsweise ihrer Pla-
nungsgruppe:

Das zentrale Anliegen der Planungsgruppe bestand
darin, Schritte in Richtung einer Prävention
destruktiven Schülerverhaltens einzuleiten.

Hierzu bereitete sie einen Pädagogischen Tag vor
und führte ihn durch. Der Pädagogische Tag hatte
damit eine eindeutig definierte Funktion für die
Weiterentwicklung der Schule.

Bisher wurden „individualisierte Lernformen“ nur
von Teilen des Kollegiums favorisiert und erprobt.
Wenn diese Formen des Unterrichts in diesem
Sinne in der Zukunft eine wichtigere Rolle in der
schulischen Arbeit spielen sollen, muss die Zahl der
Sympathisanten vergrößert werden. Sonst entsteht
folgende typische Situation, in der Veränderungen
scheitern können, die ursprünglich von allen
Beteiligten gewollt waren:

Ein Team von engagierten Lehrkräften beginnt den
Durchlauf mit neuen Methoden; ihre Arbeit wird
von Teilen des Kollegiums mit Skepsis bewertet, oft
ohne genaue Kenntnis dessen, was wirklich
geschieht. Es entwickeln sich in dieser Frage Lager,
wodurch es nicht zu einem gemeinsamen päda-
gogischen Konzept kommt. Vertreter unterschied-
licher Sichtweisen realisieren dann, oft unter dem
Schlagwort der „Pädagogischen Freiheit“, die von
ihnen favorisierten Unterrichtsmethoden. Eine sol-
che Schule bleibt dissonant, sie kann kein wirk-
liches Schulprogramm entwickeln, allenfalls
beschreiben, was an der Schule so alles gemacht
wird. An dieser Stelle muss die Warnung ausge-
sprochen werden: „You haven´t convinced a man
if you have silenced him“. Oft sind die verände-
rungsorientierten Lehrkräfte eloquenter und errin-
gen in Konferenzen und Diskussionen scheinbare
Siege. Solange nicht die Bedenken und
Befürchtungen der Veränderungsskeptiker und der
unentschiedenen Kollegiumsmitglieder ernst
genommen werden, und solange man nicht da-
rüber in einen Diskurs kommt, solange wird es an

einer Schule keine überschaubare und koordinier-
bare Entwicklung geben. Daraus muss man nicht
die Konsequenz ziehen, dass im Bremserhaus
bestimmt wird, wohin die Reise gehen soll. Aber
auch Skeptiker haben Gründe für ihre Einstellung.
Sie müssen die Möglichkeit haben, sie zu äußern
und müssen den Veränderungsbefürwortern die
Chance geben, sich mit ihnen diskursiv auseinan-
derzusetzen. Dazu ist ein unbelastetes Gesprächs-
klima im Kollegium Voraussetzung.

Zur Umsetzung des Arbeitsauftrages gehört eine
regelmäßige Prozessreflexion. Ein kritischer Rück-
blick ist besonders dann wichtig, wenn die
Konzeptgruppenarbeit in Schwierigkeiten gerät.

Am Beispiel der Erich-Kästner-Schule wird deutlich, wie
wichtig eine Moderation von außen für eine erfolg-
reiche Konzeptgruppenarbeit ist:

Der Prozess der Reflexion wird von zwei Standpunkten
aus geschildert:

a)  aus der Perspektive der Konzeptgruppe;

b) aus der Perspektive von Wiebke Klöfers als externen
Modeatorin.

Sichtweise der Konzeptgruppe:
Die Ausgangssituation

Für die folgenden Schritte war der hohe Legitima-
tionsdruck gegenüber dem Kollegium und gegen-
über der Projektleitung verantwortlich, unter den
die  Konzeptgruppe geraten war. Diese Situation
veranlasste die Konzeptgruppe zu einer
Zwischenbilanz:

1.Schritt: Interne Bilanzierung

Rückblickend auf unsere langjährigen Erfahrungen
schulischer Arbeit konkretisierte sich der Druck in
folgenden Punkten: 

• Erfahrung des „Versandens“ von Aktivitäten und
Initiativen,

• Frust, Ängste vor Misserfolgen und Unsicher-
heiten,

• Suche nach Hilfe durch die Absicherung der
Weiterarbeit.

BEISPIEL 1

BEISPIEL 2
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Unabhängig von dieser Situation der Konzept-
gruppe, befassten sich die Arbeitsgruppen mit fol-
genden Themenstellungen:

• 1. Arbeitsgruppe: Lernplanarbeit – Offene Unter-
richtsformen

• 2. Arbeitsgruppe: Info-Gruppe

• 3. Arbeitsgruppe: Schulordnung

2.Schritt: Suche nach Hilfe von außen

Die Konzeptgruppe entschloss sich dazu, eine
externe Moderatorin über das HILF zu gewinnen.
Es sollte eine der Konzeptgruppe unbekannte Per-
son sein, die einem anderen Schulaufsichtsbereich
angehören sollte.

Jemand von außen kann und wird vollkommen
unbefangen fragen. Interna der Schule und des
Main-Kinzig-Kreises sind dieser Person unbekannt.

3.Schritt: Die Moderation führt zu 
einem internen Klärungsprozess

Eigendefinition:

• Welches Selbstverständnis besitzt die Gruppe als
Ganzes?

• Wie versteht sich jedes einzelne Mitglied?

Fremdwahrnehmung der Gruppe:

• Wie wird die KG von außen wahrgenommen?

Ansprüche an die Konzeptgruppe:

• Welche Ziele setzt sich die Gruppe?

• Welche Erwartungen hat das Kollegium und die
Schulleitung an die Konzeptgruppe?

• Gibt es Erwartungen von außen, z.B. seitens des
HKM, des Staatlichen Schulamtes und des HeLP?

Sichtweise der externen Moderatorin
Wiebke Klöfers:

Mit diesem Bericht möchte ich aus meiner subjek-
tiven Sicht den Arbeitsprozess einer Konzeptgrup-
pe  beschreiben, die ich im Schuljahr 96/97 beglei-
tet und moderiert habe.

Über die damals noch HILF-Außenstelle Bruchköbel
erreichte mich die Anfrage der Konzeptgruppe der
Erich-Kästner-Schule, ob ich bereit sei, ihren
Arbeitsprozess zu moderieren. Ich wurde ange-
sprochen, weil ich als Schulpsychologin Erfahrung
mit der Beratung von Systemen habe und sich die

Gruppe einen Moderator wünschte, der nicht aus
dem Main-Kinzig-Kreis kam. Er sollte einerseits von
regionalem Insiderwissen unbelastet und damit
unvoreingenommen sein und andererseits auch
nicht so leicht der Parteilichkeit verdächtigt werden
können.

Nachdem der Projektleiter des Projektes „Lehrer-
kooperation zur inneren Weiterentwicklung inte-
grierter Gesamtschulen: Arbeitsschritte einer
Konzeptgruppe“ – initiiert von Frau Dr. Dörger –
mir die Ziele und die bisherige Entwicklung des
Projektes vorgestellt hatte, erklärte ich mich zu
einem Kontaktgespräch mit der Konzeptgruppe
der Erich-Kästner-Schule bereit. Im Mai 96 verein-
barte ich mit ihren Mitgliedern für das Schuljahr
96/97, dass wir uns ca. alle 4 Wochen zu einer 
2-stündigen Arbeitssitzung treffen würden. Unab-
hängig davon wollte die Gruppe an ihren laufen-
den Projekten weiterarbeiten.

Die Konzeptgruppe war zu diesem Zeitpunkt eine
Arbeitsgruppe, die in den letzten 3 Jahren an ver-
schiedenen Projekten gearbeitet hatte (Gestaltung
des Lehrerzimmers; Erarbeitung einer Schulord-
nung; offener Unterricht in den Klassen 5 und 6
beispielsweise). Sie hatte die zusätzlichen
„Anrechnungsstunden“ vor allem zur Bewältigung
dieser Aufgaben verwandt. 

Die Gruppe bestand aus 4 langjährigen Angehö-
rigen des Kollegiums, einer Sozialpädagogin, die
als Schulsozialarbeiterin in der Schule mitarbeitete,
einer relativ neuen Kollegin und der Pädago-
gischen Leiterin. Letztere sollte den Kontakt zum
Schulleiter gewährleisten. Die Leitung der Gruppe
hatte einer der langjährigen Kollegen. 

Die Hauptmotivation der Teilnehmer für die
Mitarbeit in der Gruppe bestand offenbar darin,
sich für die Belange der Kollegen vor dem
Hintergund der veränderten Anforderungen und
Rahmenbedingungen einzusetzen. Die neue
Kollegin machte sich zusätzlich auch zur
Sprecherin der zahlreichen neuen Kollegen an die-
ser Schule, die das Bedürfnis nach mehr Struktur
und Überblick über die schulischen Aktivitäten
äußerten. Die Sozialpädagogin erhoffte sich von
ihrer Mitarbeit eine Weiterentwicklung für ihr
Projekt der Schulsozialarbeit. 

Das zunächst auf 3 Jahre ausgelegte „Projekt“ ging
allmählich seinem Ende zu und damit wuchs der
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ein Eigenleben ohne Bezug zum Gesamtsystem zu
führen, weil sie sich den Schulleitern gegenüber
nicht verantworten mussten. Diese mangelnde
Einbindung in das eigene System aber wäre für das
Gelingen der Arbeit sehr hinderlich. Mir erschien es
deshalb notwendig, dass der Schulleiter der Erich-
Kästner-Schule noch einmal explizit seine Erwar-
tungen an die Konzeptgruppe formuliert und auf
diese Weise seine Bereitschaft zur Mitverantwor-
tung signalisiert. In dieser Sitzung interviewte ich
den Schulleiter mit den folgenden Fragen:

• Welche Vorstellungen haben Sie von der
Gruppe?

• Wie nehmen Sie die Arbeit der Gruppe wahr?

• Welche Wünsche haben Sie an die Gruppe?

Danach beantworteten die Gruppenmitglieder mit
Hilfe einer „Kartenabfrage“ die Fragen:

• In welchen Bereichen fühle ich mich vom
Schulleiter unterstützt?

• Welche Art der Unterstützung wünsche ich mir
vom Schulleiter?

Zu diesen Äußerungen nahm der Schulleiter dann
ausführlich Stellung.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das
Hauptproblem offenbar der als mangelhaft emp-
fundene Informationsfluss zwischen Konzept-
gruppe und Schulleiter war. Dieser fühlte sich zwar
ausreichend durch die Pädagogische Leiterin über
den Stand der Arbeit der Gruppe informiert, aber
die Gruppenmitglieder vermissten das interne und
das öffentliche Feedback des Schulleiters, was für
sie nach meiner Einschätzung gleichbedeutend mit
mangelnder Anerkennung ihrer Arbeit war. Für den
Schulleiter stellte die Gruppe eine Entlastung dar.
Er hatte das Gefühl, die pädagogische Weiter-
entwicklung an der Schule in ihre Hände legen zu
können. Das Kollegium musste pädagogische
Weiterentwicklungen und Veränderungen nicht als
vom Schulleiter oktroyiert erleben und brauchte
nicht mit Abwehr zu reagieren, weil die Impulse
aus den eigenen Reihen kamen. Es wurden am
Ende der gemeinsamen Sitzung Verabredungen
darüber getroffen, wie der Informationsfluss in
Zukunft besser gestaltet werden sollte.

Eine zweite wichtige Intervention in Richtung
Legitimierung der Konzeptgruppe war, dass ich die
Anfertigung eines Ergebnisprotokolls verlangte, das

Druck, Resultate vorzulegen, um sich damit sowohl
nach innen als auch nach außen zu legitimieren.
Auch die Forderung von Frau Dr. Dörger, nun end-
lich eine Konzeptgruppe im Sinne des
Schulprogramms zu werden, wurde immer unü-
berhörbarer. In dieser Situation wusste die Gruppe
alleine nicht weiter und hoffte, ein Moderator
könnte ihr bei der Neudefinition und weiteren
Zielentwicklung helfen. Ein Gruppenmitglied blieb
allerdings skeptisch und konnte sich nicht vorstel-
len, dass eine Fremdmoderation hilfreich sein
könnte. Für das gemeinsame Engagement und die
gegenseitige Wertschätzung der Gruppenmit-
glieder untereinander sprach aber, dass dieser
Kollege sich trotzdem auf den Versuch einlassen
konnte.

Bereits beim ersten Gespräch mit den Gruppen-
teilnehmern fiel mir auf, dass sich die Gruppe als
Konzeptgruppe weder durch das Kollegium noch
durch den Schulleiter legitimiert hatte. Sie arbeite-
te an Projekten, über die zwar regelmäßig in den
Gesamtkonferenzen berichtet wurde, aber ein
Arbeitsauftrag vom Kollegium oder dem Schulleiter
war nicht explizit formuliert worden. Die Gruppe
hatte sich implizit als Arbeitsgruppe definiert, ohne
das bisher in Frage zu stellen. Ich konnte mir vor-
stellen, dass ein Teil der Unsicherheit und die
Angst, dass die Kollegen ihnen vorwerfen könnten,
sie täten nichts für ihre Stunden, durch diese unge-
klärte Situation verursacht wurde. Es fiel den
Gruppenmitgliedern, darauf hingewiesen, sehr
schwer, die Bedeutung dieser Unterlassung zu ver-
stehen. 

Wegen der angesprochenen Legitimitätsproble-
matik, schlug ich der Gruppe zunächst ein von mir
moderiertes Gespräch mit dem Schulleiter vor.
Nach meinen Vorinformationen über die bisherige
Entwicklung des „Projektes“ hatte ich den
Eindruck, dass die Rolle der Schulleiter der beteilig-
ten Schulen nicht ganz geklärt war. Die Schulen
hatten eine Anzahl von Stundenentlastungen
erhalten, ohne dass die Zielsetzung klar formuliert
worden war, nämlich eine Konzeptgruppe im
Sinne des Schulprogramms zu installieren und den
Leitern der Schulen dabei eine besondere Ver-
antwortung für das Gelingen des Projektes zukom-
men zu lassen. Es bestand theoretisch die Gefahr,
dass die Gruppen beginnen, innerhalb der Schule



34

ausgelegt werden sollte. Die Gruppe ließ sich von
mir von der Bedeutung des Protokolls für den
Informationsfluss zwischen Konzeptgruppe und
Kollegium und für die Erhöhung der Transparenz
von Entscheidungsstrukturen und Verbindlichkeit
innerhalb der Schule überzeugen.

Der Umstand, dass ich an der jährlichen
Novembertagung des „Projektes“ teilnehmen
konnte, ermöglichte mir die Vertiefung in die
Problematik der Konzeptgruppenarbeit der am
Projekt beteiligten Schulen. Außerdem hatte ich
Gelegenheit, mit dem Schulleiter und einem
Mitglied der Konzeptgruppe der Erich-Kästner-
Schule eine vorläufige gemeinsame Idee von der
Identität dieser Gruppe als einer Service- und
Sicherungseinrichtung für laufende Projekte an der
Schule zu entwickeln. Dieser Vorschlag sollte in die
nächste Gruppensitzung eingebracht werden und
neben der inhaltlichen Anregung die Bereitschaft
des Schulleiters signalisieren, die Verantwortung
für die Arbeit mitzutragen.

Die Arbeit in der Konzeptgruppe verlief in zwei
Stadien. 

Die erste Phase, die sich mit dem Thema: „Was soll-
te die zukünftige Aufgabe der Konzeptgruppe
sein?“ beschäftigte, verlief sehr zäh und oft fru-
strierend für alle Beteiligten. Obwohl diese
Fragestellung der Anlass für meine Beauftragung
war, hatten die Gruppenmitglieder mit ihren eige-
nen Widerständen dem Begriff „Konzeptgruppe“
gegenüber zu kämpfen. Der Impuls, über eine
Neudefinition ihrer Arbeit nachzudenken, war
schließlich von außen gekommen. Der liebgewor-
dene und vertraute Arbeitsgruppenstatus sollte
zugunsten eines neuen anderen Selbstverständ-
nisses aufgegeben werden, der allen Beteiligten
höchst suspekt war. Sie wollten sich nicht zum
Büttel des Kultusministeriums machen lassen und
nicht in den Verdacht geraten, andere Kollegen zu
indoktrinieren oder gar zu kontrollieren. Außerdem
fühlten sie sich in ihrer pädagogischen Freiheit
bedroht. Mir fiel dabei gelegentlich die unange-
nehme Aufgabe zu, daran zu erinnern, dass auch
die Erich-Kästner-Schule durch die Annahme der
Entlastungsstunden eine gewisse Verpflichtung
gegenüber dem „Projekt“ eingegangen war. Da es
keine positiven Erfahrungen mit vergleichbaren
Aufgabenstellungen gab, entstand in diesem

Klärungsprozess bei den Gruppenmitgliedern ein
Gefühl von Hilflosigkeit und Unsicherheit. Die
Gruppensitzungen wurden gelegentlich als unpro-
duktives Herumgerede wahrgenommen, und der
Ruf nach einer konkreten Aufgabe wurde immer
lauter.

Mittlerweile waren wir schon im Frühjahr des
Jahres 97 angelangt und mir wurde bewusst, dass
die Zeit meiner Zusammenarbeit mit der Gruppe
zu Ende ging. Wir befanden uns in einer Art
„Pattsituation“, und ich wollte wenigstens für
meine Arbeit einen Abschluss finden. Deshalb
besprach ich mit der Gruppe, welches konkrete
Ziel sie bis zum Ende des Schuljahres mit mir
zusammen noch erreichen wollte. Angesichts des
vermutlichen Endes des „Projektes“ zum Schul-
jahresende, was den Wegfall oder zumindest eine
deutliche Reduzierung der Stundenentlastung
bedeuten würde, schlug ich der Gruppe eine
Bilanzierung ihrer bisherigen Arbeit für die
Gesamtkonferenz vor. 

Dieser Vorschlag wurde nach einigem Zögern
angenommen. Gewisse Vorbehalte dagegen gab
es nach meiner Einschätzung vor allem deshalb,
weil die Gruppenmitglieder nach wie vor unsicher
über die Außenwirkung ihrer Arbeit waren. Deren
Bilanzierung vor dem gesamten Kollegium hieße,
das erste Mal explizit Farbe zu bekennen und damit
sich auch der Kritik und u.U. sogar der Missgunst
wegen der Stundenentlastung öffentlich auszuset-
zen. Aber nachdem diese Schwelle überwunden
war, startete die Gruppe mit neuem Elan; endlich
hatte sie wieder ein konkretes Ziel vor Augen. Dass
die Unsicherheit über ihre Außenwirkung noch
nicht ganz überwunden war, wurde später noch
einmal deutlich, als ich vorschlug, nicht nur die
Arbeitsergebnisse zu präsentieren, sondern dem
Kollegium in einer Kleingruppenarbeitsphase auch
die Möglichkeit der Rückmeldung zu geben. Erst
als die Gruppe für sich geklärt hatte, dass das Ziel
dieser Präsentation nicht nur ein Blick in die
Vergangenheit sein sollte, sondern auch ein Blick in
die Zukunft, konnten die Bedenken beiseite
geschoben werden. Es sollte nämlich im Sinne des
Schulprogramms eine Konzeptgruppe neu gebil-
det werden und diese Gruppe brauchte einen
deutlichen Arbeitsauftrag vom Kollegium. Zu-
nächst wurde geklärt, dass neben der Visualisie-
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rung der Arbeitsergebnisse auf einem Plakat in
Form eines Baumes auch der Arbeitsprozess in
geeigneter Form dargestellt werden sollte. Dazu
wurde auf einem weiteren Plakat festgehalten, was
die Arbeit der Gruppe gefördert bzw. behindert
hatte. In der letzten gemeinsamen Sitzung
beschäftigten wir uns mit der Gestaltung der Ge-
samtkonferenz. Wir entwickelten für die Kleingrup-
penarbeit folgende Arbeitsfragen:

• Was hat die Arbeit der Gruppe mir persönlich für
meine tägliche Arbeit in der Schule gebracht?

• Was hat die Arbeit der Gruppe der Schule
gebracht?

• Woran soll in Zukunft weitergearbeitet werden?

Die positve Formulierung war mir deshalb wichtig,
um das Kollegium nicht zu destruktiver Kritik zu
verleiten.

Wie ich erfahren habe, wurde diese Pädagogische
Konferenz zu Beginn des Schuljahres trotz widriger
äußerer Bedingungen mit großem Erfolg durchge-
führt. Die Rückmeldungen des Kollegiums waren
zur großen Erleichterung der Gruppenmitglieder
überwiegend positiv, so dass ein Teil der Gruppe
mit neuem Elan weiterarbeiten wird.

Wenn ich rückblickend den ganzen Arbeitsprozess
mit der Gruppe betrachte, fallen mir vor allem die
Aspekte Legitimierung und Bilanzierung ein. Die
Mitglieder fühlten sich irgendwann blockiert, als
sie unter den Legitimierungsdruck aller sie um-
gebenden Systeme gerieten – den Druck durch das
Hessische Kultusministerium, durch das „Projekt“
und durch das Kollegium. Ohne expliziten Auftrag
ist es schwierig sich zu legitimieren, weil man sich
dann im Bereich der Vermutungen und Projek-
tionen darüber bewegt, was man für das
Kollegium tun soll. Einen Auftrag zu haben, bedeu-
tet aber auch, Ziele zu verfolgen, die evaluierbar
sind. Das widerum macht eine laufende
Bilanzierung nach innen und nach außen und
damit eine Bereitschaft zu mehr Verbindlichkeit
gegenüber den anderen Kollegen, den Schülern
und den Eltern notwendig. 

Die Bedeutung einer Bilanzierung für den
Arbeitsprozess einer Konzeptgruppe wird auch am
Beispiel der Abschlussbilanzierung deutlich. Diese
sollte zunächst nur den Abschluss meiner Zu-
sammenarbeit mit der Gruppe bilden, wirkte sich
aber so aus, dass dadurch ein Fenster für die neue

Zielsetzung und damit für die Weiterarbeit der
zukünftigen Konzeptgruppe aufgestoßen worden
ist. 

Aus der heutigen Sicht könnte man natürlich
sagen, es wäre gut gewesen, gleich mit der
Bilanzierung der bisherigen Arbeit zu beginnen.
Aber es ist im Nachhinein schwer nachzuweisen,
ob das, was am Ende der Zusammenarbeit erreicht
worden ist, auch schon zu Beginn möglich gewe-
sen wäre. Ich habe die Hoffnung, dass dieser
manchmal frustrierende und mühsame Klärungs-
prozess bei der Bearbeitung einer konkreten
Aufgabe den Gruppenmitgliedern Erkenntnisse
über die Bedeutung von Kommunikationsstruk-
turen innerhalb ihres Systems „Schule“ gebracht
hat. Damit wäre nach meinem Verständnis eine
wesentliche Erkenntnis für die  Arbeit am Schulpro-
gramm gewonnen.

Aber auch etwas anderes ist mir und – wie ich
glaube – auch den Teilnehmern der Gruppe klar
geworden. Dieser Wandlungsprozess von einer
Arbeitsgruppe, wie sie in Schulen geläufige Praxis
ist, zu einer Konzeptgruppe ist ohne fremde
Moderation kaum zu bewältigen. Dazu ist den
meisten Kollegien die „Systemsicht“ ihres
Arbeitsplatzes „Schule“ noch zu fremd.
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Erneuerungen absichern

Die Georg-Büchner-Schule beschreibt Hindernisse auf
dem Weg zur Absicherung von Erneuerungen.

Der Pädagogische Tag und seine Folgen

Der Pädagogische Tag am 24.4.97 war ein großer
Erfolg, 

• weil das Kollegium in der Schülerrolle die
Attraktivität individualisierter Lernformen erfuhr;

• weil die gesamte Planung und Durchführung all-
gemein als gelungen angesehen wurde, was zum
Renommee der Planungsgruppe beitrug;

• weil das Kollegium, getragen von der guten
Atmosphäre des Tages, in einer Endrunde Fächer
und Jahrgangsstufen benannte, in denen im
kommenden Schuljahr (97/98) derartige Arbeits-
formen erprobt werden könnten;

• weil das Kollegium Anregungen machte, welche
Maßnahmen ergriffen und welche Hilfsmittel
gebraucht würden, damit diese Art von
Unterricht auch funktioniere.

In einer Auswertungskonferenz wurden diese Ideen
vom Kollegium in Arbeitsgruppen konkretisiert.
Das Kollegium, die Schulleitung und die Planungs-
gruppe gingen – was die pädagogische Weiter-
entwicklung der Schule betraf – optimistisch in die
Ferien.

Verbindlichkeiten

Um zu gewährleisten, dass „gewonnenes Terrain“
nicht wieder verloren ginge, erarbeitete die
Planungsgruppe in Übereinstimmung mit der
Schulleitung eine Beschlussvorlage für die Gesamt-
konferenz, wonach „individualisierte Lernformen
und Teambildung“ für die Arbeit der Klassen 5 und
6 verbindlich werden sollten.

Basierend auf den Ergebnissen der Auswertungs-
konferenz des Pädagogischen Tages verfasste die
Planungsgruppe einen neuen Katalog von Aufga-
benstellungen für die pädagogische Weiterent-
wicklung der Schule. Schwerpunkt: Realisierungs-
möglichkeiten.

Hindernisse

Es ist uns nicht gelungen, bestimmte Entschei-
dungen für das neue Schuljahr herbeizuführen.
Dadurch wurde der Entwicklungsprozess in einem
unerwarteten Maße verzögert. Es wurde versäumt,
eine neue Planungsgruppe zu etablieren, da die
Mitglieder der bisherigen Gruppe nach zweijähri-
ger Tätigkeit ihre Funktion niedergelegt hatten,
obwohl die gesteckten Ziele noch nicht erreicht
waren. 

In dieser Situation wäre es verkehrt gewesen zu
„powern“. Die Beschlüsse über die Veränderungen
in Klasse 5 und 6 hätten möglicherweise eine
Mehrheit gefunden, aber es wäre nur ein formaler
Erfolg gewesen.

In der Schulleitung wurden diese Schwierigkeiten
erkannt und die folgende Gesamtkonferenz am
9.10.97 in einer Weise durchgeführt, dass dem
Kollegium bewusst wurde, dass im Prozess der
pädagogischen Weiterentwicklung der Schule eine
neue Standortbestimmung notwendig ist, dass ein
neuer Konsens darüber hergestellt werden muss,
welche Arbeiten unbedingt erledigt werden müs-
sen. Diese Klärung herbeizuführen, war unsere
unmittelbar anstehende Arbeit.

So waren jetzt drei Dinge zu erledigen:

• Es musste eine neue Planungsgruppe gebildet
werden.

• Die Beschlussvorlage über individualisierte Lern-
formen und Teambildung in den Klassen 5 und 6
stand zur Entscheidung an.

• Der Katalog „Realisierungsmöglichkeiten“ muss-
te umgesetzt werden.

BEISPIEL 
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Evaluation durchführen

A. Bilanz zweier Konzeptgruppen

Die Konzeptgruppe der Käthe-Kollwitz-Schule führte
im Rahmen einer  Gesamtkonferenz eine Bilanzierung
zum Thema „Offene Unterrichtsformen“ durch.

Ein erster Bilanzierungsansatz

Etliche Problemkreise wurden nur andiskutiert,
manche waren strittig, andere nicht mehrheits-
fähig.

Vorgegeben waren mehrere Befragungskategorien,
zu denen – als Ergebnis von Gruppenarbeit – ent-
sprechende Äußerungen der verschiedenen Teams
gesammelt wurden.

Ursprüngliche Zielvorstellungen

• Mehr schülerorientiertes Arbeiten sollte bei weni-
ger lehrerzentriertem Unterricht möglich sein.

• Die Fähigkeit der Selbstorganisation beim Lernen
einschließlich der Selbstkontrolle sowie die
Fähigkeit, eigene Arbeitsabläufe so zu gestalten,
dass innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens
eine bestimmte Arbeit auch abgeschlossen ist,
sollte aufgebaut werden.

• Die Organisation des Unterrichts sollte mehr Bin-
nendifferenzierung gewährleisten.

• Jahrgangsteamarbeit sollte eine Entlastung der
einzelnen Lehrerinnen und Lehrer bewirken.

Probleme, Störfaktoren

• Zu viele Lehrkräfte im Jahrgang waren für eine
effektive Teamarbeit hinderlich.

• Teamarbeit und offene Unterrichtsformen führ-
ten zu einer deutlichen Mehrarbeit, z.B. durch
häufige Teamsitzungen und durch die Kontrolle
der Ergebnisse der Wochenplanarbeit.

• Die Materialbeschaffung für veränderte Unter-
richtsformen stellte einen sehr hohen Zeitauf-
wand dar. 

• Das Durchsetzen von Disziplin als Voraussetzung
für konzentriertes Arbeiten während der Frei-
arbeit stellte ein Problem dar.

Positive Erfahrungen, Ergebnisse, 
erreichte Ziele

• Die Erweiterung des Methodenrepertoires hebt
die Lehrerkompetenz.

• Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger.

• Es werden positive Grundlagen für selbständiges
Arbeiten geschaffen.

Ist-Zustand

• Wochenplanarbeit wird zwar in verschiedenen
Fächern durchgeführt, eine fächerübergreifende
Wochenplankonzeption findet jedoch gegen-
wärtig nicht statt. 

• Projektorientierter Unterricht kann aufgrund
stundenplantechnischer Sachzwänge nicht in
dem intendierten Maße umgesetzt werden.

• Der jetzige Jahrgang 5 arbeitet an den pädago-
gischen Grundlagen zur Einführung der Frei- und
Wochenplanarbeit, ohne sich dabei unter
Zeitdruck setzen zu lassen.

Forderungen und Wünsche

• Das Kollegium fordert weniger äußere Differen-
zierung.

• Der Stundenplan soll mehr GL-Stunden bereit-
stellen.

• Die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich
weniger Lehrkräfte in einem Jahrgang.

• Die Forderung nach Einrichtung von Material-
stützpunkten und damit zusammenhängend die
weitere allgemein zugängliche Beschaffung von
Arbeitsmaterialien sowie deren Erfassung und
Bereitstellung wurde aufgestellt.

• Dringend gewünscht wird die Dokumentation
der Jahrgangsarbeit und ihre Weitergabe z.B. im
Rahmen von „Übergabe-Konferenzen“, die auch
den Austausch des jeweiligen Erfahrungshorizon-
tes beinhalten sollten.

• Unterrichtseinheiten, die im Rahmen eines
offenen Unterrichts einsetzbar sind, müssen
arbeitsteilig erarbeitet werden.

• Die Kolleginnen und Kollegen fordern eine
Differenzierungsstunde pro Woche. In dieser
Stunde holen Schülerinnen und Schüler Auf-
gaben der Wochenplanarbeit nach, die aufgrund
eigenen Verschuldens in dem vorgegebenen
Zeitrahmen nicht abgeschlossen wurden.

BEISPIEL 1
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• Allen wurde deutlich, dass gemeinsame Pla-
nungskriterien geschaffen werden müssen.

• Die Klassenlehrerinnen und -lehrer wünschen
sich stundenplantechnische Erleichterungen zu
Kooperationszwecken, z.B. für Koordinations-
sitzungen, oder gemeinsamen Unterrichtsschluss
nach einer 5. Stunde mit nachfolgender Sitzung.

Vorläufiges Fazit und Kritikansätze

Durch Erfahrung haben wir gelernt, dass der
Sammlung, Sicherung und Übergabe aller erarbei-
teten Materialien in den jeweils nächsten Jahrgang
eine enorme Bedeutung zukommt. Kein Jahrgang
soll mehr am Punkt null anfangen müssen. 

Ferner ist sicherzustellen, dass die Anschaffung der
notwendigen Arbeitsmaterialien nicht privat finan-
ziert wird, wie es an unserer Schule in erheblichem
Ausmaß geschehen ist, sondern über den Etat der
Schule, über die Elternspende, den Förderverein
oder Sponsoren geschieht.

Durch organisatorische Vereinbarungen kann zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt die Arbeits-
belastung für alle Beteiligten deutlich gesenkt wer-
den; es bieten sich z.B. an: 

• Erarbeitung von Unterrichtsthemen abwechselnd
jeweils nur durch wenige Lehrkräfte im Jahr-
gangsteam, wobei sich an der Materialsamm-
lung alle beteiligen;

• Drucken von Materialien gleichzeitig für den
gesamten Jahrgang;

• Bilanzierung der geleisteten Arbeit in überschau-
baren Zeitabständen und gemeinsame Neu-
orientierung.

Die Frage nach dem Nutzen offener Unter-
richtsformen an der Käthe-Kollwitz-Schule wurde
von den Beteiligten unterschiedlich beurteilt.
Während einerseits die offenen Unterrichtsformen
von der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen
positiv beurteilt werden, äußerten sich andere
dahingehend, dass zwischen Aufwand und Ertrag
solcher Unterrichtsformen eine Kluft klaffe.

Weiterhin gelte es zu bedenken, dass an integrier-
ten Gesamtschulen spätestens ab erfolgter Ver-
kursung in der Jahrgangsstufe 7 Wochenplanarbeit
in dieser Form nicht mehr möglich sei.

Andere Formen offenen Unterrichts müssten des-
halb an deren Stelle treten. Dies bedeute aber als

conditio sine qua non ein hohes Maß an Disziplin
und an kognitivem Niveau der Schüler – z.B. ziel-
strebiges Arbeiten, intrinsische Motivation als
Impetus einer konstruktiven Arbeitshaltung. Über
solche Schüler verfügten Gesamtschulen in der
Regel aber nur in kleiner Zahl.

Die Gesamtkonferenz der Käthe-Kollwitz-Schule
fasste im Oktober 1997 nach der Bilanzierung einer
dreijährigen Erprobungsphase folgenden Be-
schluss: „Die Kolleginnen und Kollegen koordinie-
ren die Zielsetzungen der Rahmenpläne, ihre
Umsetzung und den Einsatz offener Unter-
richtsformen. Dazu ist es notwendig, in den
Klassenstufen 5 und 6 im Jahrgangsteam zu arbei-
ten. In den nachfolgenden Jahrgangsstufen sollen
diese Arbeitsformen im Rahmen der gegebenen
Bedingungen weitergeführt werden.

Die Schulleitung wird aufgefordert, die möglichen
Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter sich
permanent und gravierend verschlechternden
Bedingungen den beteiligten Kolleginnen und
Kollegen ein großer Wurf im Bereich pädago-
gischer Weiterentwicklung gelungen ist, der aller-
höchste Anerkennung verdient. Geschah noch vor
wenigen Jahren die Umsetzung von offenen
Unterrichtsformen eher selten, so haben sich inzwi-
schen an der Käthe-Kollwitz-Schule Unterrichts-
methoden und -inhalte stabilisiert, die vielverspre-
chend und ermutigend sind.
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Die Bertha-von-Suttner-Schule bilanziert ihre Arbeit
mit Hilfe folgender Fragen: 

Was haben wir eigentlich für die gesamte Schule
erreicht? Hat sich der Aufwand gelohnt?

Legt man die strengen Maßstäbe einer „echten“
Evaluation im Sinne einer wissenschaftlichen
Erfolgskontrolle zu Grunde (siehe Heft Nr. 3
„Schulprogramm und Evaluation in Hessen“), so
ergibt sich für uns als vordringlichste Aufgabe eine
Bilanzierung der bisherigen Teamarbeit vor dem
Hintergrund der gesteckten Ziele und Erwar-
tungen. Dies wird im Rahmen eines Pädagogischen
Tages im März 98 geschehen.

Dennoch können bis zum heutigen Tag eine
Vielzahl greifbarer Ergebnisse registriert werden.

Zwischenzeitliche Befragungen von Jahrgangs-
teams bzw. auch Abfragen in Jahrgangskon-
ferenzen, Konferenzen mit Grundschullehrerinnen
und -lehrern, in Gesprächen mit Eltern, mit
Schülerinnen und Schülern, mit Hausmeistern,
dem Reinigungspersonal u. a., punktuelle Befra-
gungen der Schülerinnen und Schüler zu ihrer
Schul- und Unterrichtsbefindlichkeit, auch das viel-
fältige Engagement der gesamten Schulgemeinde
für das Schulleben, das positive Presseecho und die
Akzeptanz der Schule im öffentlichen und kommu-
nalen Leben haben ergeben:

• Schülerinnen und Schüler identifizieren sich weit-
gehendst mit ihrer Schule, insbesondere aber mit
ihren Jahrgangsbereichen. Sie halten sie sauber
und pflegen und achten ihr Inventar.

• Zerstörungen und Beschädigungen von schuli-
schem Eigentum sowie Wandschmierereien sind
in den letzten Jahren signifikant rückläufig.

• Ansätze von Wochenplan- bzw.  Freiarbeit sind –
wenn auch noch nicht allgemein verbindlich –
vorhanden und belegen eindeutig einen Zu-
wachs an Selbstorganisation und Sachkompe-
tenz aufseiten der Schülerschaft.

Regelmäßige Teambesprechungen zeigen einer-
seits die Einsicht der Lehrkräfte in deren Effektivität.
Andererseits resultieren aus der Teamarbeit zuneh-
mend jahrgangsübergreifende Vorhaben, Veran-
staltungen und Projekte.

Es findet eine mannigfaltige Zahl von öffentlich-
keitswirksamen schulischen Veranstaltungen statt:
Konzerte, Theateraufführungen, Sportveranstal-
tungen, Projektwochen und Ausstellungen. Umge-
kehrt beteiligt sich die Schule an den Veranstal-
tungen der ortsansässigen Vereine, der Kommune
und der Kirchen.

Alljährlich erstellen die Koordinatoren der 4 schul-
formübergreifenden Gesamtschulen in Bruchköbel,
Erlensee, Langenselbold und Nidderau eine
umfangreiche Evaluation unter der Schülerschaft,
die die gemeinsame gymnasiale Oberstufe des
Lichtenberg-Oberstufengymnasiums in Bruchköbel
besucht. Das Ergebnis bescheinigt der Bertha-von-
Suttner-Schule u.a., dass ihre Schülerinnen und
Schüler durchaus angemessen auf die Anfor-
derungen der Oberstufe vorbereitet wurden.

Auf diesem Hintergrund wird verständlich, dass
sich der prozentuale Anteil der Schülerinnen und
Schüler, die nach der 4. Klasse die Bertha-von-
Suttner-Schule gewählt haben, von 47% (1992)
auf 65% (1997) erhöht hat.

Die zunehmende Nachfrage nach freiwilligen
Schul- und Unterrichtsangeboten – zum Beispiel
Arbeitsgemeinschaften – ist ein weiterer Beleg für
Akzeptanz und Attraktivität.

BEISPIEL 2
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B. Die Konzeptgruppe auf dem Prüfstand

In der Gesamtkonferenz vom 8.9.97 legte die Konzeptgruppe der Erich Kästner-Schule ihre Bilanz offen, 
einen Rückblick auf drei Jahre Arbeit. 

Die Konzeptgruppe bereitete eine Befragung der Kolleginnen und Kollegen vor und führte sie im Rahmen
einer Gesamtkonferenz durch.

Erwartungen: Wie wird die Arbeit der Konzeptgruppe durch das Kollegium wahrgenommen?

Eigener Anspruch: Das Selbstverständnis der Konzeptgruppe lässt sich mit dem Begriff 
Service- und Sicherungsgruppe für die Schule beschreiben.

Als Darstellung der Auswertung wurde folgende Form gewählt:

Persönliche und schulische Vorteile 
durch die Arbeit der Konzeptgruppe 

(GK v. 8. 9. 1997)

Pädagogik an der EKS

• „Nach vielen, vielen Jahren ‘Trott’ habe ich das
Gefühl, dass ich Anregungen und Hilfen bekom-
me, neue Inhalte und Methoden zur besseren
Unterrichtsgestaltung zu probieren“

• Anregungen/Hilfen/Anstöße für freiere Unter-
richtsformen

• Einführung in „neue Methodik“ (Wochenplan-
arbeit, Freiarbeit)

• Information über neue Materialien zum offenen
Unterricht

• Unterstützung/Vorbereitung offenen Unterrichts
in 5/6

• Weiterentwicklung neuer pädagogischer Ansätze

• Belebung der pädagogische Arbeit durch
Studientage/Pädagogische Tage

EKS als Arbeitsplatz

• Angenehmeres Lehrerzimmer (Arbeitstische,
ansprechende Optik) 

• Nähe des Kopierers  und der Fächer

Leitungstransparenz an der EKS

• bessere Einblicke in die Arbeit der Schulleitung
durch Dienstagsinformationen

• fester Tagesordnungspunkt der Konzeptgruppe
auf der GK schafft Transparenz und Kontinuität

• Schule erscheint in ihrer Struktur transparenter
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Wünsche für die Weiterarbeit
der Konzeptgruppe  

(GK v. 8. 9. 1997)

Pädagogik an der EKS

• jährlichen pädagogischen jahrgangsübergreifen-
den Arbeitstag (Studientag) bitte beibehalten

• Lernwerkstatt 5/6 ist eine „tolle Idee“ – bitte wei-
terentwickeln

• Lernwerkstatt 7/8 nach Muster von 5/6 aufbauen

• Einführung in die Arbeit mit Wochenplan und
Freiarbeit

• offenen Unterricht in höheren Jahrgängen fort-
führen und weiterentwickeln

• Arbeitsmaterialien erstellen und für alle nutzbar
machen

• fächerübergreifende Projekte unter Einbeziehung
außerschulischer Einrichtungen

• Bibliothek für Lehrer- und SchülerInnen einrichten

EKS als Arbeitsplatz

• im Info Computer zur Verfügung stellen

• persönlichen Arbeitsplatz für KollegInnen schaf-
fen – Ausbau der Stützpunkte

• Grundausstattung in den Klassenräumen einheit-
lich gestalten, z. B. Schränke, Regale, Pinn-
wände, Schreibtische, Overhead ...

Leitungstransparenz an der EKS

• Kurzinformation über den Arbeitsstand in der
Konzeptgruppe in schriftlicher Form und in
regelmäßigen Abständen an das Anschlagbrett 
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Beziehungsklima an der EKS

• besserer ständiger kommunikativer Austausch

• Arbeitsentlastung für die KollegInnen

• intensive Teamarbeit

• Autonomie für die einzelnen Gruppen

Besseres Zusammenleben von LehrerInnen 
und SchülerInnen an der EKS

• neues Modell des Ordnungsdienstes für den
Mehrzweckbereich (MZB) und Außenbereich
entwickeln

• 2. Tür zwischen MZB und Verwaltung

• pädagogische Mittagsbetreuung stärken

Zusätzlich bilanzierte die Konzeptgruppe ihre eigene
Arbeit unter den Leitfragen: Was hat uns geholfen
bzw. was hat unsere Arbeit beeinträchtigt?

Was hat uns geholfen?

• Anregungen und Vorschläge einzelner
Kolleginnen und Kollegen

• Lehrgänge mit dem HILF

• externe Moderation

• Austausch mit anderen Schulen, die am Projekt
mitarbeiteten

• Anrechnungsstunden

• Unterstützung durch die Schulleitung

• positives Feedback durch das Kollegium

• positive Gruppenatmosphäre

• sachliche Arbeitsweise

• Zuverlässigkeit der Gruppenmitglieder

Was hat uns gehindert?

• lange Prozesswege in den Schulgremien

• Ergebnisdruck von außen

• Rechtfertigungsdruck durch Entlastungsstunden

• hohe Arbeitsbelastung des Kollegiums

• fehlende Struktur der Sicherung und Betreuung
von Projekten

• unzureichender Informationsaustausch innerhalb
des Kollegiums

Gruppenbilanz:

Unsere Arbeit war gewinnbringend. Wir haben das
Gefühl, wirklich etwas bewegt zu haben, etwas
zum besseren Zusammenleben der Schule beige-
tragen zu haben. Die verschiedenen begonnenen
Projekte sind seit Gründung der Konzeptgruppe
nicht versandet. Wir glauben, es ist wichtig, diese
Arbeit fortzuführen.

Die Schule leitet aus den Erfahrungen mit der
Bilanzierung ihrer Konzeptgruppenarbeit folgende
Aufgaben einer Bilanzierung ab:

Funktion einer Bilanzierung

• hat Servicefunktion (gegenüber Kollegium)

• stellt Transparenz (über die Arbeit) her

• macht den Arbeitsplatz „Schule“ deutlicher

• hat Sicherungsfunktion

• hat Kommunikationsfunktion

• hat Meinungsbildungsfunktion

• hat Vorbildfunktion

• hat Mehrheitsbildungsfunktion (im Hinblick auf
Weiterarbeit)

• hat Multiplikationsfunktion durch Übertragungs-
möglichkeit auf Jahrgänge:  

a) zur Information des Transfers

b) als Möglichkeit des Transfers im Jahrgangs-
team

• gibt die Chance, personenunabhängiger zu
arbeiten und birgt in sich die Gelegenheit u.U.
neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Beziehungsklima an der EKS

• verhärtete Strukturen wurden gelöst

• offenes Arbeiten mit den meisten KollegInnen ist
wieder möglich

• „Lehrersupervision ist hilfreich und macht Freude“

Besseres Zusammenleben von LehrerInnen 
und SchülerInnen an der EKS

• Schulordnung bietet einen klaren Regelkatalog

• neue Konfliktlösungsmöglichkeiten werden erprobt

• Umgestaltung des Infos als Ruhezone und Ort für
störende SchülerInnen 
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Darstellung der Konzeptgruppe der Erich Kästner-Schule und ihre Beziehung zu den schulischen Arbeitsgruppen

BILANZ DER ARBEIT DER KONZEPTGRUPPE IN DEN LETZTEN 3 JAHREN
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1. EXTERNE ZWISCHEN-
EVALUATION11

Evaluationsauftrag

Der Evaluationsauftrag des Hessischen Kultus-
ministeriums zum Vorhaben erging zum Schuljahr
1994/95 an das Hessische Institut für Bildungs-
planung und Schulentwicklung (HIBS). Mit der
Durchführung wurde das Dezernat I G: Angewand-
te Schulforschung beauftragt. 

Evaluationsziele

Nach den im Evaluationsauftrag formulierten
Zielen sollte die Evaluation „Erkenntnisse erbrin-
gen, auf welche Weise Schulen Interesse an einer
internen Erneuerung gewinnen, welche Wirkungen
sie sich davon erhoffen und welche Entwicklungen
als Innovation verstanden werden.“ Es sollte
geprüft werden, ob „in den beteiligten Schulen die
Arbeit einer Konzeptgruppe in der Schule aufge-
nommen und im Sinne  der schulinternen
Qualifizierung des Kollegiums verstanden worden“
war, welche Faktoren hierfür förderlich bzw. hin-
derlich waren, ob mit den im Vorhaben eingesetz-
ten Ressourcen „der erwartete Prozess einer inne-
ren Weiterentwicklung von Gesamtschulen zurei-
chend unterstützt werden kann“ und ob ein sol-
ches Vorhaben einen gangbaren Weg der inneren
Schulentwicklung darstellen kann.

Anlage und Durchführung der Evaluation

Zwischen HIBS, beteiligter Schulaufsicht, d.h.
HKM, Regierungspräsidium Darmstadt, Staat-
lichem Schulamt Hanau und der Außenstelle
Bruchköbel des Hessischen Instituts für Lehrer-
fortbildung fand zu Schuljahresbeginn 1994/95 ein
Planungsgespräch statt, bei dem die Frage-
stellungen der Evaluation erörtert und die Funktion
der Evaluation im Verhältnis zu den Aufgaben des
Koordinators bestimmt wurden.

Anlage und Durchführung der Evaluation basierten
auf dem Verständnis, die zu befragenden Konzept-

gruppen und Schulleitungen als Experten für die
Praxis zu betrachten, deren Erfahrungen bei der
Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven, deren
Positiv- und Negativbilanzen, erlebte Schwierigkei-
ten und präzisierten Unterstützungswünsche gesi-
chert, dargestellt und vermittelt werden sollten.
Die Evaluation umfasste in allen beteiligten Ge-
samtschulen zwei Befragungsrunden sowohl mit
den Schulleitungen als auch mit den Konzept-
gruppen zu Beginn und gegen Ende des
Schuljahres 1994/95.

Den Befragungsrunden lag ein den Schulen vorab
zur Kenntnis gegebener Gesprächsleitfaden zu-
grunde, der auch Ergänzungsmöglichkeiten durch
die Schulen offen ließ. In den ersten Gesprächs-
runden lag der Schwerpunkt eher auf der Erfassung
von Erwartungshaltungen, der Art des Beginns der
Arbeit, Zielfindungsprozessen und Erfolgskriterien
der Weiterentwicklung, während die zweiten
Gesprächsrunden stärker eine Bilanzierung der
Arbeit und weitere Perspektiven thematisierten.

Über die Gesprächsrunden wurden Protokolle ver-
fasst, die im Hinblick auf ihre Akzeptanz mit allen
Beteiligten in den Schulen abgestimmt wurden.
Das Evaluationsvorhaben wurde vor Beginn der
Befragung den beteiligten Konzeptgruppen und
Pädagogischen Leiterinnen und Leitern in ihren
jeweiligen Austauschtreffen vorab vorgestellt und
erläutert. Die Schulleiter wurden vorab vom
zuständigen Schulamtsdirektor und schriftlich im
Rahmen der Evaluation informiert.

Die Durchführung der Evaluation wurde durch die
Kooperation mit dem Koordinator des Vorhabens
unterstützt. Er nahm an einigen Gesprächsrunden
in den Schulen teil. Die Evaluatorin nahm umge-
kehrt an einigen Austauschtreffen der Sprecher-
innen und Sprecher der Konzeptgruppen teil. Zur
Arbeit des Koordinators wurden anhand eines
Gesprächsleitfadens ebenfalls zwei Befragungen
durchgeführt. Die Evaluationsergebnisse wurden
vermittelt und mit den Beteiligten diskutiert.

Die Evaluationsergebnisse wurden auf einer
Dienstbesprechung im Juni 1995 unter Beteiligung
aller Schulaufsichtsebenen, der HILF-Außenstelle

11 Ulla Barnewold im Auftrag des Hessischen Instituts für Bildungsplanung und Schulentwicklung: Abschlussbericht zur
Evaluation des Vorhabens: „Situationserfassung, Entwicklung von Arbeitsschwerpunkten und Perspektiven der schulform-
übergreifenden Gesamtschulen  des Main-Kinzig-Kreises“. Wiesbaden, 21.08.1995. 
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Bruchköbel, des HIBS, der Schulleiter, Päda-
gogischen Leiterinnen und Leiter sowie je eines
Konzeptgruppenmitglieds aus den beteiligten
Schulen vorgetragen.12

Die wesentlichen Bilanzierungsergebnisse werden nun
in Form von Zusammenfassungen aus dem Evalua-
tionsbericht vorgestellt. 

Positive Ergebnisse

• Das Projekt habe als ‘Prinzip Hoffnung’ gewirkt,
Kolleginnen und Kollegen hätten einen
Neuansatz gesehen, für den sich ein Enga-
gement noch einmal lohne, es sei ein Motiva-
tionsschub erfolgt. Die bereitgestellte Ressource
sei auch als Würdigung bereits geleisteter Arbeit
empfunden worden.

• Bei früheren innerschulischen Auseinanderset-
zungen um Differenzierungsfragen habe keine
Kommunikation und Kooperation stattgefunden,
sondern Konfrontation. Nur über Kooperation,
über eine Gruppe und nicht durch Einzelkämpfer
könne aber Schulentwicklung in Gang kommen.

• Das gesamte Vorhaben und sein atmosphärischer
Hintergrund sei insofern von Bedeutung gewe-
sen, als es ermöglichte, ‘In-Groups’ zu verlassen,
nicht nur freiwillig auf Freundschaftsbasis zu
arbeiten, sondern über inhaltlich begründete
Arbeitsaufträge an repräsentative Gruppen die
pädagogische Diskussionen und Kooperation zu
fördern.

• Für die Weiterentwicklung habe es geholfen,
dafür beauftragt gewesen zu sein und über die
Arbeit Rechenschaft ablegen zu müssen.

• Durch die vergebenen Anrechnungsstunden sei
die Arbeit aufgewertet worden, habe sie einen
anderen Stellenwert bekommen.

Förderliche Faktoren

Als besonders förderlich für die Weiterentwick-
lungsarbeit der Schulen wird die Regionalisierung
des Vorhabens gesehen. Die Vernetzung mit den

anderen Schulen durch die Austauschtreffen sei
hilfreich und auch tröstlich gewesen. Man habe
sich dort ‘druckfrei’ austauschen können, habe
Zielsetzungen und Wege klären können.

Zur Evaluation im Rahmen des Vorhabens wurden
folgende Aussagen getroffen: Nach anfänglich teil-
weise vorhanden gewesener Unklarheit über ihre
Funktion, vorhandener Skepsis und Ablehnung sei
die Evaluation als Beitrag für Selbstklärungs-
prozesse, als Reflexionshilfe, als Korrektiv für die
eigene Arbeit, zugleich als kritische Herausfor-
derung und als ein ‘Stück Beratung’ empfunden
worden.

Die Gesprächsprotokolle seien eine Art Dokumenta-
tion der eigenen Schulentwicklung, hätten eine Aus-
wertung ermöglicht, hätten ‘Revue passieren’ lassen,
was alles geleistet worden war, stellten eine ‘Sicht-
barmachung’ und damit eine Reflexionshilfe dar.

Hinderliche Faktoren

Mir wesentlich erscheinende innerschulische
„Knackpunkte“ scheinen zu  sein:

• Es wurde zu wenig Zeit und Arbeitskraft für die
Reflexion des Arbeitsstandes und für die
Präsentation der Ergebnisse aufgewandt.

• Es gab zu Beginn des Projekts keine hinreichende
Unterstützung für das Aushandeln von Zielen
und Arbeitsaufträgen, für die Klärung von Rollen-
und Aufgabenverteilungen, für den Umgang mit
Widerständen.

• Nötig wären statt der Streichung von Ressourcen
und Koordinationsstunden deren Ausweitung.
Aus Sicht der Schulen konterkarieren die an-
gekündigten Maßnahmen die Schulentwicklung.
Es sei nicht erkennbar, dass Schulentwicklung
gefördert werden solle.  Stattdessen bekomme
man derzeit vermittelt, die geleistete Arbeit, die
begonnenen Innovationen seien unwichtig. Eine
Honorierung, auch wenn sie keine „Vergütung“
tatsächlich geleisteter Mehrarbeit darstelle, wird
aber zur Unterstützung und zum Gelingen
begonnener Innovationsprozesse für unabding-
bar angesehen.

12 Die Vorgehensweise dieser Evaluation folgt in wesentlichen Punkten den Kriterien für die Durchführung von
Evaluationen. Vgl. Evaluationsstandards, Seite 96. 
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Fazit

Gemessen an dem formulierten Evaluationsauftrag,
ob sich das Vorhaben als gangbarer Weg der inne-
ren Schulentwicklung zur zielgerichteten, gemein-
samen Konzeptentwicklung eines Gesamtkolle-
giums erweisen könne, kann aufgrund der einge-
tretenen Entwicklungen und der bereits erreichten
innerschulischen Veränderungen sowie aufgrund
der von den Schulen gegebenen Einschätzungen
des Vorhabens die Frage uneingeschränkt positiv
beantwortet werden.

2. DIE SICHT DER SCHULLEITER
UND DES STAATLICHEN
SCHULAMTES

Die Frage nach der Priorität von Henne und Ei ist
immer müßig. War es der Schulverbund, der die
Arbeit in den Schulen zu Beginn der neunziger
Jahre vorantrieb, oder waren es die Schulen, die
den Schulverbund beflügelten? Tatsache ist, dass
1993, nachdem die Schulen selbst initiativ gewor-
den waren und Bündnispartner für ihre Entwick-
lungsarbeit suchten,  ein Angebot der Gesamt-
schulreferentin im Kultusministerium, Frau
Dr. Dörger, erfolgte, die Entwicklungsarbeit der
Gesamtschulen im MKK zu unterstützen. 

Dennoch bestanden Vorbehalte und Misstrauen
gegenüber dem Wiesbadener Angebot. Der
Vorschlag auf Einrichtung sogenannter Konzept-
gruppen, die über eine Bestandsaufnahme der bis-
herigen Arbeit die Entwicklung und Schärfung des
weiteren Schulprofils vorantreiben sollten, stieß auf
Skepsis bzw. offene Ablehnung. Vorbehalte richte-
ten sich insbesondere gegen die Nichtberücksich-
tigung bereits vorhandener Entwicklungsansätze.

Erst umfangreiche Aushandlungsprozesse im Rah-
men zahlreicher Arbeitstreffen in der Regionalstelle
Bruchköbel bzw. in der Reinhardswaldschule Kassel
führten zur Klärung des bereits laufenden
Vorhabens.

Es wurde Übereinstimmung dahingehend erzielt,
die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der
einzelnen Schulen als eigenständigen Beitrag für
die Entwicklung im Schulverbund zu akzeptieren

und weiterzuführen, gleichzeitig jedoch den
Informationsaustausch zwischen den Schulen
durch geeignete Unterstützungsmaßnahmen zu
verstärken. Dies war ein entwicklungsfähiger Kom-
promiss, der die Arbeit im Schulverbund um neue
Qualitäten bereichern sollte.

Durch die zu Beginn und am Ende des Schuljahres
1994/95 durchgeführte externe Evaluation des bis-
herigen Projektverlaufs wurden noch bestehende
Vorbehalte abgebaut. Es erfolgte eine Rückmel-
dung der Ergebnisse, die eine Vergewisserung des
eigenen Arbeitsstandes und der Entwicklungs-
perspektiven in den Schulen ermöglichte.

So zeigte sich bald, dass

• schulische Diskussionsprozesse sich durch die
stärkere Einbeziehung der Erfahrung der anderen
Schulen wesentlich verkürzten und beschleunig-
ten. Die Arbeit wurde zielgerichteter und effekti-
ver;

• fächerübergreifende Aspekte anstelle der bisheri-
gen eher fachbezogenen Arbeit (Freie Arbeit,
Jahrgangsteams, Frage der Organisationsstruk-
tur) in den Mittelpunkt der Diskussion der schu-
lischen Arbeitsgruppen rückten;

• die Beobachtung der Entwicklung der anderen
Schulen für die Entwicklung der eigenen Schule
als „challenge“ aufgefasst wurde;

• die Gruppen zunehmend an Profil und
Selbstbewusstsein gewannen (Anträge in Ge-
samtkonferenzen, Forderungen an Schulleitung);

• der Arbeits- und Entwicklungsprozess als solcher
in die Überlegung einbezogen wurde. Hierzu ge-
hörte auch das Bemühen der Arbeitsgruppen,
den Stellenwert ihrer Arbeit im Gesamtkollegium
zu bestimmen bzw. das Kollegium in die Ent-
wicklung einzubeziehen.
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Es muss zunächst positiv festgehalten werden, dass die Schülerzahlen an den schulformübergreifenden
Gesamtschulen im Main-Kinzig-Kreis nach Jahren mit deutlich rückläufiger Tendenz – von Standort zu
Standort unterschiedlich – wieder stark ansteigen. Sicherlich kann für eine solche Entwicklung ein ganzes
Ursachenbündel genannt werden, Gründe, die sowohl außerhalb der Schule zu suchen sind, als auch
Gründe, die innerhalb der einzelnen Schule und Schulgemeinde bedeutsam sind.

13 An der Lindenau-Schule wurde zum Schuljahresbeginn 1995/1996 eine Oberstufe eingerichtet.
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Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den kontinuierlichen Anstieg der Schülerzahlen an den sieben
schulformübergreifenden Gesamtschulen des Main-Kinzig-Kreises zwischen dem Schuljahr 1990/91 und
1997/98.

Sagen steigende Schülerzahlen etwas über eine Schule aus, deren Ziele, deren Programme, deren pädago-
gischen Anspruch und deren Qualität? Diese Frage stellt sich der zuständige Dezernent des Staatlichen
Schulamtes, nennt folgende Zahlen und führt aus:

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Schuljahren 1990/91 bis 1997/98

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

Lindenauschule13 584 573 574 628 759 884 1004 1092

Erich-Kästner-Schule 499 488 524 608 661 716 772 790

Heinrich-Böll-Schule 555 576 614 631 664 726 781 835

Bertha-von-Suttner-Schule 756 782 789 818 902 978 1019 1029

Georg-Büchner-Schule 408 429 471 513 524 543 549 601

Käthe-Kollwitz-Schule 823 808 858 930 928 941 961 1003

Henry-Harnischfeger-Schule 700 826 882 875 874 835 793 826

Summen: 4325 4482 4712 5003 5312 5623 5879 6176
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Zwei Ursachen können bezogen auf die positive
Entwicklung der Schülerzahlen der schulformüber-
greifenden Gesamtschulen im Main-Kinzig-Kreis im
Sinne einer Verstärkung positiver pädagogischer
Entwicklung angeführt werden:

1.Mit den gesellschaftlichen Bedingungen haben
sich auch die schulischen Rahmenbedingungen
und somit die Arbeitsbedingungen der Lehrkräf-
te in den Schulen dramatisch verändert.  Vielen
Lehrerinnen und Lehrern – insbesondere auch in
den schulformübergreifenden Gesamtschulen –
wurde bewusst:

Diese Probleme können wir nicht mehr mit
den alten pädagogischen „Zaubermitteln“
und vor allem auch nicht mehr als „pädago-
gische Einzelkämpfer“ bewältigen.

Vielfältige, jedoch häufig noch vereinzelte päda-
gogische Initiativen und Aktivitäten führten aus
dieser Sichtweise heraus zu der Erkenntnis, dass
die Bewältigung der Probleme eine Bündelung
aller Kräfte erfordert.

2.Viele dieser kurz- und mittelfristigen, oft auch zu-
fälligen pädagogischen Initiativen entwickelten
und veränderten sich zunehmend zu Vorhaben
bzw. Bausteinen der im Rahmen des „Projektes“
gebildeten längerfristigen Schwerpunktsetzun-
gen, getragen und abgesichert durch entspre-
chende Konferenzbeschlüsse.

Angestrebt werden musste ein stärker ausgepräg-
ter Grundkonsens in zentralen pädagogischen Fra-
gen innerhalb der Schulgemeinde, um dem An-
spruch dieses pädagogischen Vorhabens in dem
Sinne gerecht zu werden, dass

• die pädagogischen Ziele klar zu beschreiben, zu
strukturieren und längerfristig anzulegen sind;

• das ganze Kollegium in die Maßnahmen einzu-
beziehen ist;

• Schule als pädagogische Einheit zu begreifen ist.

Die mit dem „Projekt“ verbundene Bündelung von
Einzelaktivitäten trägt zur Klärung grundlegender
pädagogischer Fragen bei und prägt die pädagogi-
sche Arbeit der schulformübergreifenden Gesamt-
schulen im Main-Kinzig-Kreis nachhaltig, erhöht die
Akzeptanz und beeinflusst unmittelbar die Entschei-
dungen der Eltern für diese Schulform beim Über-
gang von der Grundschule in die Sekundarstufe I.

3. DIE KOOPERATION 
ZWISCHEN DEM
STAATLICHEN SCHULAMT
UND DEM HELP

Sichtweise des Dezernenten 
am staatlichen Schulamt 

Bisherige Kooperationsansätze

Schon vor Start des Projekts im Jahre 1993 gab es
verschiedentlich Ansätze für eine – wenn auch
zunächst punktuelle und thematisch begrenzte –
Kooperation zwischen damaliger HILF-Außenstelle
und einzelnen Dezernenten im Staatlichen Schul-
amt, begünstigt durch Lehrkräfte, Schulleiterinnen
und Schulleiter bzw. Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen, die im HILF/HeLP als neben-
amtliche Mitarbeiter tätig waren und somit eine
personelle Verzahnung gewährleisteten.  Anknüp-
fungspunkte für eine solche Kooperation stellten
konkrete Forderungen bezüglich schulischer Pro-
blemfelder sowie der Fortbildungsbedarf von
Schulleiterinnen und Schulleitern einer Region dar
(hier insbesondere Funktionsträger der IGS und der
mit den IGS kooperierenden Grundschulen im
Bereich Hanau-Land).

Im Rahmen von erweiterten Schulleiterdienst-
versammlungen mit eindeutig pädagogischer
Schwerpunktsetzung wurden u.a. Fragen der
Organisationsentwicklung, der Personalführung,
der Gesprächsführung, der Konfliktbewältigung
und der Konferenzleitung thematisiert: Sie münde-
ten im Einzelfall – je nach Bedarf – in Fort- und
Weiterbildungsangebote des HILF/HeLP.

Kooperationsmöglichkeiten hinsichtlich der Ziel-
setzung, der thematischen Schwerpunkte und der
Verlaufsplanung zwischen Staatlichem Schulamt
und HILF/HeLP konnten in den Aufgabenfeldern
• Umsetzung des Rahmenplans Grundschule

• Umsetzung der Rahmenpläne Sekundarstufe I

mit deutlich positiver Resonanz  realisiert werden.
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Kooperation im Rahmen des Projekts
Das Projekt erforderte von Anbeginn eine umfas-
sende, klar strukturierte, kontinuierliche Zusam-
menarbeit – insbesondere wegen der anfangs nicht
eindeutig geklärten Fragen der Zielsetzung, der
Ressourcen, der Verantwortlichkeit, der Akzeptanz
und der Dauer dieses Schulentwicklungspro-
gramms.

Klärungsprozess

Die halbjährlich stattfindenden Dienstbespre-
chungen mit Vertretern des HILF/HeLP, des
Staatlichen Schulamts, des RP und des HKM haben
erst allmählich zur Klärung dieser Fragen beigetra-
gen.

Im Rahmen regelmäßiger Kontakte der für das
Entwicklungsprogramm der schulformübergreifen-
den Gesamtschulen zuständigen Koordinatoren
und dem für die schulformübergreifenden Gesamt-
schulen zuständigen Schulamtsdirektor wurden
jeweils Informationen ausgetauscht, die konkrete
Anliegen der am Projekt beteiligten Lehrkräfte
betrafen.

Die daraus sich ergebenden Aufgaben und Aktivi-
täten wurden jeweils in Rückkoppelung mit den
betroffenen Schulen zwischen HILF/HeLP und
Staatlichem Schulamt abgestimmt.

Arbeitsteilung

Das HILF/HeLP übernahm die kontinuierliche
Betreuung des Programms, die Beratung und
Fortbildung der am Projekt Beteiligten. Die für die
IGS zuständige Dezernentin übernahm insbeson-
dere die Klärung dienstlicher und dienstrechtlicher
Anliegen sowie die Bearbeitung der Personalan-
gelegenheiten.

Dienstgespräche, Schulleiterdienstversammlungen
und gemeinsame Veranstaltungen des HILF/HeLP
und des Staatlichen Schulamtes griffen in diesem
Zusammenhang mehrfach auch den wohl proble-
matischsten Bereich im Zusammenhang mit
Schulentwicklung, die Frage der Berücksichtigung
von innerschulischen Widerständen gegen schuli-
sche Entwicklungen, auf.

HILF/HeLP und Staatliches Schulamt waren in die-
sem Arbeitszusammenhang insbesondere auch
darum bemüht, die Aufgabe und Rolle der

Funktionsträgerinnen und Funktionsträger im
Zusammenhang mit diesem Schulentwicklungs-
programm zu klären.

Zwischenbilanz

Positiv ist zu vermerken, dass die häufigen und
langfristig angelegten Kontakte zwischen
HILF/HeLP und Staatlichem Schulamt den Infor-
mationsfluss zwischen beiden Institutionen sichern
und die notwendige Abstimmung bei unterschied-
licher Aufgabenwahrnehmung ermöglichen.

Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erkennt-
nisse und Erfahrungen beeinflussen positiv die wei-
teren geplanten gemeinsamen Aktivitäten der bei-
den Institutionen, hier z. B. Betreuung und
Beratung der Pilotschulen, Einführung von Präsens-
zeiten und anderes mehr.

Als ein zentraler Problembereich hat sich auf Seiten
des Staatlichen Schulamtes die zu stark auf einzel-
ne Personen abgestimmte und eingeengte Wahr-
nehmung dieser Kooperationsbemühungen erwie-
sen. Kooperationsvereinbarungen im Sinne des
§ 99b müssen weitergehender und sehr viel deut-
licher durch die jeweilige Institution abgesichert
werden, wenn sie im Sinne von Synergieeffekten
langfristig effektiv und somit erfolgreich angelegt
sein sollen.

Sichtweise des 
HeLP-Regionalstellenleiters

Die mehrjährigen gemeinsamen Bemühungen der
HILF-Außenstelle, in der die Koordination der Be-
gleitaktivitäten  angesiedelt war, und des für diese
Schulform zuständigen Dezernenten im Staatli-
chen Schulamt erleichterten die „Überführung“ in
das landesweite Pilotprojekt zur Entwicklung und
Erprobung von Schulprogrammen. Positiv wirkte
sich zudem der Umstand aus, dass der für Fragen
der Lehrerfortbildung im Staatlichen Schulamt
zuständige Dezernent auch für die Kontakte mit
dem regionalen HILF zuständig ist.

Positive Auswirkungen hatte dies auch für die
Entwicklung von Ansätzen für die Arbeit mit den
weiteren der am Pilotprojekt interessierten Schulen
der Region außerhalb der Gruppe der schulform-
übergreifenden Gesamtschulen.
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Die über die Person vermittelte Kooperation ist stär-
ker ausgeprägt als die institutionelle. Im Staatlichen
Schulamt als Institution hat die Abstimmung der
eigenen Arbeitsansätze und -aktivitäten mit denen
z.B. des HILF/HeLP noch keine Priorität. Es sind per-
sonale Beziehungen zwischen den Institutionen, die
tragen. Dies schafft aber Probleme dabei,
Arbeitsvereinbarungen mit anderen in die eigene
Institution zurück zu vermitteln und mit deren eige-
nen Aktivitäten in Beziehung zu setzen.

Das bildet sich auch ab beim Aufbau und bei der
Erprobung von Vorformen einer Regional-
konferenz. Hier geht die Initiative stärker von der
Institution der Lehrerfortbildung aus und ist dort
als gemeinsame Aufgabe auch stärker bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verankert.

So konnten wir eine längerfristig terminierte und in
unser Regionalprogramm aufgenommene Sitzung
der regionalen Koordinationsrunde für die
Beratung des neuen Aufgabenkomplexes „Schul-
programme und Evaluation“ nutzen. Wir hatten
dort einen Ort, über Möglichkeiten der Infor-
mationen für die Schulen sowie über Angebote für
Begleitung und Unterstützung besonders der an
einer Teilnahme im Pilotprojekt Interessierten zu
sprechen. Es konnte eine gemeinsame Arbeits-
gruppe entstehen, die in mehreren Treffen eine
Informationsveranstaltung vorbereitete und dann
auch im März 1997 gemeinsam realisierte.

Dort stellten wir uns gemeinsam auch den Äuße-
rungen massiver Unzufriedenheit aus den interes-
sierten Schulen. Trotz konzentrierter Publi-
kationstätigkeit über „Schulprogramme und
Evaluation“ von Seiten des HKM seit  Sommer
1996 dominierten gerade hinsichtlich des
Pilotprojekts die Unklarheiten. Die Laufzeit und ins-
besondere der Beginn waren unklar, der im
Amtsblatt angekündigte Starttermin bereits über-
schritten. Hinsichtlich der Anforderungen an die
Pilotschulen wurde spekuliert. Die Erwartungen an
Gratifikationen für eine Beteiligung waren groß.
Irritierend wirkten Vorinformationen, dass alle
Schulleitungen, egal ob von Pilotschulen oder
nicht, Anrechnungsstunden für die Arbeit am
Schulprogramm bekommen sollten. Insgesamt war
der Status der Pilotschulen unklar und – damit
unmittelbar zusammenhängend – ihre Zahl.
Gefühle der Entwertung angesichts einer immer

größer werdenden Zahl wurden bei den ursprüng-
lich selbst initiativen Schulen erkennbar.

Unklar war anfangs manchmal, wer nun eigentlich
Pilotschule ist. Innerschulische Verständigungs-
prozesse über eine Teilnahme am Projekt waren
teilweise überhaupt noch nicht erfolgt, wurden
von manchen Schulleitern wegen der Unklarheiten
oder der Skepsis der Kollegien auch gar nicht 
forciert.

So war es schwer trotz guter Vorbereitung, die
Angebote für Hilfen und Unterstützung während
der genannten Informationsveranstaltung „rüber-
zubringen“. Unsere Angebote wurden zum Teil gar
noch als eine weitere Variante eines massiven
Zugriffs auf die Schulen über viele Kanäle bewertet.
In der Tat hatten Fachreferenten des Ministeriums
ihre Schulen zu Dienstversammlungen nach
Wiesbaden eingeladen, ohne dass es uns in der
Region bekannt war und sich so die Termine für die
Schulen häuften, gar überschnitten. Es herrschte
ein ziemlicher Legitimationsdruck, der auch in der
Region dazu führte, dass Schulen genannt und
angesprochen wurden, um nicht „pilotschulfreie“
Aufsichtsbereiche zu haben.

Schwierigkeiten hatten wir auch damit, die Rolle der
Regionalkonferenz deutlich zu machen, eines
Gremiums, das weder institutionell abgesichert war,
noch im Bewusstsein der meisten Lehrerinnen und
Lehrer existierte. Bisher meist getrennt agierende
Institutionen tauchten plötzlich gemeinsam auf.
Manche befürchteten eine neue Aufsichtsbürokratie,
die die ohnehin knappe Zeit aus den Schulen abzie-
hen werde. Sehr deutlich wurde, dass die für uns
vertraute Diskussion um eine stärkere Koordination
der Aktivitäten von Schulaufsichts- und Lehrerfort-
bildungsinstitutionen in den meisten Schulen über-
haupt nicht wahrgenommen worden war. Wir hat-
ten zwar viele positive Resonanzen auf die gemein-
samen Rahmenplanveranstaltungen, die sich von
traditionellen Schulleiterdienstversammlungen in
ihrer Didaktik deutlich unterschieden. Aber selbst bei
den damals positiv reagierenden Lehrerinnen und
Lehrern konnten daraus wenig Phantasien hinsicht-
lich der Möglichkeiten einer intensiveren und besse-
ren Unterstützung der Schulen entstehen.

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die vielen
Innovationsvorhaben seitens der Bildungspolitik
auch von offenen und reformorientierten Kolleg-
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innen und Kollegen nur als additiv und in ihrer
Vielzahl als belastend empfunden wurden, gerade
in Zeiten einer Verschärfung der Arbeitsbedin-
gungen in den Schulen.

Kritiken aus den Regionen wurden in der
Projektgruppe des Ministeriums aufgegriffen und
fanden Berücksichtigung bei der Formulierung der
Rahmenvorgaben für das Pilotverfahren. Unter
einer jetzt wesentlich realistischeren Einschätzung
wurden die Laufzeiten des Pilotprojektes nach hin-
ten verschoben und dem verbreiteten Stand der
Diskussionen und Entscheidungsfindungen in den
Schulen angepasst. Die Anforderungen an die
Pilotschulen und ihre Aufgaben, aber auch ande-
rerseits die zur Verfügung stehenden Ressourcen
wurden klarer beschrieben, so dass jetzt eine ratio-
nale Entscheidung in den Kollegien möglich war.
Manche Kollegien entschieden sich jetzt bewusst
gegen, andere für eine Teilnahme am Pilotprojekt.

Auf einer Grundsatztagung erfolgte die „Stabüber-
gabe“ (so die Formulierung der Leitung der
Projektgruppe beim HKM) für die Ausgestaltung
der Zusammenarbeit der Pilotschulen untereinan-
der und mit den Unterstützungssystemen an die
Regionalkonferenzen. Aber besonders hinsichtlich
der Publikation von Erfahrungen aus den Dis-
kussions- und Entwicklungsprozessen in den
Pilotschulen gab es weiterhin zentralistisch orien-
tierte Aktivitäten, sollten sich Schulen für Veröffent-
lichungen in den schulbezogenen Beispielheften
entscheiden, ohne dass schon in allen Pilotschulen
die Arbeit der Verständigung und darauf aufbau-
end der Formulierung von Elementen eines
Schulprogramms begonnen hatte. Während einer-
seits in der Regionalkonferenz mit den Pilotschulen
Regularien für die Verschriftlichung ihrer Erfahr-
ungen abgesprochen wurden, die die einzelnen
schulischen Konzeptgruppen entlasten und gleich-
zeitig eine vergleichende Diskussion erleichtern
könnten, sprachen andererseits einzelne Referen-
ten des HKM an den Regionalkonferenzen vorbei
die Schulen über die direkte „Dienstschiene“ an.
Im Schulamt wurde dann durchaus „vergessen“,
dass man die Regionalkonferenz und ihre Be-
schlüsse mittrug.

Die Verschriftlichung von Erfahrungen, deren
Dokumentation als Mittel des eigenen Selbstver-
ständigungsprozesses und als Grundlage des

Austausches mit anderen dient, wird im Rahmen
der Aktivitäten zur Weiterentwicklung der
schulformübergreifenden Gesamtschulen zuneh-
mend selbstverständlicher praktiziert. Hier wirken
sich die Kontinuität der Arbeit schulischer
Konzeptgruppen und der Zeitfaktor aus. Erst wenn
es möglich ist, eigene Erfahrungen in einem selbst-
bestimmten Rahmen zu eigenem Nutzen zu reflek-
tieren, kann die Motivation wachsen, sich auch mit
anderen auszutauschen und voneinander zu profi-
tieren, auch wenn man dabei manchmal im
Wettbewerb miteinander steht. Genügend Zeit
muss auch gegeben sein, Vertrauen in die
Ernsthaftigkeit und Qualität der Arbeit von
Beratern und Prozessbegleitern aus den Unter-
stützungssystemen zu entwickeln. 

Durch den direkten Kontakt mit der Referentin im
HKM  konnte die gemeinsame Auswertungsarbeit
konzentrierter angegangen werden. Bezüglich der
Weitervermittlung der Erfahrungen an andere
Schulen, macht sich hier allerdings eine gewisse
Abschottung und Konzentration lediglich auf die
eigene Schulform bemerkbar. Im Rahmen der
regionalen Unterstützungsarbeit ist dies eher
störend, weil sich unser Auftrag auf die
Unterstützung der Schulprogrammentwicklung
aller Schulformen und -stufen bezieht. Wir möch-
ten dazu trotz aller Schwierigkeiten die
Regionalkonferenz zu einem Ort des Austausches
und der Vermittlung machen.

Von Seiten des HKM sollten Termine und Fristen
nicht vorschnell schon gesetzt werden, wenn
Zielsetzungen und Bedingungen der zu leistenden
Entwicklungsarbeit noch nicht deutlich formuliert
und noch nicht so vermittelt sind, dass sie über-
haupt zur Kenntnis genommen werden können.
Eine gründliche Entwicklungsarbeit braucht Zeit.
Nur so können klar gesetzte inhaltliche und zeitliche
Rahmenvorgaben wirksam werden. Die Koordina-
tion der Aktivitäten sollte auf allen Ebenen und zwi-
schen allen Hierarchiesträngen erfolgen, so dass
keine sich gegenseitig behindernden Parallel-
aktivitäten entstehen, sondern Synergieeffekte wir-
ken können. Das setzt auch Vertrauen in die Arbeit
der mit Aufträgen betrauten Institutionen in der
Region voraus und in ihre Einschätzungen der regio-
nalen Verhältnisse. Kampagnenartige Aktivitäten be-
wirken eher Misstrauen und Abwehr, weil Gefühle
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entstehen, in eine bestimmte Richtung geschoben
werden zu sollen. Statt dessen sollte die Schrittigkeit
der Arbeit bei der Weiterentwicklung der Schulen
und deren Unterstützung stärker betont werden.

Was die Unterstützungssysteme betrifft, so müssen
wir auf der Basis unseres jeweils spezifischen
Arbeitsauftrags und Aufgabenverständnisses zu kla-
rer fixierten Absprachen  kommen, was dann unse-
re jeweiligen Anteile an gemeinsamen Arbeitsvor-
haben sein sollten. Dies kommt in der Re-
gionalkonferenz noch zu kurz, mit der Folge, dass
die Schulen nicht deutlich wahrnehmen können,
wer in welcher Rolle agiert. Eine größere Rollen-
klarheit erleichtert die Kooperation untereinander
und könnte die Akzeptanz der Unterstützungs-
angebote in den Schulen steigern. Schriftliche
Vereinbarungen, die auch veröffentlicht werden,
wären ein wichtiger Beitrag dazu.

In der Anfangsphase  des Vorhabens zur Weiter-
entwicklung der schulformübergreifenden Gesamt-
schulen des Main-Kinzig-Kreises haben wir die
Prozesse für eine solche Klärung zwischen den
beteiligten Unterstützungssystemen vernachläs-
sigt. Auch bei der Absprache, wie das Projekt in
einem neuen landesweiten aufgehen, wer dabei
welche Verbindlichkeiten eingehen sollte, haben
wir auf schriftliche Verträge zwischen den Schulen,
dem Fachreferat des HKM, dem Staatlichem
Schulamt, der HeLP-Regionalstelle und den dorti-
gen Koordinatoren des Projektes verzichtet.
Klärungsprozesse wurden dadurch unnötig ver-
langsamt. Gerade beim Zusammentreffen und der
gemeinsamen Arbeit von Institutionen mit
Aufsichts-, Kontroll- und Lenkungsfunktionen
einerseits und mit Beratungs- und Fortbildungs-
funktionen andererseits ist Rollen- und
Vertragsklarheit besonders erforderlich. Wenn
Berater in die Rolle kommen, die „richtige“
Verwendung von Personalressourcen einzuklagen,
dann führt dies zu Diffusionen. Wenn in
Beratungsgesprächen Legitimation gegenüber der
obersten Schulaufsicht betrieben wird oder der
appellative Ruf  nach zusätzlichen Ressourcen in
den Vordergrund tritt, dann ist dies den Ent-
wicklungsprozessen auch nicht förderlich. Wenn
wir Unterstützungssysteme überzeugend wirken
wollen, müssen wir auch im positiven Sinne bei-
spielgebend sein.

Für die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Regionalstelle des HeLP bedeutet dies, dass die
unterschiedlichen Rollen als Berater/in, Modera-
tor/in oder Fortbildner/in stärker ausdifferenziert
werden müssen. Nur durch eine größere Ein-
deutigkeit im eigenen Bewusstsein und Verhalten,
in welcher Rolle wir gerade agieren, können unse-
re Angebote auch von den Schulen wahrgenom-
men und bewertet werden.
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4. DIE ROLLE DER STAAT-
LICHEN SCHULAUFSICHT 

Ein Interview

Das Interview mit Gerhard Wächter, dem zustän-
digen Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamts
Hanau, fand im März 1998 statt und wurde von
Ulla Barnewold durchgeführt, die auch den
Auftrag für die externe Zwischenevaluation des
Projekts im Jahre 1995 hatte.

Eingeladen zu diesem Gespräch waren auch der
Koordinator des Projekts der ersten beiden Jahre,
Gerald Diehl, und der von den Schulleitern dele-
gierte Schulleiter der Heinrich-Böll-Schule in
Bruchköbel, Jürgen Heim.

Erfragt wurden die Arbeitsfelder, auf denen der
Schulamtsdirektor im Rahmen des Projekts tätig
geworden ist, wodurch und wie die Arbeit der
Schulen unterstützt wurde, ob interveniert wurde
und wie aus seiner Sicht die bisherigen Ergebnisse
des Projekts einzuschätzen sind.

Ulla Barnewold: In welchem Zusammenhang wur-
den Sie, Herr Wächter, im Rahmen des Projekts
tätig?

Gerhard Wächter: Im Rahmen des Projekts
bestanden Arbeitszusammenhänge zwischen mir
und den Schulleitern bzw. Schulleitungen, den
Pädagogischen Leiterinnen und Leitern, den Kon-
zeptgruppenmitgliedern, weiteren Mitgliedern der
Kollegien sowie den Koordinatoren des Projekts.

Ulla Barnewold: Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu
den integrierten Gesamtschulen bei ihrem
Amtsantritt beschreiben?

Gerhard Wächter: Bei meinem Amtsantritt im
Main-Kinzig-Kreis war ich begeistert von Kollegien
und engagierten Elternvertretern der integrierten
Gesamtschulen. Diese habe ich als positiv beleben-
des Moment erfahren.

Gerade die Eltemvertreter haben oftmals auf sehr
sachliche Weise mit ihrer konstruktiv kritischen
Haltung bei dem gestörten Verhältnis zwischen
Schulamt und Schulen Eskalationen verhindern
helfen. Hervorgerufen worden war dieses gestörte
Verhältnis durch einen rigorosen Personalabbau an

den integrierten Gesamtschulen zugunsten der
Grundschulen.

Zwar hat sich der Kontakt zu den Schulleitern nach
meiner Amtsübernahme von Anbeginn an positiv
gestaltet, aber ich habe zwei bis drei Jahre be-
nötigt, um überhaupt mit den Personalräten der
Schulen in Kontakt zu kommen. Die oben genann-
te Situation hat atmosphärisch lange nachgewirkt. 

Ulla Barnewold: Wie ist es Ihnen gelungen, ein
Vertrauensverhältnis mit den integrierten Gesamt-
schulen aufzubauen? 

Gerhard Wächter: Meiner Ansicht nach spielen
Nähe und Distanz eine entscheidende Rolle beim
Gelingen des Schulentwicklungsprozesses.

In der Sache war es sicher kein Vorteil, keine eige-
nen Unterrichtserfahrungen aus der integrierten
Gesamtschule mitzubringen, für die erforderliche
Distanz manchmal schon. Auch heute noch erach-
te ich es als wichtig und gut, nicht im Main-Kinzig-
Kreis zu wohnen und in die dortigen politischen
Strukturen eingebunden zu sein.

Ulla Barnewold: Welche Veränderungen brachte
das Projekt für die beteiligten Schulen? 

Gerhard Wächter: Durch das Projekt wurde aus
vielen Einzelaktivitäten eine zielgerichtete Aktivität.
Der Rahmen für Schulentwicklung wurde gesetzt.
Zwar war klar, dass der Ruf der Schulen besser wer-
den musste. Es hat viele schöne Pflanzen gegeben,
aber diese sind an den Schulen nicht bewusst
gepflanzt worden, sondern waren teils zufällige
Samen.

Mit diesem Projekt wurde das Reiseziel bestimmt
und zunehmend klarer. Ich hatte das Gefühl, auf
einen fahrenden Zug aufzuspringen, ohne dass an
der nächsten Station schon wieder Endstation ist.
In der Rolle des Begleiters fühle ich mich wohl.

Ulla Barnewold: Worin bestand die Integrationskraft
des Projekts?

Gerhard Wächter: Das Projekt hat den Impuls
gegeben, den Rahmen gesetzt und den Schulen
die Möglichkeit gegeben, sich selbst in dem Projekt
zu finden. Dadurch wurden alle gestärkt.

Ulla Barnewold: Wie beurteilen Sie den Sachverhalt
als Schulleiter, Herr Heim?

Herr Heim: Auch aus Sicht des Schulleiters ist diese
Mischung aus Initiative und Freiheit sehr wichtig
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gewesen. Das, was schon da war, konnte zu-
sammenfließen. Die Schulen sind miteinander ins
Gespräch gekommen, dies bot Anstöße für
Diskussionen.

Ulla Barnewold: Auf welchem Wege haben Sie das
Projekt unterstützt?

Gerhard Wächter: Meine Arbeit in der Ko-
operation mit den Schulleitern und Schulleitungen
bestand darin, Alternativen aufzuzeigen von
Beispielen aus anderen Schulen, in Grundsatz-
diskussionen Ziele und Absicht des Projekts zu ver-
mitteln und einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch zu gewährleisten. Auf den Sitzungen des
„Main-Kinzig-Kreis-Süd-Verbundes“ gehörte der
Tagesordnungspunkt ‘Projekt’ zur regelmäßigen
Einrichtung. Auch Einzelgespräche mit dem Ziel
der Klärung strittiger Fragen, der Motivation
und/oder positiven Verstärkung oder zum Zweck
dienstlicher Vereinbarungen waren nötig. 

Wichtig waren auch informelle und außerdienst-
liche Kontakte, die sich u.a. auch aus meiner Betei-
ligung an der Planung und Durchführung der zen-
tralen HeLP-Lehrgänge für Schulleiter in Kassel er-
geben haben. Hiervon sind Impulse ausgegangen.

Ulla Barnewold: Welchen Stellenwert hatten in die-
sem Zusammenhang Belobigungen?

Gerhard Wächter: Ich habe ermutigt, direkte Be-
lobigungen ausgesprochen und durch die
Herausstellung von Aktivitäten der Schulen im
Staatlichen Schulamt und in der Öffentlichkeit die
Arbeit der Schulen unterstützt. In der Sache waren
dies nur ‘kleine Setzungen’, und damit war ich
zunächst auch unzufrieden. 

Seit einigen Jahren werden durch Verfügungen des
Staatlichen Schulamts auch Belobigungen zur
Aufnahme in die Personalakten ausgesprochen.
Hiervon mache ich häufig Gebrauch. Auch wenn
diese Belobigungen kurz gehalten sind, soll damit
doch gezeigt werden, dass Schulaufsicht Arbeit
wertschätzt und würdigt. Der Impuls der Wert-
schätzung ist entscheidend.

Ulla Barnewold: Wie gestaltete sich die Zusammen-
arbeit mit dem HeLP?

Gerhard Wächter: Ich habe durch regelmäßige
Gespräche im HeLP zur Sicherung und Unterstüt-
zung der Koordinatoren im Sinne der Intensivie-

rung der Kontakte mit den schulischen Beteiligten
des Projekts beigetragen. Die Vorgehensweise wur-
de häufig zwischen Schulamt und Koordinatoren
abgestimmt, Fortbildungsveranstaltungen wurden
teilweise gemeinsam geplant und ausgewertet. An
weiteren Veranstaltungen im Rahmen des
„Projekts“ habe ich im Sinne von „Interesse bekun-
den“ teilgenommen und meine Kooperation da-
durch nicht nur auf die Schulleitungen beschränkt,
sondern auch Einfluss genommen durch Präsenz
und Beteiligung, ideelle Unterstützung, Ermuti-
gung und Anerkennung.

Ulla Barnewold: Herr Diehl, wie schätzen Sie die Rolle
des Schulamtsdirektors ein?

Gerald Diehl: Für die beteiligten Schulen war
wichtig, dass der Schulamtsdirektor nicht nur mit
den Schulleitungen kooperierte, sondern auch an
HeLP-Treffen teilnahm, auch wenn dies anfänglich
zu lrritationen führte. Will der uns kontrollieren?
Seine Beteiligung auf den unterschiedlichen Ebe-
nen bewirkte, dies als Wertschätzung und Interesse
und nicht als Kontrolle zu erleben. 

Ulla Barnewold: Bitte geben Sie eine abschließende
Einschätzung des Projekts.

Gerald Diehl: Für mich hat das Projekt in vorher
nicht gekanntem Ausmaß die für Schulentwicklung
relevanten Personen und Gremien der Schulge-
meinde sowie HeLP und Schulaufsicht ins Gespräch
und in einen gemeinsamen, zielgerichteten Ar-
beitszusammenhang gebracht. Dies half, Vorurteile
abzubauen und Kooperationsstrukturen aufzubau-
en. Es gibt jetzt schon über einen langen Zeitraum
eine neue Qualität des Miteinanders. Dies war vor
dem Projekt nicht vorstellbar. 

Ulla Barnewold: Welche Erfahrungen aus dem Projekt
sind für die Rolle des Staatlichen Schulamtes bei der Be-
gleitung künftiger Schulentwicklungsprozesse wichtig?  

Gerhard Wächter: Das Projekt hat neue Maßstäbe
gesetzt. Personen standen im Vordergrund, nicht
Institutionen, vorher trieb das Berichtswesen
Blüten. 

Die neue Rolle der Schulaufsicht kann aber nicht
darin bestehen, Beratung kontinuierlich zu leisten,
Lehrgänge durchzuführen oder Fortbildung zu
betreiben. Es kommt darauf an, Zeichen, Akzente
und Schwerpunkte zu setzen. Dies setzt eine
Vertrauensbasis voraus.
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Ich bin voller Optimismus. Das ‘Projekt’ gibt den
Schulen die Möglichkeit, für ihre Zukunfts-
gestaltung und die ihrer Schülerinnen und Schüler
aktiv zu werden. Die Schulen wollen, dass das
Projekt zum Selbstläufer wird. Dies ist besonders
bemerkenswert vor dem Hintergrund knapper
Ressourcen. Es ist mir wichtig, immer wieder den
Rahmen deutlich zu machen: Diese Entwicklung
läuft bei knappen Ressourcen.

Empfehlungen und Perspektiven
für die Schulaufsicht

Personalentwicklung als ein zentraler Aspekt
von Schulentwicklung

Die durch pädagogische Erfordernisse und das
„Projekt“ initiierte und klar auf das gesamte
Kollegium ausgerichtete pädagogische Entwicklung
setzt Kräfte frei bei denen, die nun schon über Jahre,
teils Jahrzehnte in schulformübergreifenden
Gesamtschulen wirken und – speziell im Main-
Kinzig-Kreis – manche Höhen und Tiefen der
Schulentwicklung erlebt haben. Gerade in Zeiten
knapper Ressourcen erscheint es unabdingbar, die
„altgedienten“ Lehrkräfte in ihrem Bemühen um
pädagogische Innovationen zu unterstützen und
ihnen konkrete Hilfen und Entlastungen anzubieten.

Es liegt eine zentrale, gemeinsam zu bewältigende
Aufgabe für Schulleitung und Schulaufsicht darin,
darüber hinaus neue Lehrkräfte zu gewinnen, die
diesen Prozess der Veränderung personell mittra-
gen und nachhaltig unterstützen. Lehrkräfte, die ...

• wissen, welche Anforderungen an sie gestellt
werden,

• über ihre Studienfächer hinaus pädagogische
Arbeitsschwerpunkte im Erziehungsfeld Schule
übernehmen können und wollen, d. h. die letzt-
lich spezifische Qualifikationen nachweisen kön-
nen, die die Einzelschule dringend benötigt,

• Bereitschaft für gezielte Fort- und Weiterbildung
auch nach der Verbeamtung auf Lebenszeit zei-
gen,

• eigenverantwortliche Tätigkeit und zugleich
Teamorientierung einfordern und im Schulalltag
auch entsprechend umsetzen.

Steigende Schülerzahlen an den schulformüber-
greifenden Gesamtschulen im Main-Kinzig-Kreis
ermöglichen zunehmend eine Verjüngung der
Kollegien. Junge Kolleginnen und Kollegen tragen
zur Stärkung und Unterstützung der pädago-
gischen Initiativen bei. Diese pädagogische
Entwicklung zeitigt inzwischen Ergebnisse, die wie-
derum verstärkt die Forderung vieler Eltern, ihre
Kinder an einer schulformübergreifenden Gesamt-
schule anzumelden, nach sich zieht. Mittlerweile
bestehen in einzelnen Gesamtschulen Bedenken,
die Zahl der Schüler würde deutlich über 1000
anwachsen und somit die Realisierung einiger
pädagogischer Programme hemmen oder sogar
verhindern.

In den Jahren steigender Schülerzahlen an den
schulformübergreifenden Gesamtschulen im Main-
Kinzig-Kreis hat sich gezeigt, dass im „Dienst
ergraute“ und junge Lehrkräfte voneinander im
schulischen Alltag hinsichtlich fachlicher und erzie-
herischer Anliegen sowie auch hinsichtlich ihrer
professionellen Orientierung im Schulalltag erheb-
lich profitieren. 

Die Diskussion um Ziele und Aufgaben der schul-
formübergreifenden Gesamtschule gewinnt an
Klarheit und grenzt die durch die gesellschaftlichen
Veränderungen bedingten Entwicklungschancen
von Schule nicht aus.  Im Sinne des novellierten
Hessischen Schulgesetzes sind nicht zuletzt mit
Hilfe des „Projekts“ die Kollegien der schulformü-
bergreifenden Gesamtschulen dabei, den
Erziehungs- und Bildungsauftrag als Auftrag für das
ganze Kollegium zu verstehen. Die Verbesserung
der personellen Rahmenbedingungen ist in diesem
Zusammenhang immer noch ein wesentliches,
jedoch nicht das alles beherrschende Thema, das
andere pädagogische Anliegen zurückdrängt. Die
Maßnahmen und Aktivitäten von Schulleitung und
Schulaufsicht können somit über die Frage der
Personalplanung, Personalentwicklung und
Personalpflege hinaus deutlicher auf eine Stärkung
der Initiativen innerschulischer Entwicklungen aus-
gerichtet werden.

Und doch muss die Frage der Sicherung möglichst
günstiger personeller Rahmenbedingungen ein
zentrales Anliegen von Schulleitung und
Schulaufsicht zugleich bleiben. Vor dem Hin-
tergrund der immer noch deutlich verschobenen
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Altersstruktur vieler Kollegien einerseits und der
qualitativen Anforderungen an Schule andererseits
bleibt die Gewinnung von qualifizierten Lehrer-
innen und Lehrern und deren gezielte Auswahl für
die Einzelschule eine vorrangige Aufgabe. Gleich
ob es sich um Einversetzungen, Neueinstellungen
über die sogenannte Rangliste oder das
Ausschreibungsverfahren handelt, in dem für die
Entwicklung der Schule unabdingbaren Aufga-
benfeld „Personalplanung, Personalentwicklung
und Personalpflege“ müssen Schulleitung und
Schulaufsicht gleichermaßen und dauerhaft eine
gemeinsame und vordringliche Aufgabe sehen.

Schulentwicklung im Sinne des Schulprogrammes
erfordert hochmotivierte und engagierte Lehrkräfte
mit besonderen – auch zusätzlichen – Qualifikatio-
nen, die sich professionell, dabei interaktiv und
kooperativ der Entwicklung IHRER Schule zuwen-
den, Lehrkräfte, die die Handlungsspielräume im
SYSTEM SCHULE erkennen, akzeptieren und nut-
zen.

Eine so verstandene Personalplanung, Personalent-
wicklung und Personalpflege muss ...

• aufgaben- und personenbezogen auf der
Grundlage des Schulprogramms erfolgen;

• zumindest mittel-, besser langfristig angelegt
sein und auf ein hohes Maß an Kontinuität ab-
zielen;

• möglichst hohe Transparenz der Auswahlkriterien
und der Auswahlentscheidungen gewährleisten;

• stets in engem Zusammenhang mit den pädago-
gischen Leitlinien der Schule gesehen werden;

• Fort- und Weiterbildung innerhalb und außer-
halb der Schule als Bestandteil von Personal-
pflege anerkennen.

5. DIE SICHT DER 
KOORDINATOREN

Erfahrungen

Zeitrahmen

Schulentwicklungsprozesse sind längerfristige
Selbstfindungs-, Verständigungs- und Aushand-
lungsprozesse zwischen Mitgliedern einer Schul-
gemeinde. Der hierfür notwendige Zeitrahmen
wurde durch das ‘Projekt’ gewährleistet

Entlastungsstunden

Die bereitgestellten Mittel zur Entlastung der am
‘Projekt’ beteiligten Kolleginnen und Kollegen wur-
den als Anerkennung ihrer innovativen Arbeit und
ihres Engagements begrüßt und beförderten die
Bewältigung der umfangreichen Aufgaben. 

Positive Ergebnisse

Die durch das Projekt angestoßenen Verände-
rungen von Unterricht (Formen offenen Unter-
richts) und Lehrerkooperation (Einrichtung von
Jahrgangsteams, Konzeptgruppen) sind immens.
Der nunmehr erreichte Arbeitsstand birgt alle
Möglichkeiten umfassender schulischer Selbstent-
wicklungsprozesse in sich.  

Aus der intensiven, langfristigen und bedarfsorien-
tierten Begleitung der Projektschulen resultiert ein
reicher Lern- und Erfahrungsschatz, der bei der
Entwicklung von Schulprogrammen auch für an-
dere Schulen eine große Hilfe zu leisten vermag. 

Kritische Anmerkungen zur Anfangsphase

Zuschnitt und Zugangsform des bewilligten
Projektpaketes fanden zunächst nur eine zögerliche
Resonanz an den Schulen, obwohl diese eine
Unterstützungsforderung zur qualitativen Stabili-
sierung ihrer pädagogischen Arbeit an das HKM
gerichtet hatten.
Das Projekt fand über lange Phasen lediglich
Akzeptanz auf Seiten weniger, ohnehin innovativ
und reformpädagogisch arbeitender Kolleginnen
und Kollegen.

Infolgedessen war es die Hauptaufgabe der
Prozessbegleiter, die Entwicklungshemmnisse zu
erkennen, durch adäquate Angebote und Struk-
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turierungshilfen gegenzusteuern und einen positi-
ven Prozessverlauf zu befördern.

Für die hessenweit aktuelle Fragestellung „Schul-
programme und Evaluation“ sind die aus dem
PROJEKT gewonnenen Erfahrungen, Erkenntnisse
und Schlussfolgerungen eine hervorragende
Orientierungshilfe.

Folgende Gesichtspunkte und Schritte sind für
Schulentwicklungsprozesse empfehlenswert: 

Empfehlungen für künftige
Schulentwicklungsprojekte

Projektvorbereitung

Analyse der Ausgangssituation

Zu Beginn ist eine hinreichende Analyse der schu-
lischen Ausgangssituation zu gewährleisten:

• Was sind die besonderen Möglichkeiten der
Schule?

• Was sind ihre Stärken?

• Was sind ihre Schwächen oder Probleme?

Klärung förderlicher und hinderlicher Faktoren

• Wo liegt das besondere Engagement des
Kollegiums?

• Mit welchen Widerständen ist zu rechnen?

• Welche Widerstände könnten auftreten?

• Welche materiellen Ressourcen werden zur
Verfügung gestellt?

Klärung des Unterstützungsbedarfs

• Welche Unterstützung kann man von wem er-
halten?

Initialphase des Projekts

Anstoß des Schulentwicklungsprozesses

• Durch wen erfolgt der Auftakt des Schulentwick-
lungsprozesses? (Schulleitung, Mitglieder des
Kollegiums, Vorbereitungsgruppe)

• In welcher Form, in welchem Rahmen und auf
welchen Ebenen soll der Anstoß erfolgen? 

Die Initialphase zielt auf die Einbeziehung des
Gesamtkollegiums ab.

Ein möglichst hohes Maß an Identifikation des

Gesamtkollegiums mit den Zielsetzungen eines
Schulentwicklungsprozesses ist eine wichtige
Voraussetzung für dessen Erfolg.

Konsens- und Zielfindung

Unterschiedliche Positionen im Kollegium müssen
zunächst abgeklärt werden. Eine Verständigung
über das Ziel des Schulentwicklungsprozesses muss
hergestellt werden.

Externe Unterstützung

Eine externe Moderation, Beratung und Begleitung
durch das HeLP oder andere Institutionen ist aus
der Erfahrung mit dem Projekt empfehlenswert.
Hierzu müssen die Kooperationsbeziehungen
geklärt werden.

Folgende Fragestellungen sind für die Prozess-
planung hilfreich:

• Wer gehört zum Team der Prozessbegleiterinnen
und -begleiter für eine Schule?

• Wer ist der Klient? (Schulleiter, Schulleitungs-
team, Projektgruppe, ganzes Kollegium) 

• Mit welcher Gruppe bzw. mit welchen Gruppen
werden die ProzessbegleiterInnen zusammen-
arbeiten? 

• Welche Rolle übernimmt die Schulleitung in dem
Prozess?

• Welche Personen nehmen in Bezug auf neue
Ideen und Informationen strategische Schlüssel-
positionen ein?

Arbeitsrahmen und Arbeitsabsprachen

Die beteiligten Kolleginnen und Kollegen als
Subjekte des intendierten Schulentwicklungs-
prozesses und die beauftragten Berater müssen
Gelegenheit haben zu einer gegenseitigen
Abklärung ...

• der Ziele,

• des Zeitrahmens,

• der Vorgehensweisen und Strategien,

• der Kooperationsformen,

• der ständigen Vergewisserung über den Arbeits-
stand und Arbeitserfolg.

Rolle der Projektgruppen

Die Bildung von Konzeptgruppen bzw. Projekt-
gruppen ist im Hinblick auf die Entwicklung von
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Schulprogrammen und deren Evaluation von
großer Bedeutung.  Aus den Erfahrungen mit dem
Projekt ergeben sich folgende Schritte, die stets mit
dem Gesamtkollegium abgestimmt werden müs-
sen:

• Gruppenfindung, Zusammensetzung und Legiti-
mation der Projektgruppe,

• Aushandeln des Arbeitsauftrages,

• Absprache eines realistischen Zeitrahmens,

• Umsetzung des Arbeitsauftrages,

• regelmäßige Präsentation und Evaluation.
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ARBEITSPAPIER

STANDARDS FÜR SCHULINTERNE EVALUATION

Bei der Durchführung von Bilanzierungen sollten die folgenden Standards beachtet werden. Sie dienten
auf unserer gemeinsamen Fortbildung der Vertreterinnen und Vertreter der Konzeptgruppen der 7
Schulen als Maßstab zur Beurteilung von Befragungsverfahren.

1. Beteiligung aller Betroffener
Wer muss über das Verfahren informiert werden?
Wessen Zustimmung ist nötig?
Wer soll an der Planung und Durchführung beteiligt werden?

2. Klare Zielsetzung des Evaluationsvorhaben
Zu welchem Zweck wird die Evaluation durchgeführt?
Welche Ziele werden damit angestrebt?
Wer verfolgt damit welche Interessen?
Auf wessen Initiative geht das Vorhaben zurück?

3. Durchführungsnormen vorher klären
Wer übernimmt für welche Schritte die Verantwortung?
Wer erhält in welcher Form Ergebnisse des Vorhabens?
Wer ist an der Interpretation der Ergebnisse beteiligt?
Wie wird der Datenschutz gewährleistet?

4. Klare Fragestellung
Liefert die Fragestellung auch die eindeutige Antwort, die sie geben soll?

5. Handhabbare Methoden und handhabbarer Umfang
Orientiert sich die Auswahl der Methode und der Umfang der Datensammlung an realistischen
Zeitressourcen?
Können die Daten eindeutig ausgewertet werden?

6. Unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen
Ist gewährleistet, dass die Sichtweisen verschiedener Gruppen (LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen
etc.) in die Auswertung und Interpretation mit einbezogen sind?

7. Schnelle Rückmeldung an alle Beteiligten
Werden diejenigen, die Daten liefern, auch über die Ergebnisse informiert?

8. Ausreichend Zeit für Auswertung 
Ist der Schritt der gemeinsamen Auswertung der Ergebnisse und die Formulierung von Konse-
quenzen in allen relevanten Gruppen durchgeführt worden?

9. Dokumentation der Ergebnisse, Bewertungen und Beschlüsse
Sind die Ergebnisse und deren Bewertung sorgfältig dokumentiert worden? Stehen sie für den
weiteren Entwicklungsprozess zur Verfügung?

10. Wiederholung und Evaluation
Eine Evaluation ist keine einmalige Angelegenheit, sondern im Idealfall eine regelmäßige Aktivität.
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ARBEITSPAPIERE

HILFEN FÜR DIE BILANZIERUNG VON JAHRGANGSTEAMARBEIT

Bilanzierungsraster als Vorlage für eine Präsentationswand
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ARBEITSPAPIERE

Stand der Teamentwicklung – Werteprofil nach Elmar Philipp14

Stand der Teamentwicklung: Werteprofil

Vorgehensweise:

• Die TeilnehmerInnen finden sich in Gruppen zu je 2-3 Personen zusammen.

• Jeder Gruppe liegt ein Stapel mit ca. 50 Statements zur Teamarbeit vor (siehe Statements auf den
folgenden Seiten); zusätzliche Statements können frei hinzugefügt werden.

1.In einem ersten Schritt sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf verständigen, 
welche Aussagen auf den Karten nach Übereinstimmung möglichst aller

zutreffend      weniger zutreffend     nicht zutreffend

sind. Zutreffende Aussagen und weniger zutreffende Aussagen sollen auf wenige wesentliche
Aussagen zusammengefasst und schriftlich festgehalten werden (Präsentationswand).

2. In einem zweiten Schritt soll ein WERTEPROFIL der TEAMARBEIT entstehen. Hierbei einigen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf maximal 4-6 zentrale Werte und eine beliebige Zahl peri-
pherer Werte und fixieren diese auf der Präsentationswand. Grafische Ausschmückungen sind
erwünscht.

Zeitrahmen zur Erarbeitung: 30 - 45 Minuten     
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14 Philipp, Elmar: Teamentwicklung in der Schule. Konzepte und Methoden. Weinheim und Basel: Beltz, 1996. S. 113ff.
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Statements: Teamerfahrung

1. Es macht großen Spaß, 

in diesem Team zu arbeiten.

2. Konflikte werden in dieser Gruppe 

offen angesprochen.

3. Alle Betroffenen sind bei 

der Entscheidung angemessen beteiligt.

4. Ich fühle mich in diesem Team so wohl, 

daß ich offen von eigenen Fehlern 

berichten kann.

5. Unsere Gruppe hat eine „Kultur“ 

der persönlichen, wechselseitigen

Rückmeldung (Feedback-Kultur).

6. Oftmals wird das, was ich der Gruppe 

vorschlage, positiv aufgenommen.

7. Die Qualität unserer Entscheidungen 

ist gut, weil alle Mitglieder entsprechend 

beteiligt sind.

8. In unserer Gruppe findet sich 

genug Sachverstand.

9. Alle Gruppenmitglieder sind ernsthaft 

am Erfolg der Gruppe interessiert.

10. Es gibt so gut wie keine Cliquen 

und Intrigen in dieser Gruppe.

11. Die Gruppe erreicht die selbstgesteckten

Ziele in den meisten Fällen.

12. Das Kollegium weiß die Kreativität 

und Sachkenntnis dieser Gruppe 

zu schätzen.

13. In Arbeitssitzungen hören wir 

einander gut zu.

14. Die Ziele aller Gruppenmitglieder 

stimmen weitgehend überein.

15. Wenn ich kritisiert werde, 

habe ich in diesem Team nicht das Gefühl,

mein Gesicht zu verlieren.

16. Die Fähigkeiten und Qualifikationen 

aller Mitglieder werden von 

der Gruppe sinnvoll eingesetzt.
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17. Die Gruppe bringt viele 

neue Ideen hervor.

18. Unsere Gruppe hat 

konstruktive Beziehungen zu 

anderen Arbeitsgruppen in der Schule.

19. In aller Regel bereiten 

sich die Gruppenmitglieder gut 

auf die Besprechungen vor.

20. Die Gruppenmitglieder wissen 

ziemlich genau, welche Funktion 

sie in der Gruppe haben.

21. Die Gruppe lernt aus ihren Fehlern.

22. Die Mitglieder sind bereit, 

ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 

außerhalb der Gruppe zu erweitern.

23. Wir sind als Gruppe in der Lage, 

unsere kreativen Ideen 

auch praktisch umzusetzen.

24. Der Gruppenleiter/-sprecher 

trifft selten „einsame“ Entscheidungen.

25. Ich fühle mich in besonderer Weise 

mit der Gruppe verbunden.

26. In dieser Gruppe wird nichts 

„unter den Teppich gekehrt“.

27. Zum Erreichen unserer Ziele 

setzen wir angemessene Methoden ein.

28. Unsere Sitzungen sind in 

aller Regel effektiv.

29. Der Informationsfluss zwischen 

den Mitgliedern ist gut.

30. (Konstruktive) Kritik wird 

positiv gesehen, weil sie 

die Gruppenleistung verbessert.

31. Wenn ein Mitglied 

in persönlichen Schwierigkeiten steckt, 

wird ihm/ihr geholfen.

32. Die Gruppenmitglieder gehen 

offen und ehrlich miteinander um.

33. Die Ziele unserer Gruppe 

sind allen Mitgliedern klar.
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34. Die Gruppe investiert genügend Zeit, 

um ihr methodisches Vorgehen 

kritisch zu diskutieren und zu verändern.

35. Wir achten darauf, 

wie wir unsere Zeit und Kräfte 

sinnvoll einteilen.

36. Neue Gruppenmitglieder werden 

relativ schnell und gut integriert.

37. In diesem Team traut sich 

jede/-r, neue, vielleicht auch 

„verrückte“ Ideen vorzubringen.

38. Die Gruppenmitglieder stehen 

einander menschlich nahe.

39. Ich habe selten das Gefühl, 

in diesem Team nur Zeit „abzusitzen“.

40. In der Gruppe gibt es im 

allgemeinen keine Dominanzprobleme 

mit einzelnen Mitgliedern.

41. Vereinbarungen und Absprachen 

werden eingehalten.

42. Neue Ideen und Anregungen, 

die von außen kommen, 

werden konstruktiv aufgenommen.

43. Die Gruppe hat einen hohen 

fachlichen Leistungsstandard.

44. Wenn ein Mitglied fehlt, 

übernehmen andere seine Arbeit 

bzw. Aufgaben.

45. In der Arbeitsgruppe wird viel gelacht.

46. Die einzelnen Mitglieder 

werden in ihren Fähigkeiten 

durch die Gruppe gut gefördert.

47. Die Gruppe weiß um die Existenz 

„heimlicher Tagesordnungen“ 

und versucht diese zu bearbeiten.

48. Die Gruppe leistet einen wichtigen 

Beitrag für die Schule.

49. Auch die Gefühle der einzelnen 

können in dem Team offen gezeigt werden



1. Gemeinsame Zielabsprache(n)

Gibt es gemeinsame Zielvorstellungen und verbindliche Absprachen?

2. Formaler Arbeitsrahmen

Gibt es feste Absprachen über regelmäßige Arbeitstreffen?

Welche Kolleginnen und Kollegen arbeiten hierbei mit, im engeren Sinn (KlassenlehrerInnen), im wei-
teren Sinn (FachlehrerInnen)?

Erleichtern feste Räumlichkeiten (Gruppenraum, Ecke im Lehrerzimmer usw.) und ergänzende
Kommunikationsstrukturen (Infowand, Infomappe, usw.) die Arbeit der Jahrgangsgruppe? 

3. Aufgaben- und Rollenverteilung

Gibt es eine Absprache über die Leitung der Arbeitsgruppensitzungen (Moderatorin, Moderator)?

Von wem wird die Jahrgangsgruppe nach außen vertreten (Teamsprecher, -sprecherin)?

4. Kooperation mit anderen schulischen Gruppen
Findet eine Abstimmung der Jahrgangsgruppen mit anderen Jahrgangsgruppen statt?

Wird die Jahrgangsgruppenarbeit von schulischen Gremien (Konzeptgruppen, Planungsgruppen,
pädagogischen Ausschüssen usw.) unterstützt?

5. Bilanzierung, Dokumentation

Findet die Jahrgangsgruppe Zeit und Raum für einen Rückblick (Zwischenbilanz etc.)

Sind Formen der Dokumentation und Präsentation von Jahrgangsgruppenarbeit im Blick?

(Wie wird eine solche Arbeit honoriert bzw. vergütet?)

6. Unterstützung von außen

Werden die Unterstützungssysteme (HILF, HIBS, Staatliches Schulamt, andere Schulen) bei Bedarf für
die Jahrgangsgruppenarbeit genutzt?

66

ARBEITSPAPIER
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DES REGIONALTREFFENS DER JAHRGANGSTEAMS 5/6

Gruppe: Vertreterinnen und Vertreter des Jahrgangs 5

1. Zielsetzungen

Gibt es gemeinsame pädagogische Zielvorstellungen?

(Was soll anders werden?)

2. Formaler Arbeitsrahmen

Gibt es feste Absprachen über regelmäßige Arbeitstreffen?

Gibt es feste Räumlichkeiten (Jahrgangsgruppenraum o.ä.)?

Gibt es feste Kommunikationsstrukturen (Infowand, Infomappe o.ä.)

3. Welche Unterstützung

erhält das Team 5 erwartet das Team 5

vom Team 6

von der 
Stufenleitung 5/6

von anderen

(Konzeptgruppe,

Schulleitung,

Elternvertretung etc.)
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Gruppe: Vertreterinnen und Vertreter des Jahrgangs 6

1. Wie sollen die begonnene Teamarbeit und Formen offenen Unterrichts 
in der Jahrgangsstufe 7 fortgesetzt werden?

Teamarbeit Teamarbeit
und Formen offenen Unterrichts 5/6 und Formen offenen Unterrichts 7

Ziel: Ziel- / Wunschkatalog an Stufenleitung, Schul-
leitung, StundenplanmacherIn bzw. Konzeptgruppe

• möglichst viele Fächer in der Hand 
des/der Klassenlehrers(in) (Einnistung)

• Bereitschaft zu fachfremdem Einsatz

• möglichst viel Unterricht in
einem Klassenraum

• Tischgruppenmodell (feste Bezugsgruppen, 
Helfermodell etc.)

• möglichst späte äußere Differenzierung
u.a. Differenzierungsfragen

• Morgenkreis – Klassenrat 
(Klassenkultur – Jahrgangskultur)

•

• Einsatz von Differenzierungsmaterial
(Freiarbeitsmaterial, Organisation im 
Wochenplan usw.)

•

2. Wie sieht ggf. eine strukturierte Weitergabe der Erfahrungen des 6er-Teams für 
das/die nachfolgende(n) Team(s) aus?

3. Welche Hilfen erwarten Sie für Ihre Arbeit von der Stufenleitung 5/6 bzw. 7/8?
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ARBEITSPAPIERE

DES ZENTRALEN LEHRGANGS FÜR
KONZEPTGRUPPENMITGLIEDER 

Diskussionshilfen:

Versuchen Sie mit Hilfe der Fragen und Anregungen die bisherige Arbeit Ihrer Konzeptgruppe zu ana-
lysieren, um Ihrem Schulleiter den Arbeitsstand der Konzeptgruppe zu vermitteln!

Arbeitsorganisation

Hat eine Aufgaben- und Rollenverteilung statt-
gefunden?

• Leitung; Sprecher nach außen/Geko, 
Schuko, Fako

• Ansprechpartner für Teams 
• Präsentation der Konzeptgruppenarbeit
• ...

Arbeitsergebnisse

• Welche gibt es?
• Wie wurden diese vom

Gesamtkollegium aufgenommen?

• Gibt es Auswirkungen auf die
gesamtschulische Arbeit?

• Sind die intendierten Änderungen
in der Praxis eingetreten?

Planung/Umsetzung

Wie wurden die Ziele umgesetzt?

• Zeitplan
• Beteiligte
• Konsequenzen für die schulische Arbeit
• zu erwartende Widerstände und Schwierig-

keiten
• Informieren, Werbung um Unterstützung

Bilanzierung

Welche Schlussfolgerungen für künftige Vorha-
ben ergeben sich aus der kritischen Überprüfung
Ihrer Arbeit?

• Zielsetzung
• Arbeitsorganisation
• Planung/Umsetzung
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SCHULE:

Aufgaben- / RollenverteilungKONZEPTGRUPPENMITGLIEDER

Mittel- und langfristige Zielsetzung

Etappenziel für das Schuljahr 98/99

Welche Gremien und Personen der Schulgemeinde und welche
außerschulischen Ansprechpartner sollten wie in die Konzept-
arbeit eingebunden werden?

Wie vergewissern wir uns über Erfolg und/oder Misserfolg?

Aufgabenübersicht
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KONTAKTADRESSEN:

Georg Büchner-Schule,
Langendiebacher Str. 35, 63526 Erlensee
Tel.: 06183-92010; Fax: 06183-920121 

Schulleiter: Heribert Becker
Kontaktpersonen: Angelika Cipa, Doris Fertig,
Anette Gehrmann, Christine Latham, Elisabeth
Lewin, Rainer Mielke, Clara Ortel, Gabriele
Semrau  und Herman Tilp
Die OE-Beratung lag bei Sonja Dennhof, Seligen-
stadt, und Frank Jungnickel, Messel

Heinrich Böll-Schule,
Pestalozzistr. 1, 63486 Bruchköbel
Tel.: 06181-75071; Fax: 06181-75071

Schulleiter: Jürgen Heim
Kontaktpersonen: Manuela Brademann, Dagmar
Helm, Inge Wijnvoord  Hertha Röll und Gerald
Diehl (Koordinator des Projekts der ersten beiden
Schuljahre)

Lindenau-Schule,
In der Lindenau 4, 63457 Hanau-Großauheim
Tel.: 06181-951430; Fax: 06181-574125

Schulleiter: Herr Dyroff
Kontaktpersonen: Frau Collard, Frau Cordovan,
Herr Becker, Frau Ebbeler-Tischbirek, Frau Dr.
Henningsen (Elternvertreterin), Frau Luger-Klein,
Herr Pitterling und Herr Richter

Käthe Kollwitz-Schule,
Ringstraße 55, 63505 Langenselbold
Tel.: 06184-2828; Fax: 06184-3041

Schulleiter: Erwin Hirchenhain
Kontaktpersonen: Ludwig Borowik, Alfred Leiß, 
Hans-Peter Nickel, Irmgard Wolf-Ahrens

Erich Kästner-Schule,
Adalbert-Stifter-Str. 51 
63477 Maintal-Bischofsheim
Tel.: 06109-763460; Fax: 06109-763461

Schulleiter: Herr Hombach
Kontaktpersonen: Juditha Brandt, Irene Brügge-
mann, Joachim Effenberger, Harriett Foss, Regina
Häuser, Kirsten Heilmann; Klaus-Peter Körner,
Erika Lehnhart-Hölzinger, Walter Ludwig, Renate
Stellbogen, Luise Vier, Susi Volke

Die externe Moderation wurde von Wibke Klöfers
(Schulpsychologin am Staatlichen Schulamt
Offenbach) durchgeführt.

Bertha von Suttner-Schule,
Konrad-Adenauer-Allee, 
61130 Nidderau-Heldenbergen
Tel.: 06187-1433; Fax: 06187-22071

Schulleiter: Herr Röhling
Kontaktpersonen: Rosi Hilfenhaus-Reith, Jochen
Janetzko 

Henry Harnischfeger-Schule,
Frankfurter Str. 67, 63628 Bad Soden-Salmünster
Tel.: 06056-8071; Fax: 06056-8072

Schulleiter: Dr. Manfred Helwig
Kontaktpersonen: Heino Ackermann, Norbert
Auth, Michael Bau, Klaus-Peter Buchhold, Gudrun
Dickhardt, Uta Gesinn, Volker Gesinn, Gabi
Hombach, Gabriele Koch, Heinz Krebs, Ingrid
Schinzer, Gerhard Schneider

Staatliches Schulamt 
für den Main-Kinzig-Kreis,
Heinrich Bott Str.1, 63450 Hanau
Tel.: 06181-92410; Fax: 06181-258014

Kontaktperson: Gerhard Wächter

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 
Regionalstelle Bruchköbel 
im Pädagogischen Institut Falkenstein,
Pestalozzistr.1, 63486 Bruchköbel
Tel.: 06181-97265; Fax: 06181-972666
Leiter: Heinz Semmel
Koordinatoren des Projekts: Karl Otto Herd,
Gerhard Schneider 

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 
Regionalstelle Gießen
im Pädagogischen Institut Mittelhessen,
Brühlsbachstraße 15, 35578 Wetzlar
Tel.: 06441-90180; Fax: 06441-901855

Evaluatorin: Ulla Barnewold

Hessisches Kultusministerium,
Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611-3682314; Fax: 0611-3682094

Kontaktperson: Dr. Ursula Dörger
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AN DIE LESER

Pierre Bourdieu, ein großer französischer Soziologe der Gegenwart, hat zusammen mit einem Kreis von
fachkompetenten Kolleginnen und Kollegen eine empirische Studie „Das Elend der Welt. Zeugnisse und
Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft“ (Konstanz 1997, franz. Original 1993) vorgelegt. Sie
basiert auf Interviews mit Betroffenen, die selbst abgedruckt sind.

Im Vorwort „An den Leser“ schreibt er:

„Wir legen hier Zeugnisse vor, die Männer und Frauen uns hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer Schwierigkeiten
zu existieren anvertraut haben. Wir haben sie in der vorliegenden Form zusammengestellt und präsentiert,
damit der Leser ihnen einen verständnisvollen und verstehenden Blick schenkt gleich dem, den die
Anforderungen der wissenschaftlichen Methode uns abverlangen und zugleich gestatten. Und so hoffen wir,
dass er dem vorgeschlagenen Weg folgen möge. Dies, auch wenn wir nachvollziehen können, wenn einige, die
in den verschiedenen „Fallstudien“ gewissermaßen nur kleine Novellen sehen, es vorziehen, sie nach eigener
Lust und Laune zu lesen, und sich entscheiden, von den methodologischen Voraussetzungen und theoretischen
Analysen abzusehen, die uns zufolge allerdings für das richtige Verständnis der Interviews unabdingbar sind. 

Wie sollte sich denn kein Gefühl der Beunruhigung in dem Augenblick stellen, da private Äußerungen, vertrau-
liche Mitteilungen, die im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses, das sich nur in der Beziehung zwischen zwei
Personen herstellen lässt, aufgezeichnet wurden, öffentlich gemacht werden? Wohl waren alle unsere
Gesprächspartner bereit, sich hinsichtlich des Gebrauchs, der von ihren Äußerungen gemacht wird, auf uns zu
verlassen. Doch kein Vertrag ist mit so vielen stillschweigenden Auflagen belastet wie das Vertrauens-
abkommen. Wir hatten demnach zunächst einmal jene zu schützen, die sich uns anvertrauten...; doch vor
allem auch mussten wir alles tun, um sie vor den Gefahren in Schutz zu nehmen, denen wir ihr Wort dadurch
aussetzen, dass wir es ungeschützt den möglichen Sinnentstellungen überantworten.“ (S. 13)

Wir bitten Sie, die Leser, in diesem Sinne um einen verantwortlichen, „einen verständnisvollen und
verstehenden“ Umgang mit dieser Veröffentlichung von schulinternen Erfahrungen in der
Schulprogrammentwicklung.

Arbeitsgruppe

des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik

Schulen: 
Brühlwiesenschule Hofheim
Friedrich-List-Schule Darmstadt
Käthe-Kollwitz-Schule Marburg
Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach
Max-Eyth-Schule Alsfeld
Max-Eyth-Schule Kassel
Ludwig-Geißler-Schule Hanau
Richard-Müller-Schule Fulda
Theodor-Litt-Schule Gießen,

Schulaufsicht:
Herr Obenauer und Herr Pilz

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik:

Frau Schad, Dr. Baumann und Dr. Fischenich

sowie Frau Dr. Nilshon, Berlin



EINFÜHRUNG

Es ist das erklärte Ziel des Hessischen Schulgesetzes, die Schulen – im Rahmen eines den schulischen
Bereich übergreifenden „Steuerungsmodells dezentraler Verantwortung“ – „freizugeben“ und ihnen
Raum zu lassen für die Entwicklung und Ausgestaltung ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Schulprogrammentwicklung steht – als ein zentrales Instrument – für die Herausforderung und zugleich
Stärkung schulischer Eigenverantwortung, Selbständigkeit und pädagogischer Gestaltungskompetenz. 

Der Aufbau einer „Kultur von mehr Selbständigkeit“ der Einzelschule – nicht als Selbstzweck, sondern als
Voraussetzung für eine „Lernkultur zu mehr Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler“ – ist auf dem
Hintergrund einer bürokratischen Tradition des Führens von Schulen an der „kurzen Leine“ nicht einfach
zu erreichen. Vielfach sind die ersten Schritte in einer nun auch offiziell gewünschten „Kultur des
Selbermachens“ die schwierigsten.

Der Zwischenbericht einer Arbeitsgruppe des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik – mit
Vertreterinnen/Vertretern 9 beruflicher Schulen sowie der Schulaufsicht –, die sich seit mehr als eineinhalb
Jahren mit der Entwicklung und Evaluation von Schulprogrammen beschäftigt, dokumentiert „Weg“-
Erfahrungen und Erkenntnisse, was alles zu bedenken ist, wenn man die Sache „vor Ort“ vernünftig
anpacken will.

Der Zwischenbericht dokumentiert die Startvorbereitungen an den beteiligten Schulen, die
Vorbereitungen zum ersten Probelauf, der in der zweiten Hälfte des Schuljahres 1997/1998 erfolgen wird,
sowie die flankierenden Maßnahmen. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Und das ist gewollt. Die
Weisheit des Geheimrates J.W. von Goethe galt es zu beachten: „Ist der erste Knopf erst falsch geknöpft,
dann geht die ganze Weste nicht mehr ordentlich zu“. Wir gehen davon aus, dass mit Abschluss der
Pilotphase (Ende 1999) auch die entstandenen Schulprogramme veröffentlicht werden können.

Von kleinen, und dazu noch sehr unterschiedlichen Schritten eines schulischen Paradigmenwechsels
berichtet diese Veröffentlichung. Sie will nicht belehren, sondern anregen, es – möglichst anders – selbst
zu machen. Es geht nicht um „Vormachen“ und „Nachmachen“, sondern um das Sammeln von mög-
lichst vielfältigen Erfahrungen und um Erfahrungsaustausch. Vor allem über die Fragen, die bei den
Startvorbereitungen auftauchten und beantwortet werden mussten, soll berichtet werden; über unter-
schiedliches innovationsstrategisches Vorgehen, über die Motive zur Mitarbeit in den Schulgruppen und
über konkrete Visionen, was den mittelfristigen Erfolg des Engagements betrifft.

Die Dokumentation der Prozesserfahrung in den Schulen hat folgende Adressaten im Blick:

• erstens die Lehrerinnen und Lehrer der beteiligten Schulen; sie schafft so etwas wie eine schulinterne
Öffentlichkeit

• zweitens Kolleginnen und Kollegen anderer – beruflicher und allgemeinbildender – Schulen, die kon-
krete Erfahrung, Anregungen und Hilfen für die eigene Schulprogrammentwicklung suchen

• drittens eine weitere, am Gestaltungsinstrument der erweiterten Eigenständigkeit der Einzelschulen
interessierte schulische Öffentlichkeit, nicht zuletzt die Unterstüzungsysteme – in Hessen und außer-
halb.

Zu diesem Zwischenbericht erscheint zeitgleich ein Erfahrungsbericht aus der Sicht der externen
Begleitung: „Erfahrungen in der Prozessbegleitung“. Beide Berichte sind  wichtige Grundlage für den wei-
teren Erfahrungsaustausch unter den beruflichen Schulen. Er soll in einer Veranstaltung in der Reihe
„FORUM BERUFLICHE BILDUNG“ Ende 1998 stattfinden.



Man weiß nicht, ob der Winter ansteht oder der Frühling, die Zeit der Zurücknahme des
Wachstums oder des Neubeginns. Aus dem Kontext aber lässt sich erschließen, dass ein dürr
erscheinender kein toter Baum ist. Und aus der Form der Krone und der Rinde ist die Baumart
unschwer zu erkennen.
Mit diesem Ausgangsbild steigen wir in eine gemeinsame Geschichte der Schulprogramm-
entwicklung ein.
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Entwicklung, die mehr ist als Überleben 
oder Lebendigkeit, hat zwei Voraussetzungen:

Vertrauen ins System und in 
die eigene Gestaltungsmöglichkeiten

(nach Prof. Dr. Fritz Glasl)

Beides, so meinen wir, kann bei beruflichen Schulen
in der Regel vorausgesetzt werden. Nicht, weil es
ihnen im Vergleich zu anderen Schulen und
Schulformen besonders gut geht - eher ist das Ge-
genteil der Fall. Aber sie haben über die zurücklie-
genden Jahre gelernt, der eigenen Gestaltungskraft
zu vertrauen und ihre Zukunft in die eigene Hand
zu nehmen. Und sie haben vielfach erfahren, dass
ihnen dabei von amtlicher Seite nicht zusätzlich
Hindernisse in den Weg gelegt worden sind. Sie
haben in der Regel pragmatische „Hilfe zur
Selbsthilfe“ erfahren. So sind sie nicht nur große
Überlebenskünstler, sondern auch kleine Meister in
der Selbstorganisation und Selbststeuerung ihrer
eigenen Weiterentwicklung geworden. 

DER ENTWICKLUNGSBEDARF
IN DEN BERUFLICHEN
SCHULEN

Berufliche Schulen sind nicht besser und nicht
schlechter als allgemeinbildende Schulen. Sie sind
anders und – „aus der Not heraus“ – vielleicht
innovativer, auf jeden Fall an pragmatischen
Lösungen interessiert. Der gesellschaftliche und
wirtschaftliche Wandel wirkt sich viel direkter auf
ihre pädagogische Arbeit als in allgemeinbildenden
Schulen aus. 

Der Wandel und die mit ihm gegebenen
Herausforderungen, Chancen und Probleme sind
schon in den zurückliegenden Jahren zum „eigent-
lich Beständigen“ geworden. Radikale Veränderung
und systemisch-organisatorische Weiterentwicklung
sind mehr denn je das Gebot der Stunde. Dies ist
allen klar, darüber wird nicht mehr gestritten. 

„Hat das duale System der Ausbildung eine
Zukunft?“ ist nur eine der existentiellen Fragen, die
sich berufliche Schulen stellen. „Wie können wir
die Probleme der Berufsfachschule lösen?“ eine
andere. „Wie können wir über eine berufsqualifi-
zierende Bildungsarbeit der jungen Generation den
Einstieg in eine eigene Zukunft ermöglichen ?“
– die wohl drängendste Frage, bei der eine Antwort
nicht leicht zu finden ist.

Im „Grundlagenheft: Die Berufsschule“ (aus dem
Jahre 1995) wird der Berufsschulunterricht - ange-
sichts der strukturellen Veränderungen und im
Rückgriff auf § 39 Abs. 1 HSchG - unter eine
anspruchsvolle Leitidee gestellt: „Verantwortliche
Mitgestaltung von Arbeitswelt und Gesellschaft“.
In einer schulischen „Kultur zu mehr Selbständig-
keit und Mitverantwortung“ sollen die Berufs-
schülerinnen und Berufsschüler 

• Kompetenzen für die Mitgestaltung des
Wandels erwerben können: Lernkompetenz,
Fachkompetenz, Sozialkompetenz und interkul-
turelle Kompetenz sowie

• verantwortliche Mitgestaltung einüben können:
wirtschaftliche, technische, soziale und ökolo-
gische Verantwortung.

Flexibilität und Differenzierung in der Organisation
des Unterrichts sind für die Ausgestaltung einer
„Kultur zu mehr Selbständigkeit und Mitverant-
wortung“ unverzichtbar.  Die Empfehlungen des
Grundlagenheftes für die Weiterentwicklung der
beruflichen Schulen: Kooperative Arbeits- und
Organisationsformen, prozessorientierte Lehrer-
fortbildung sowie kontinuierliche Prozessevaluation
bezeichnen Merkmale einer autonomen Schule,
wie sie im Hessischen Schulgesetz rechtlich abgesi-
chert ist und durch das Instrument „Schul-
programm und Evaluation“ Gestaltungskraft
erlangt hat.

SCHULPROGRAMMENTWICKLUNG HAT 
EINE VORGESCHICHTE – DIE AUSGANGS-
SITUATION IN DEN BERUFLICHEN SCHULEN
DIE ARBEITSGRUPPE DES HESSISCHEN LANDESINSTITUTS FÜR PÄDAGOGIK

Es ist unbestritten:

Die Formen beruflicher Bildung müssen weiter-
entwickelt werden.

Eine gemeinsame Orientierung:

„Verantwortliche Mitgestaltung von Arbeitswelt
und Gesellschaft als Leitidee”.



2

VERANSTALTUNGEN ZUR
SCHULPROGRAMMENTWICK-
LUNG IM BERUFLICHEN 
BEREICH

Der bildungspolitische Paradigmenwechsels zu
mehr pädagogischer und organisatorischer Eigen-
ständigkeit und Eigenverantwortung der Ein-
zelschule trifft bei nicht wenigen beruflichen
Schulen nicht nur auf offene Ohren; er legitimiert
auch eine seit Jahren gewachsene Praxis. Und dies,
obwohl die beruflichen Schulen wie keine anderen
in einem stark von außen bestimmten Ordnungs-
rahmen arbeiten müssen. Dies fängt bei bundes-
weit vorgegebenen Rahmenlehrplänen und ent-
sprechenden Ausbildungsverordnungen an und
endet bei Prüfungen, die systemfern von den
Kammern abgenommen werden. In den beruf-
lichen Schulen gilt immer noch: „Wer lehrt, prüft
letztlich nicht“.

Es kann auch nicht verwundern, dass die beruf-
lichen Schulen sich schon sehr früh mit der
Schulprogrammentwicklung befasst haben, z.B. 

• auf der Jahrestagung der Direktoren an beruf-
lichen Schulen 1996 und

• auf einer zentralen Arbeitstagung des HKM aus
dem Jahre 1996 im Kontext einer Zwischen-
bilanz zum Grundlagenheft.

Aus dieser vorläufigen, aufgrund der teilweise
langjährigen selbstorganisierten Entwicklungsarbeit
in Schulen nicht nur „theoretischen“ Auseinan-
dersetzung mit der Schulprogrammentwicklung
ergaben sich ganz konkrete Anfragen an das
Vorhaben. Auch wenn die Skepsis hinsichtlich der
Umsetzungschancen und Umsetzungsressourcen
überwog – „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube“ – , so dokumentieren die Ergeb-
nisse aus der Beschäftigung mit der neuen Aufgabe

eine fachlich kompetente, engagierte Auseinan-
dersetzung. Es war mehr als nur ein Blick „hinter
die Verpackung“, es wurde schon konkret konstru-
iert und renoviert. Die kritische Auseinander-
setzung führte zu einer langen Liste von Anfragen
an das Vorhaben unter der Leitfrage: „Wenn man
mitmachen würde..., was dann?“

Anfragen aus Arbeitsgruppen 
der Jahrestagung der Direktoren
an beruflichen Schulen

A. Wo werden die Vorzüge gesehen?

• Mitarbeit bedeutet Einflussnahme auf die
Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes

• Mitarbeit bedeutet höhere Identifikation der
Beteiligten mit der Schule

• Diskussion von Zielen führt zu einer besseren
Akzeptanz

• Verbindlichkeit gemeinsamer Zielvorstellungen
führt dazu, dass einzelne (gute) Ansätze mehr-
heitlich zum Programm werden; führt zum
Abbau von Konkurrenzdenken und -verhalten in
der Schule

• Schulprogrammarbeit schafft ein Forum, wo
man Ideen einbringen kann, die sonst nicht zur
Geltung kämen

• Schulprogrammarbeit ist eine wichtige Form der
Außendarstellung und Imagepflege; mehr Trans-
parenz für Außenstehende wird erreicht

• Schulprogrammentwicklung führt zur Standort-
bestimmung, zum Wissen über das eigene Stär-
ken- und Schwächenprofil

• Schulprogrammentwicklung führt zu einer stär-
keren Einbindung von Eltern und Ausbildungs-
betrieben.

B. Wo werden die Schwierigkeiten 
gesehen?

• Allgemeine psychologische Hemmnisse, z.B.
Angst vor Neuem, vor Veränderungen, vor Kon-
trolle

• Zusätzliche Belastungen, insbesondere immer der
gleichen Kolleginnen und Kollegen, sowie feh-
lende Belohnungsmöglichkeiten der Engagierten

Frühes Interesse an der Schulprogrammentwick-
lung:

„Was wir immer schon – notgedrungen –
machen, dürfen, ja sollen wir jetzt offiziell tun.“
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• Furcht vor einer Einschränkung der pädagogi-
schen Freiheit, vielleicht auch der lieb geworde-
nen Bequemlichkeiten oder Beliebigkeiten

• Wenig erkennbarer Nutzen für Schüler und
Kollegen; Annahme, dass Aufwand und Ertrag in
keiner vernünftigen Relation stehen

• Furcht vor Erschütterung des eigenen, vielleicht
sehr eingeschränkten Rollenverständnisses

• Unvereinbarkeit mit den vorhandenen Rahmen-
bedingungen bzw. keine erkennbare Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen

• Verdacht auf bloße „Begriffs-Verpackungs-Re-
form“

• Vielgestaltigkeit der beruflichen Schulformen
unter einem Dach

• Hinderlich können sich auswirken: die Alters-
struktur des Kollegiums, die teilweise große Ent-
fernung zwischen Wohn- und Dienstort der Kol-
leginnen und Kollegen, eine einseitige fachliche
Ausrichtung, mangelnde Disziplin in einem Kol-
legium sowie externe, persönliche Rahmenbe-
dingungen (Freiheitsverhalten, familiäre Zwän-
ge).

C. Welche Vorgehensweise ist ratsam?

• Die eigentliche Arbeit – nach einer ersten Infor-
mation – muss in Kleingruppen und Fachkonfe-
renzen beginnen, um vor allem die Skeptiker
und Unzufriedenen zu gewinnen

• Es muss anfangs breiter Raum gegeben werden
für Kritik

• Über „Einzelprogramme, Wünsche, Forderun-
gen“ in solchen kleinen Konferenzgruppen sollen
dann gemeinsame Elemente in größeren Grup-
pen entwickelt werden. Die sehr differenzierten
Berufsschulen sind schwerer in ein gemeinsames
Programm zu integrieren als einzelne Schulfor-
men, in denen Zugangsvoraussetzungen und
Abschlüsse annähernd gleich sind

• Kleine, bescheidene Schritte, von der Mehrheit
getragen, sind wichtiger als aufgesetzte „Visio-
nen“. Sie verhindern allzu viele Misserfolge, die
sich dann für den Prozess negativ auswirken.
„Weniger kann mehr sein!“ könnte z.B. für die
Anfangsphase gelten

• Förderlich sind Pädagogische Tage, Supervision,
engagierte Kolleginnen und Kollegen, Dele-
gation von Verantwortung, eine motivierende,
Rückhalt gebende Schulleitung sowie interne
Transparenz in der Schule.

Flipchart-Ergebnis
einer Arbeitsgruppe
zum Schulprogramm
auf der Arbeitstagung
des HKM
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EINE SCHULÜBERGREIFENDE
ARBEITSGRUPPE BILDET SICH

Schon im Vorfeld dieser Tagungen haben sich
Schulen – zusammen mit Vertretern der Schulauf-
sicht (HKM und Schulamt) auf freiwilliger Basis zu
einer Arbeitsgruppe „Entwicklung und Evaluation
von Schulprogrammen an beruflichen Schulen
zusammengefunden

• Brühlwiesenschule Hofheim
• Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach
• Max-Eyth-Schule Alsfeld
• Max-Eyth-Schule Kassel
• Theodor-Litt-Schule Gießen.

In der Einstiegsveranstaltung in die gemeinsame
Arbeit  wird der Verständigungsbedarf deutlich.

Über drei Fragen wird (anhand des Bildes: „Die
Allegorie der Malerei“ von J. Vermeer) eine Bedarfs-
übersicht hergestellt

• Frage A: Worin besteht – aus dem Blick auf die
eigene Schule bzw. die beruflichen Schulen ins-
gesamt – ein zentrales Element des Innovations-
vorhabens „Schulprogramm“?

• Frage B: Was wird – darauf bezogen – als Reak-
tion der eigenen Schule bzw. der beruflichen
Schulen insgesamt erwartet, vermutet?

• Frage C: Was wäre die notwendige Innovations-
strategie in der Schule bzw. in beruflichen
Schulen, um das Vorhaben auf den Weg zu brin-
gen?

Im Rahmen des offiziellen Beginns der Arbeit des
Vorhabens „Schulprogramme und Evaluation“
haben alle beteiligten Schulen den Status von Pilot-
schulen erhalten. Dabei ist die Gruppe um vier
Schulen erweitert worden, damit möglichst die
Bandbreite beruflicher Schulrealität und schulischer
Einzugsgebiete abgedeckt ist

• Friedrich-List-Schule Darmstadt
• Käthe-Kollwitz-Schule Marburg
• Ludwig-Geißler-Schule Hanau
• Richard-Müller-Schule Fulda
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Frage A

Berufsschule als Lebensraum

Spannung zwischen Wunsch
und Wirklichkeit, zwischen
Autonomie und Flankenschutz

Schule bezieht Position = Iden-
tifikation mit den Berufen (Be-
rufsfeldern) – Auszubildende im
Mittelpunkt

Einstellungen, Haltungen,
Bedingungen des Kollegiums
(als Energien)

Verbindlicher, für alle Mitarbei-
terInnen nachvollziehbarer
„Wegweiser“ für die gemeinsa-
me Arbeit in einer Schule für
Jugendliche

Erfolg unseres
Bildungsauftrages stärken!
Auftag der Schule im Innen-
und Auftragbereich (verständ-
lich) verdeutlichen! Identität
und Image!

Frage C

Beratung in Projektgruppen,
Tests in den Abteilungen,
Konzept für Gesamtkonferenz,
Einberufung einer AG, Vorlagen
für die Abteilungen durch die
AG

Soll man deshalb kleine
Brötchen backen? Nein!

Einleitung/Förderung des
Austausches in der Schule über
die eigenen Ziele und
Vorgehensweisen (Methoden) 

Möglichkeiten der
Weiterentwicklung und
Freiräume aufzeigen

Konkrete Unterstützung –
Geduld – Gelassenheit –
Zielstrebigkeit

Programm muss kurz, verständ-
lich und ansprechend sein,
womöglich durch Bilder,
Ablaufpläne, Struktogramme
unterstützen. Stärkung der/von
Multiplikatoren

Frage B

Wenig Zustimmung (inkl.
Schulleitung) – Ablehnung von
Seiten der meisten Kolleginnen
und Kollegen

Vertiefung des Grabens durch
die Schulgemeinde

Hoffnung auf Entfaltung, aber
auch Distanz und abwartende
Haltung

Abwehr, Entzug wegen
Arbeitsbelastung und befürch-
teter zusätzlicher Kontrolle

Schon wieder was „Neues“!
Bleibt das Programm unser
Wunsch? Wird es wirklich
Unterstützung bei der
Realisierung geben?

„Schnee von gestern!“ – nur
mit zusätzlicher Arbeit verbun-
den!
Schülerschaft wird es positiv
empfinden.
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Wir sind mitten im Prozess, vielfach immer noch in den Startvorbereitungen. Von den Bemühungen, in
den einzelnen Schulen einen gemeinsamen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen und das Vorgehen
der schulinternen Arbeitsgruppe vor allem mit dem Gesamtkollegium abzustimmen, berichten die nach-
folgenden Dokumente. 
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„Wir brauchen eine bescheidene Planung,
die vor der Wirklichkeit und vor neuen Gedanken den Hut zieht

und die nicht grußlos an den Realitäten 
und an der Vernunft vorübermarschiert.“

(Manfred Rommel, ehem. Oberbürgermeister von Stuttgart)

Wir sind überzeugt, dass unsere schulischen  Erfahrungsberichte M. Rommels Forderung nachkommen.
Diese Art bescheidener und effizienter Planung wird in Schulen betrieben, wenn man sie ihre eigene
Entwicklung organisieren lässt.

Einzige „Auflage“ an uns selbst war die Prozessdokumentation so zu gestalten, dass ein Außenstehender,
aber ein schulischer „Insider“, sich ein konkretes Bild machen kann, und dass damit eine Grundlage für
einen weiteren Erfahrungsaustausch unter beruflichen Schulen (z.B. im Rahmen von Forumstagungen)
geschaffen wird.

Die Berichte werden in alphabetischer Reihenfolge und mit Nennung der schulischen Ansprechpartner
als Dokumente der Schulen, in die nicht von außen eingegriffen wird, abgedruckt.

SCHULPROGRAMMENTWICKLUNG 
SCHREIBT EINE EIGENE GESCHICHTE – 
DIE ERFAHRUNGSBERICHTE DER SCHULEN
DIE SCHULPROGRAMMGRUPPEN DER BETEILIGTEN SCHULEN
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BRÜHLWIESENSCHULE
HOFHEIM

Adresse 

Gartenstr. 28, 65719 Hofheim 

Tel.: 06192/41033/34

Ansprechpartner 

Herr H. Holdinghausen, Herr H. Thormann

Gliederung

• Organisationsplan der Schule (Übersichtsblatt)

• Prozessverlauf der Erstellung eines Schulpro-
gramms

• Darstellung des Entwicklungsprozesses

• Organisatorische Entwicklung und Entschei-
dungsprozesse

• Inhaltliche Entwicklung und dabei auftreten-
de Probleme

• Weitere mögliche Entwicklung

• Anlage: Schreiben des Personalrates vom 
1. Juni 1997
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Prozessverlauf der Erstellung  eines Schulprogramms

Ziele / Visionen / Programme

– Schulprofil verändern/erweitern

– Stärkung der Autonomie der Fachbereiche

– Transparenz und Demokratisierung von Entscheidungen

– Entwicklung eines Schulprogramms auf einem mehr „induktivem” Weg, 
orientiert an fachbereichsbezogenen Problemen und Zielen

Entscheidung der Schulleitung, 
durch einen ihrer Vertreter 
weiter am Pilotprojekt teilzunehmen

Pädagogischer Tag 12/97
Bestandsaufnahme

Arbeit an fachbereichsbezogenen
Problemen

Koordinierungsgruppe
Vorbereitungs des 
Pädagogischen Tages

Gesamtkonferenz 7/97
Entscheidung für den Ausstieg aus dem Pilotprojekt 

Weiterarbeit am internen Schulprogramm 
Auftrag an die Koordinierungsgruppe

Beschluss der
Koordinierungsgruppe:
Ausstieg aus dem Pilotprojekt                                      

Beendigung der direkten Mitarbeit
des Personalrats an der Entwicklung

des Schulprogramms
Begründung: Vorgesehene Zwangs-
Evaluation im HSchG vom 15.5.97

2 Sitzungen der
Koordinierungsgruppe:
Zielformulierung  

Gesamtkonferenz 3/97
Berichte aller Gruppen

Beschluss, weiter am Pilotprojekt teilzunehmen
Bildung einer Koordinierungsgruppe

Personalversammlung 1/97
Entscheidung, am Pilotprojekt                                             
teilzunehmen

Abteilungs- und Teilkonferenzen
diskutieren und beraten, was das

Schulprogramm bedeutet (inkl.
Teilnahme am Pilotprojekt)

Gesamtkonferenz 11/96
signalisiert Bereitschaft

und
verweist an Teilkonferenzen

PR entscheidet sich für
eine Teilnahme

Schulleiter fragt PR                        
wegen Teilnahme
am Pilotprojekt
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Darstellung des Entwicklungsprozesses 
„Erstellung eines Schulprogramms“

Organisatorische Entwicklung und Entscheidungsprozesse

Der Beginn des Prozesses lag an unserer Schule darin, dass der Personal-
ratsvorsitzende sich auf die Bitte des Schulleiters hin entschlossen hat, an der
AG „Entwicklung und Evaluierung von Schulprogrammen“ des HIBS teilzu-
nehmen. In einer Personalratssitzung wurde die Problematik der Teilnahme an
dem Pilotprojekt ausführlich diskutiert, und man kam zu dem Beschluss, dass
man dem Kollegium vorschlagen würde, als Schule teilzunehmen. 

Es sei hier gleich angemerkt, dass viele andere schulische Personalräte in der
Frage der Entwicklung eines Schulprogramms eine eher reservierte Position
beziehen oder dies gänzlich ablehnen. Für die Personalvertretung war ent-
scheidend, dass wir hierin eine Möglichkeit sahen und sehen, zu Verbesserun-
gen für Schüler/innen und Lehrer/innen zu kommen.

Bei der nächsten Gesamtkonferenz wurden die Kolleginnen und Kollegen
informiert, und es gab eine heftige Diskussion. Argumente, die gegen das
Schulprogramm gerichtet waren, lauteten z.B., dies sei ein autoritärer Akt des
Kultusministers, man solle nur die Versäumnisse der Gesellschaft ausbaden,
Zeit und Mittel würden nicht für diese Maßnahme bereitgestellt, eine
Bildungsdiskussion müsse öffentlich geführt werden usw.  Wir hatten im
Personalrat vorab die Frage diskutiert, welche Mehrheiten für das
Schulprogramm vorhanden sein müssten, um sich als Schule zu beteiligen.
Wir kamen zu der Ansicht, dass es hier nur um einfache Mehrheiten gehen
könne;  wenn mehr erreichbar wäre, sei es natürlich besser. 

Nach der intensiven Diskussion in der GK wurde aber vorgeschlagen, das
Thema Schulprogramm und die Frage der damit verbundenen Ziel-
vorstellungen erst einmal in den Abteilungs- und Schulformkonferenzen zu
besprechen, um danach eine endgültige Entscheidung über die Teilnahme zu
treffen (Zeitdauer ca. 3 Monate). Im Nachhinein kann konstatiert werden,
dass diese Vereinbarung sehr wichtig war, um eine größere Beteiligung des
Kollegiums zu erreichen. Allerdings erhielten so auch die Skeptiker mehr
Raum, um ihre Bedenken zu äußern.

Um über diese Bedenken auch offen und direkt diskutieren zu können, wurde im
Januar 1997 eine Personalversammlung einberufen, in der noch einmal die ge-
gensätzlichen Argumentationen vorgebracht wurden. Letztlich wurde der Ent-
schluss gefasst, an der Entwicklung eines Schulprogramms weitermitzuarbeiten.

Im März 1997 berichteten dann in einer GK die Abteilungsleiter und die
Beauftragten der Schulformkonferenzen über den jeweiligen Stand ihrer
Diskussionen. Der Personalratsvorsitzende erläuterte in der GK noch einmal die
Zielsetzung des Schulprogramms und schlug die Bildung einer Koordi-
nierungsgruppe vor (möglichst ohne Abteilungsleiter aber mit Vertretern aller
relevanten Bereiche der Schule), die von der GK den Auftrag erhalten sollte, eine
Bestandsaufnahme durchzuführen. Die GK stimmte dem zu und beauftragte die
Abteilungen Elektro, Holz und Metall sowie die Fachbereiche BVJ, BFS, FOS und

Organisatorische
Entwicklung

Information der
Kollegen/innen

Einfache Mehrheit

Diskussion des Themas
Schulprogramm in 
Teilkonferenzen

Personalversammlung

Bildung einer
Koordinierungsgruppe
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BG, jeweils einen Vertreter zu wählen und zu entsenden. Von der Schulleitung
sollte der Schulleiter in dieser Gruppe mitwirken. Der Personalrat sollte durch
den Personalratsvorsitzenden vertreten sein.

Die Koordinierungsgruppe nahm ihre Arbeit auf. Hier wurde in dieser ersten
Phase vor allem über verschiedene Zielsetzungen diskutiert. Es erschien den
Teilnehmern sehr wichtig, möglichst viele Spielräume und eine weitgehende
Autonomie der Schule zu erhalten bzw. aufzubauen. Sollte das Schul-
programm nur als Maßstab für die Vergleichbarkeit von Schulen dienen, sei es
eher mit Skepsis zu betrachten. Die Arbeit am Schulprogramm sollte nach
Ansicht der Gruppe von der Basis und nicht von übergeordneten Aspekten her
angegangen werden.

Nachdem die Gruppe so ihre Arbeit aufgenommen hatte, erschien am 15. Mai
1997 das neue Hessische Schulgesetz, in dem, unseren Intentionen entgegen-
gesetzt, eine externe Evaluation vorgeschrieben wurde. In einer
Personalratssitzung am 24. Juni 1997 beschloss daraufhin der Personalrat die
Beendigung der direkten Mitarbeit an dem Pilotprojekt. Dem schloss sich dann
auch die Koordinierungsgruppe an. Intern wollte sie aber weiterhin an der
Entwicklung eines Schulprogramms mitarbeiten. Nachdem sowohl der
Personalrat als auch die Koordinierungssgruppe den Ausstieg aus dem Pilot-
projekt beschlossen hatten, entschied die Gesamtkonferenz am 21. Juli 1997,
dass die Schule generell aus der Pilotgruppe aussteigen sollte. Für viele
Kolleginnen und Kollegen war wohl neben der „Verordnung einer externen
Evaluation“ auch die sich zunehmend verschlechternde Situation an den
beruflichen Schulen mit ein Grund für den Ausstieg aus dem Pilotprojekt.

Die Koordinierungsgruppe blieb aber weiter bestehen und erhielt von der GK
den Auftrag, die Erarbeitung eines Schulprogramms intern weiter zu betreiben
und für den Dezember einen Pädagogischen Tag vorzubereiten, an dem die
Entwicklung unserer Schule schwerpunktmäßig und fachbereichsorientiert
weitergebracht werden sollte.

Dieser von der Koordinierungsgruppe vorbereitete Pädagogische Tag fand am
9. Dezember 1997 statt. Die Arbeit, die dort geleistet wurde, soll die
Grundlage für ein Schulprogramm der Brühlwiesenschule darstellen.

Nachzutragen wäre noch, dass sich die Schulleitung nach dem Ausstieg des
Personalratsvorsitzenden aus der Pilotgruppe entschieden hat, doch noch mit
einem ihrer Vertreter an den Sitzungen dieser Gruppe teilzunehmen. 

Das ist der derzeitige organisatorische Stand der Dinge. Neben der Arbeit am
fachbereichsbezogenen „internen Schulprogramm“ könnte diese Koordi-
nationsgruppe zukünftig allerdings auch weitere Aufgaben, vor allem bei der
pädagogischen Weiterentwicklung der Schule übernehmen (vgl. Steuergruppe
bei Rolff).

Erwähnt werden muss hier noch, dass der Protest unserer Schule gegen die im
Hessischen Schulgesetz vorgesehene „Zwangsevaluation von außen“ durchaus
Wirkung zeigte. Im Amtsblatt des Hessischen Kultusministers vom September
1997 wurde per Erlass geregelt, dass eine Evaluation immer nur auf der Basis
der Freiwilligkeit erfolgen kann. 

Zielsetzungen
– Spielräume schaffen
– Autonomie

Beendigung der
Mitarbeit des
Personalrats

Ausstieg aus dem
Pilotprojekt

Pädagogischer Tag
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Inhaltliche Entwicklung und dabei auftretende Probleme

Um die inhaltliche Entwicklung zu verdeutlichen, werden einige Bereiche her-
ausgegriffen, wobei aufgezeigt werden soll, was sich an unserer Schule durch
die gemeinsame Konzeption eines Schulprogramms inhaltlich positiv verän-
dern könnte, wo aber auch mögliche Risiken liegen.  

In der bisherigen Praxis der Brühlwiesenschule lässt sich konstatieren, dass
Entwicklungsprozesse auch von Kollegen und Kolleginnen eingeleitet und
weitergetrieben wurden, wenn der äußere oder innere Druck zu groß wurde
und Sachverhalte nicht mehr aushaltbar waren. 

Ein Bereich, in dem sich das ganz deutlich zeigte und zeigt, ist das
Berufsvorbereitungsjahr. Allerdings wird hier auch zunehmend sichtbar, wel-
che Veränderungen möglich sind. Die Stunden im BVJ wurden noch vor ca. 3
Jahren nach dem Prinzip „geteiltes Leid ist halbes Leid“ unter jenen Kollegen
aufgeteilt, die sich nicht entschieden genug dagegen wehrten oder die neu an
unsere Schule kamen und sich „erst noch bewähren mussten“. Das führte in
der Praxis dazu, dass gerade die Schüler, die noch stark auf den Kontakt zu
einer Bezugsperson angewiesen sind, noch mehr alleingelassen wurden und
ihnen so verdeutlicht wurde, dass sie nirgendwo gelitten wurden. Dies führte
auch immer wieder zu Schlägereien und Sachbeschädigungen. Die Situation
änderte sich erst, als zwei, später waren es vier KollegInnen sich bewusst ent-
schieden, in diesem Bereich der Schule als Team mit fast ihrer gesamten
Stundenzahl zu unterrichten. Im Lauf der Zeit stellten die KollegInnen aller-
dings auch Forderungen wie z.B. die Möglichkeit des Team-Teaching (20
Schüler, zwei Lehrer), die Aufhebung der Stundeneinteilung, geeignete
Räumlichkeiten (eine eigene Küche wurde installiert) usw. Schließlich stellten
sie in der Fachbereichsitzung Metall den Antrag, die Haushaltsmittel zu
bekommen, die ihnen aufgrund ihrer Schülerzahl im BVJ zustehen, und wirk-
lich über diese Haushaltsmittel frei verfügen zu können. Diese Mittel wurden
bis zu diesem Zeitpunkt  immer im allgemeinen Haushalt der Metallabteilung
mit ausgegeben. In der weiteren Entwicklung war es nur konsequent, dass sie
als Theorielehrer auch die Fachpraxis für das BVJ übernahmen. Um mehr
Mitteln für ihre Arbeit mit den Jugendlichen zu erhalten (geplant ist der Bau
von Kanus, der Kauf und die Instandsetzung eines Schiffes), gründeten diese
Kollegen dann einen gemeinnützigen Verein. Es bleibt noch zu erwähnen,
dass der Main-Taunus-Kreis mittlerweile auch einen Sozialpädagogen bezahlt,
der im BVJ als Betreuer arbeitet. Interessant mag vielleicht auch noch sein,
dass von der Schulorganisation her der Schulleiter für das BVJ verantwortlich
ist und auch ein Interesse an dieser Aufgabe entwickelt hat.

Diese Entwicklung des BVJ’s an unserer Schule ist so nicht nur für die Schüler,
sondern auch für die Lehrer, die besonders motiviert waren,  in dem mehr
sozialpädagogischen Bereich zu arbeiten, sehr erfreulich.

Allerdings seien auch hier die Schwierigkeiten nicht ausgelassen, die dabei auf-
getreten sind. Gerade vonseiten der Fachlehrer wird dem Team vorgeworfen,
es betreibe in der Fachpraxis ja wohl nur einen besseren Bastelunterricht, und
neidisch schauen andere Kollegen auf die geringen Schülerzahlen und die
Möglichkeit des Team-Teaching.

Inhaltliche Entwicklung

Entwicklung bisher nur in
„Drucksituationen“

Beispiel BVJ

Teambildung im Bereich
BVJ

Forderungen

Vereinsgründung

Probleme
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An diesem Beispiel zeigt sich einmal, dass auch ohne Schulprogramm an den
Schulen immer schon Kollegen aktiv werden und Prozesse einleiten, die die
Schule in eine bestimmte Richtung hin verändern. Zum anderen wird deutlich,
dass so eine Weiterentwicklung in ihrer Zielsetzung und ihrem Weg auch
fixiert und von den anderen Kollegen mitgetragen werden muss. Eben dies
lässt sich mit einem Schulprogramm untermauern.

Ein anderes Beispiel ist der Versuch, in der Berufsschule abteilungsübergreifen-
de Wahl- und Wahlpflichtangebote einzurichten. Nachdem es im vergange-
nen Schuljahr in Sport, Deutsch, Englisch, Mathematik (als Vorbereitung für
die FOS), Philosophie und in anderen Bereichen Angebote gab, wurde deren
Zahl und die Zahl der beteiligten Klassen im laufenden Schuljahr wieder auf-
grund von organisatorischen Schwierigkeiten  reduziert. Natürlich werden für
die Schulleitung die Probleme durch den Wahl- und Wahlpflichtunterricht
komplizierter. So ist z.B. bei Krankheit des Lehrers, bei Exkursionen etwa der
Abstimmungsbedarf größer, bei der Stundenplangestaltung muss eine Leiste
für diesen Unterricht geschaffen werden usw. Dies führte dazu, dass die
Schulleitung diese Neuerung nicht eben mit Vehemenz förderte. Auch hier
muss aber, und das Schulprogramm bietet die Möglichkeit dazu, geklärt wer-
den, ob das Kollegium insgesamt diese Wahlpflichtangebote weiter erhalten
und ausbauen möchte. Wird dies festgeschrieben, so muss auch versucht wer-
den, dies umzusetzen. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die
erforderliche Evaluation zu sprechen kommen. Natürlich ist es notwendig,
nach einer gewissen Zeit zu fragen, ob z.B. die Möglichkeit des Wahlpflicht-
oder Wahlunterrichts umgesetzt wurde, und wenn dies nicht geschehen ist,
muss gefragt werden, aus welchen Gründen dies nicht geschah. Gerade durch
die Rechenschaft, die gefordert wird, ensteht auch der Zwang, sich Mühe zu
geben und die Zielvorstellungen umzusetzen. Allerdings ist es meiner
Einschätzung nach wichtig darauf zu bestehen, dass die Evaluation von der
Schule selbst durchgeführt wird. Nur auf eigenen Wunsch sollte eine Fremd-
Evaluation auch möglich sein.

Ein weiterer Bereich, der an unserer Schule auch mit der Hilfe eines
Schulprogramms umgesetzt werden sollte, betrifft die Organisation der
Schule, etwa den Einsatz der Kollegen in kleinen Teams. In einigen Bereichen
geschieht das schon, so im schon erwähnten BVJ, in dem Bereich Gas-Wasser-
Heizung, im KFZ-Bereich usw. Die Teambildung hat den Vorteil, dass die
Kollegen den eigenen Bereich von den Räumlichkeiten bis hin zum
Stundenplan selbst gestalten können. Mit der Teambildung können aber auch
Probleme entstehen. Wir haben zur Zeit z.B. den Fall, dass alle drei Kollegen,
die den Bereich Gas-Wasser-Heizung betreuen, krank geworden sind. Damit
liegt aber auch die Arbeit des Teams brach. Zudem gibt es ein Team von vier
Kollegen, von denen nur drei miteinander gut auskommen. Der vierte Kollege
ist aber aus dem Team nicht wegzudenken. Trotzdem wollen wir auch über
das Schulprogramm versuchen, in anderen Bereichen, z.B. im stark expandie-
renden Bereich der Berufsfachschule, ein Team aufzubauen, das diese
Schulform organisiert und betreut. Dies trifft ebenso auf die Fachoberschule
zu. Damit entstehen aber auch wieder Probleme. Hier werden nämlich auch
Aufgaben wahrgenommen, die ehemals im Bereich der Schulleitung angesie-

Vorteil eines
Schulprograms

Wahlpflichtkurse in 
der Berufsschule

Notwendigkeit der
Selbst-Evaluation

Bildung von Teams

Vorteile der
Teambildung

Probleme der
Teambildung
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delt waren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Übernahme dieser Aufgaben
mit einer möglichen Beförderung nach A 14 zu verbinden, allerdings wird es
in nächster Zeit nach der Neuregelung der Gewichtungsverhältnisse von OStR
zu StR nicht mehr so viele A 14 Stellen geben, wie nötig wären. Außerdem
wäre intern zu klären, ob die Arbeitsbelastung von neuen OStR größer sein
sollte als von denen, die nach der alten Regelung OStR geworden sind. Auch
über die unterschiedliche Arbeitsbelastung könnte man sich in einem
Schulprogramm verständigen. 

Man könnte diese Liste noch beliebig verlängern. Die Probleme an unserer
Schule und mit unserem Kollegium sind auch exemplarisch für viele andere
Schulen. Sinnvoll wäre hier ein regelmäßiger Gedankenaustausch der
Kollegien von benachbarten Schulen und der Personalräte.

Weitere mögliche Entwicklung

Im Gegensatz zu einer mehr deduktiven Vorgehensweise, bei der von allge-
meinen Grundsätzen her versucht wird, ein Schulprogramm zu entwickeln,
orientieren wir uns eher am „induktiven Weg“. Wir gehen dabei von fachbe-
reichsbezogenen Problemen aus, ohne Erfahrungen und Ziele, ohne dabei
allerdings übergeordnete Zielsetzungen (Transparenz, Autonomie etc.) aus
dem Blick zu verlieren. Dabei wird sich unser Schulprofil ebenso verändern wie
die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen miteinander.

Bisher haben wir dabei außer der Mitarbeit in der Pilotprojektgruppe keine
Unterstützung von außen wahrgenommen, die Einbindung in die Regional-
konferenz war zwar gegeben, hat sich aber bisher nur wenig förderlich aus-
gewirkt. 

Durch die Beendigung der direkten Mitarbeit des Personalrates und der damit
auch verbundenen Änderung der verantwortlichen Person in der Pilotprojekt-
gruppe wird es bei der weiteren Planung wohl zu Verzögerungen kommen. 

So wird es nötig sein, die Koordinierungsgruppe noch einmal umzubilden. Die
Ergebnisse des Pädagogischen Tages müssen in den einzelnen Gremien disku-
tiert werden, um bei einem weiteren Pädagogischen Tag in der Lage zu sein,
einen Entwurf für ein Schulprogramm zu formulieren. 

Notwendiger
Gedankenaustausch der
Schulen

Induktive
Vorgehensweise
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Anlage

Brühlwiesenschule Hofheim

Berufliche Schulen des MTK

65719 Hofheim a. Ts./Gartenstr. 28

Der Personalrat                                                                                                      Hofheim,  1. Juli 1997

Der Personalrat hat in seiner Sitzung am 30. Juni 1997 einstimmig beschlossen:

Die direkte Mitarbeit des Personalrates an der Entwicklung des Schulprogramms 
der Brühlwiesenschule Hofheim wird mit diesem Beschluss beendet.

Begründung

Der Personalrat der Brühlwiesenschule Hofheim hatte sich zur Teilnahme an der Entwicklung eines Schul-
programms entschlossen,  um auf diesem Wege u.a. die Transparenz,  die Arbeitszufriedenheit  der Lehrerinnen
und Lehrer und die Bedingungen schulischer Bildung für die Schüler zu verbessern. Oberste Prämisse und
Voraussetzung für uns als Personlrat war dabei, dass der Entwicklungsprozeß demokratisch und  selbstbestimmt
ablaufen müßte.

Das bedeutet für uns, dass das Schulprogramm nicht als Instrument benutzt werden darf, die Schule von außen
kontrollierbarer zu machen oder die Kolleginnen und Kollegen zu zwingen, sich auf Prozesse einzulassen, die
sie nicht wünschen. 

In allen Verlautbarungen und Veröffentlichungen des Kultusministers wurde dies auch so dargestellt, z.B. in
dem Heft „Schulprogramm und Evaluation in Hessen. Nr. 3. Evaluation in der Schule und für die Schule. 20.
Februar 1997.“ Dort heißt es zur externen Evaluation:

„Bei der externen Evaluation geht es um eine kritische Beobachtung, Deutung und Bewertung der Praxis einer
Schule durch einen Außenstehenden....“ (S. 21)

Extra hervorgehoben wird dann auf der Seite 22:

„Externe Evaluation ist immer freiwillig.“

Von dieser Voraussetzung sind wir als Personalrat bei unserem Beschluss, an der Entwicklung eines
Schulprogramms an unserer Schule aktiv teilzunehmen, auch immer ausgegangen. Die Vorlage eines
Schulprogramms, die zwar angeordnet und damit per Gesetz erzwungen worden ist, gestattete unserer
Einschätzung nach immer noch die Möglichkeit, den Entwicklungsprozeß selbst zu bestimmen und zu gestal-
ten und so die Weiterentwicklung der Schule voranzutreiben.

Mit dem nun in das neue Schulgesetz eingefügten §127b, hier speziell dem Absatz 5, zeigt sich uns nun aber
ein ganz anderes Bild. Dort heißt es:

„(5) Formen externer Evaluation der Umsetzung des Programms einer Schule und der Qualität ihrer Arbeit im
Vergleich mit der anderer Schulen und gemessen an den Anforderungen der Bildungsgänge sind zu entwickeln.
Die Verfahren müssen die Beteiligung der Schulaufsichtsbehörden in der Wahrnehmung der Fachaufsicht (§92
Abs.2 und §93) gewährleisten.“

Hier wird unserer Einschätzung nach der Zwang zur Evaluation von außen formuliert. Dem Kollegium wird
damit an einer entscheidenden Stelle das Selbstbestimmungsrecht  genommen. Dies können wir als Personalrat
nicht akzeptieren.

Wir sehen uns daher nicht mehr in der Lage, den Prozess der Entwicklung eines Schulprogramms selbst zu
betreiben, da wir eventuell gezwungen wären, den Interessen der Kolleginnen und Kollegen, die uns als ihre
Vertretung gewählt haben, zuwider handeln zu müssen. Wir werden uns damit aber nicht aus der Arbeit an der
Weiterentwicklung unserer Schule verabschieden,  da wir es weiterhin als unsere Aufgabe ansehen, die
Interessen der Kolleginnen und Kollegen wirksam zu vertreten.
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FRIEDRICH-LIST-SCHULE
DARMSTADT

Adresse 
Alsfelder Str. 23, 64289 Darmstadt 

Tel.: 06151/134211;   Fax: 06151/134200

Ansprechpartner 

Frau E. Collins, Herr H. Quasebart

Gliederung

• Information über die Friedrich-List-Schule

• Vorbereitungsphase Februar bis Mai 1997

• Entwicklung eines Organisationsschemas für die
Arbeit der Steuerungsgruppe

• Sitzungsmodalitäten

• Überlegungen zur Erstellung der Ist-Analyse

• Auswertung der Kollegiumsbefragung

• Ausblick auf das weitere Vorgehen

• Zur Arbeit der Unterstützungssysteme
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Information über die 
Friedrich-List-Schule

Die Friedrich-List-Schule ist eine kaufmännische
Berufs- und Berufsfachschule mit BGJ und BVJ in
Darmstadt. Sie ist im Berufsschulzentrum Nord mit
zwei anderen  Berufsschulen (einer kaufmänni-
schen und einer gewerblichen) angesiedelt.

Zur Zeit sind die Positionen des Schulleiters/der
Schulleiterin und eine Abteilungsleiterstelle nicht
besetzt. Der stellvertretende Schulleiter führt die
Schule mit vier AbteilungsleiterInnen im Schullei-
tungsteam.

Die 5 Abteilungen sind nach Ausbildungsberufen,
Vollzeitschulformen und übergreifenden Aufgaben
bzw. allgemeinbildenden Fächern zugeschnitten.

Die Friedrich-List-Schule hat ca. 2000 SchülerInnen
(1400 Teilzeit- und 600 VollzeitschülerInnen). Der
zahlenmäßige Schwerpunkt liegt zwar bei den

BerufsschülerInnen, aber die Arbeitssituation in den
Vollzeitklassen der 2jährigen Berufsfachschule und
1jährigen BFS (Höhere Handelsschule) sowie die
BGJ- und BVJ-Klassen nehmen den größten Teil der
Diskussion im Kollegium ein. 

Stundenplantechnisch können die KollegInnen ihre
Lehrerteams für die Klassen und die bevorzugten
Schwerpunkte wählen. Im BGJ und BVJ sind aus-
schließlich freiwillige KollegInnen eingesetzt. Für
Projektarbeit im BVJ wurde in der sog. Schulstraße
der Schreibwarenladen „Magic Shop“ eingerichtet.
Das BGJ hat den Arbeitsschwerpunkt „Gesunde
Ernährung“ genannt, der von der Theorie bis hin
zum punktuellen Angebot eines gesunden
Schulfrühstücks reicht.

Für die anderen Vollzeitklassen ist eine Übungsfirma
und ein Lernbüro für handlungsorientierten Unter-
richt eingerichtet. Auch die Einzelhandels-Berufs-
schülerInnen arbeiten in Lehrgängen mit speziellen
Unterlagen zum Lernbüro „Palette GmbH“.

Aufgabenbereiche

1. Groß-und Außenhandel
Bürowirtschaft/Bürokaufleute

2. Einzelhändler/VerkäuferInnen
Fachkraft für Lagerwirtschaft
Sozialversicherungsfachangestellte (Block)

3. 2jährige BFS
Reno
Verwaltungsfachangestellte
Justizfachkraft
I + T Berufe

4. BFS Fremdsprachensekretariat
BFS 1jährig
Verlagskaufleute

5. BGJ, BVJ
Büropraktiker, Bürokraft
Behinderte, Soma
Post

koordinierende abteilungsübergreifende Aufgaben

Lehrerfortbildung

Politik
Deutsch
Lernbüro Einzelhandel

Sport
EDV
Lernbüro BFS

Englisch, Französisch, Spanisch
ÜFA 1jährige BFS

Religion, Ethik
Lernmaterial, Medien
Magic Shop



21

Vorbereitungsphase 
Februar bis Mai 1997

Die Entscheidung, am Pilotprojekt
Schulprogramm teilzunehmen

Nachdem die erweiterte Schulleitung, der Per-
sonalrat und die Schulkonferenz dem Vorhaben, als
Pilotschule ein Schulprogramm zu erstellen, positiv
gegenüberstehen, fehlt nur noch die Zustimmung
der Gesamtkonferenz.

An dieser Gesamtkonferenz am 16.04.1997 wird
von Herrn Holdinghausen, Brühlwiesenschule,
Hofheim (damals Mitglied der Pilotschulen – Ar-
beitsgruppe beim Hessischen Landesinstitut für
Pädagogik) ein Einstiegsreferat über die Neuorga-
nisation bzw. die Erstellung eines Schulprogramms
gehalten. Daraufhin stimmen die Kolleginnen und
Kollegen ohne Gegenstimmen mit 6 Enthaltungen
für die Beteiligung der Friedrich-List-Schule als
Pilotschule. Des Weiteren wird bei 4 Enthaltungen
entschieden, dass die TeilnehmerInnen der Steue-
rungsgruppe in den verschiedenen Fachkonferen-
zen ernannt werden sollen.

Die Steuerungsgruppe nimmt 
ihre Arbeit auf

Auf der konstituierenden Sitzung der Steuerungs-
gruppe treffen sich 17 interessierte KollegInnen.
Davon sind 4 Personen aus der erweiterten
Schulleitung (Stellvertretender Schulleiter und 3
AbteilungsleiterInnen) an der Mitarbeit interessiert;
ein Kollege und die damalige Schulleiterin nehmen
als Gast bzw. als Beobachter teil. Die anderen
Mitglieder sehen sich als Repräsentanten des
gesamten Kollegiums, dessen Kritik und Wünsche
maßgebend für die Arbeit der Gruppe sein sollen.
Die einzelnen Teilnehmer sind aber nicht zwingend
verpflichtet den einzelnen Bereichen/Abteilungen,
aus denen sie entsendet wurden. Sie werden sich
zwar schwerpunktmäßig für diese Bereiche enga-
gieren, widmen sich aber darüber hinaus auch
allen bereichsübergreifenden Aspekten, die die
Schule als Ganzes betreffen. Diese Abkoppelung
von Abteilungsinteressen wird insofern für wichtig
erachtet, als anderenfalls einseitige Verpflichtungs-
gefühle bei einzelnen Steuerungsgruppenmitglie-

dern auftreten könnten, die einer fruchtbaren Zu-
sammenarbeit zum Wohle der gesamten Schule
abträglich wären.

Neben diesem Aspekt wird der ständige Austausch
mit dem Kollegium als ein wesentliches Merkmal
der Arbeit der Steuerungsgruppe festgeschrieben.
Unter diesem Leitgedanken wird ein spezielles
Schwarzes Brett zum Thema Schulprogramm
installiert, das bewusst im Flur nahe dem Lehrer-
zimmer angebracht ist, damit sich nicht nur die
KollegInnen, sondern auch SchülerInnen und
Gäste ein Bild machen können. Darüber hinaus
wird beschlossen, einen Ordner mit allen wichtigen
Unterlagen zum Schulprogramm im Lehrerzimmer
auszulegen.

Kritische Diskussionspunkte 
in dieser Phase

A. Bestellung und Selbstverständnis der
Steuerungsgruppenmitglieder

• Echte Wahl oder nur Ernennung? (Legitima-
tionsproblem)

• Wie Repräsentativität (Querschnitt durch das
Gesamtkollegium) erreichen?

• Gruppengröße: einerseits keine fixen Vorgaben,
andererseits Arbeits- und Handlungsfähigkeit
der Gruppe gewährleisten

B. Beteiligung von Schulleitungsmitgliedern in
der Steuerungsgruppe. Konflikte/Vorwürfe

• Dominanz von Schulleitungsmeinungen

• Durchsetzen einer „Schulleitungsphilosophie“

• freie Meinungsäußerung gehemmt; Angst vor
Sanktionen?

Gegenargumente:

• Schulleitungsbeteiligung ermöglicht z.T. schnel-
lere Entscheidungen

• der z.T. vorhandene Informationsvorsprung der
Schulleitung erhöht Fachkompetenz der
Gesamtgruppe

• SL-Mitglieder nehmen an externen Terminen
zum Schulprogramm teil

• Schulleitungsmitglieder sind ebenfalls Teil des
Kollegiums und sollten von daher gleiche
Beteiligungsmöglichkeiten haben
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• Schulleitung ist letztendlich für das Schul-
programm verantwortlich

Entwicklung eines 
Organisationsschemas für die
Arbeit der Steuerungsgruppe

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sind sich
einig, dass in einem Schulprogramm die bereits
vorhandenen Schwerpunkte, Ziele und Stärken der
Friedrich-List-Schule herausgestellt werden sollen.
Dazu bedarf es der Sichtung/Bündelung und
Dokumentation der bereits praktizierten Arbeit,
also einer Ist-Analyse, um dann gemeinsam mit
dem gesamten Kollegium an einer Soll-Analyse zu
arbeiten und das Schulprogramm für die F-L-S
gemeinsam zu formulieren.

In seiner Endfassung unterscheidet das Organisa-
tionsschema zwischen „Bereichen“ und „Funk-
tionen“, die miteinander vernetzt sind. Bei den
Bereichen wird nun nicht mehr von „Abteilungen“,
„Fächern“ und „übergeordneten Bereichen“ aus-
gegangen, wie das noch in der ersten Sitzung vor-
gesehen war, sondern es wird zwischen den
Schulformen „Vollzeit“ und „Teilzeit“ sowie dem
Bereich „F-L-S allgemein“ unterschieden. Parallel
dazu werden die Funktionen „Dokumentation“,
„Fragebogen“ und „Sonderaufgaben“ festgelegt. 

Das Organisationsschema weist folgende Gitter-
struktur auf, die jegliche Hierarchie innerhalb der
Steuerungsgruppe ausschließt.

Vollzeit Teilzeit F-L-S allgemein

Dokumentation

Fragebogen

Sonderaufgaben

Die Steuerungsgruppe ist also sowohl planen-
de/steuernde Institution als auch ausführende
Arbeitsgruppe. 

Im Folgeschritt werden nun die zur Verfügung ste-
henden Deputatstunden diesem Gitter zugeord-
net. Erst dann erfolgt die namentliche Festlegung

der Gruppenmitglieder auf die einzelnen Funktio-
nen und Bereiche.

Parallel zu der Gruppenarbeit in den unterschiedli-
chen Bereichen (VZ, TZ, Allgemein) finden weitere
Sitzungen der Steuerungsgruppe statt.

Interview am 26. Juni 1997 mit 
Herrn Baumann und Frau Nilshon

7 TeilnehmerInnen

Themen 

• Diskussion über Konstituierungsfragen

• Darstellung der unterschiedlichen 
Beteiligungsmotive und 

• Zielvorstelungen im Hinblick auf die Arbeit der
Steuerungsgruppe und 

• unser Schulprogramm/Schulprofil

Diese externe Beleuchtung hat zu angeregten
Diskussionen innerhalb der Gruppe geführt. Die
schriftliche Rückmeldung/Interpretation des Inter-
views ging Mitte März 1998 in der F-L-S ein. Eine
endgültige Diskussion der Außenansicht wird die
Steuerungsgruppe vornehmen, nachdem die zu
dieser Zeit begonnene Arbeit zur Vorbereitung des
Pädagogischen Tags abgeschlossen ist.

Sitzungsmodalitäten

In der Steuerungsgruppe gibt es keinen festen
Diskussionsleiter, der durch die Sitzung führt. Es
erfolgen permanent Abweichungen von der
Tagesordnung und die Diskussion springt vor und
zurück, so dass sich Ergebnisfindung und Be-
schlussfassung deutlich in die Länge ziehen. Es
werden folgende Vorschläge zur Behebung des
Problems diskutiert

• Die Diskussionsleitung könnte nach dem Muster
unserer Gesamtkonferenzen im rollierenden
System wahrgenommen werden

• Wir könnten auf die externen Beratungsan-
gebote zurückgreifen und einen F-L-S-fremden
Moderator einbeziehen.

Die Teilnehmer sind geteilter Auffassung. Für beide
Vorschläge kann keine Mehrheit gefunden werden.
Man ist der Meinung, dass trotz der beobachteten
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Probleme weder eine interne Diskussionsleitung
noch ein externer Moderator dem Selbstfindungs-
prozess der Steuerungsgruppe dienlich sei.

Man einigt sich auf eine fallbezogene Bera-
tung/Unterstützung von externen Experten (siehe
S. 24f.).

Der Sitzungsturnus wird von Fall zu Fall vereinbart,
wobei für größere Vorhaben Ganztagestermine
außerhalb des Schulgebäudes positive Wirkung auf
das Gruppenklima und die Effektivität zeitigen.

Interessierte KollegInnen können jederzeit als Gäste
an den Sitzungen der Steuerungsgruppe teilneh-
men. Sie erhalten volles Rederecht, aber kein
Stimmrecht. Ihre Ansichten sollen sich aber nach
Möglichkeit in den Abstimmungen der Steuerungs-
gruppe widerspiegeln.

Zum Thema Sitzungsmodalitäten 
müssen folgende Fragen geklärt werden

• Feste Diskussionsleitung?

• Möglichkeiten einer externen Beratung? 

• Im Hinblick auf Gruppenprozesse und -dynamik:
Akzeptanz von externen Beratern eventuell nicht
gegeben; wird u.U. als Ablenkung von den
eigentlichen Aufgaben empfunden?

• Problem-/fallbezogene Beratung: In unserem
Fall – bezogen auf Schülerbefragung – positiv,
denn Hinzuziehen des PIs entlastet Steuerungs-
gruppe?

• Protokollführung

• Wenn ja: verlaufs- oder ergebnisorientiert?

• Im rollierenden System oder von einer Person
angefertigt?

• Sitzungsturnus: Festen Termin vorgeben (z.B.
alle zwei Wochen) oder nach Bedarf tagen?

• Sitzungshäufigkeit: Finden die Treffen nicht oft
genug statt, besteht die Gefahr, dass die Aus-
einandersetzung nicht intensiv genug erfolgt;
außerdem: Sitzungslänge nicht überstrapazie-
ren, besser?

• Ganztagestermine einbauen und zwar – falls
möglich – gleich zu Beginn der Konstituierungs-
phase = Möglichkeiten einer positiven Wirkung
auf das Gruppenklima nutzen; Zeit nehmen für
die Klärung von Grundsatzfragen?

Obwohl sich die Gruppe sowohl gegen eine feste
interne Diskussionsleitung als auch gegen einen
externen Moderator ausgesprochen hat und die
Diskussion um die Beteiligung der erweiterten
Schulleitung sehr ausführlich war, ist es auffällig,
dass immer weider der stellvertretende Schulleiter
die Einladung mit der vorher verabredeten
Tagesordnung schreibt. Damit sind die Gruppen-
mitglieder ausdrücklich einverstanden.

Überlegungen zur Erstellung 
der Ist-Analyse

Nach der Diskussion der oben dargestellten Grund-
satzfragen zur Konstituierung der Steuerungs-
gruppe wendet sich das Gespräch sukzessive der
Frage zu, wie die relevante Ist-Analyse zu erstellen
sei. In der Diskussion um diese Frage kristallisiert
sich sehr schnell die Ansicht heraus, die Befragung
des Kollegiums sei ein probates Mitel, die positiven
und negativen Aspekte unserer schulischen Arbeit
zu orten und zu dokumentieren, zumal ein solches
Vorgehen zugleich die Einbindung der KollegInnen
gewährleisten würde, auf die es der Gruppe ja ins-
besondere ankommt.

Phase der Vorbereitung der 
Kollegiums- und der Schülerbefragung
(Juni 1997 bis Januar 1998)

a) Die Arbeit der Bereiche Vollzeit, 
Teilzeit, F-L-S allgemein

Es wird vereinbart, dass die drei Gruppen in Einzel-
sitzungen Vorschläge für den von ihnen abzude-
ckenden Teil des Fragebogens ausarbeiten.

Die Arbeitsgruppe Vollzeitschule entwickelt ein
Konzeptpapier, das sich mit der Modifikation der
bisherigen Berufsfachschul-Konzeption befasst. Die
Gruppe kommt zu der Überzeugung, dass eine
Befragung des Kollegiums über Belange der
Vollzeitklassen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über-
flüssig sei, weil bereits Konsens darüber bestehe,
dass hier Reformen dringend erforderlich sind. Die
Gruppe beginnt sofort mit der Entwicklung geeig-
neter Problemlösungskonzepte. Als erstes Ergebnis
wird in einer gemeinsamen BGJ/BFS-Fachkonferenz
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festgehalten, die erste Stufe der 2jährigen Berufs-
fachschule und die Konzeption des BGJ einheitlich
zu organisieren.

Die beiden anderen Gruppen „Teilzeit“ und „F-L-S
allgemein“ erarbeiten in mehreren getrennten
Sitzungen Fragebögen für eine Bestandsaufnahme
zur Situation der Friedrich-List-Schule, die dann in
einer Klausurtagung von allen Mitgliedern der
Steuerungsgruppe miteinander abgestimmt wer-
den. Unter der Überschrift „Wo stehen wir? Wo
wollen wir hin?“ werden Fragen gestellt zu

1. Schulorganisation 

(Stundenpläne, Aufsichts-, Zeit- und Pausenre-
gelung, Konferenzen, Arbeit in den Abteilun-
gen, Sonstiges)

2. Lehrer-Lehrerinnen-Verhältnis

3. Verhältnis zwischen Schulleitung und Kollegium

4. Lehrer-Schüler-Verhältnis 

(aus Sicht der LehrerInnen)

5. Arbeitsbedingungen 

(persönliche, technische, allgemeine Aspekte)

6. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

7. Schlussfrage zu äußeren und inneren
Bedingungen am Berufsschulzentrum

Die Frage nach handlungsleitenden Visionen wird
als nicht handfest genug verworfen. Die Mitglieder
äußern sogar Bedenken, für das gesamte Kollegium
Ziele/Visionen vorab zu formulieren. Man will dem
gemeinsamen Entwicklungsprozess nicht vorgreifen.

b) Die aktive Beteiligung von 
Schülerinnen und Schülern an der 
Schulprogrammentwicklung

Die Diskussion um die Beteiligung der Schüler-
schaft zur Erstellung eines Schulprogramms war in
der Steuerungsgruppe nicht einheitlich. Es besteht
die Gefahr, dass die Steuerungsgruppe mit der
Beschäftigung der Innenansicht des Kollegiums so
weit ausgelastet ist, dass die Einbeziehung der
SchülerInnen für einige Gruppenmitglieder nach-
geordnete Priorität erlangt. Das Angebot von zwei
Mitarbeiterinnen des PI Wiesbaden, bei der Arbeit
mit SchülerInnen kreativ zur Seite zu stehen, führt
dann doch zu einer frühzeitigen Beteiligung der
Schülerschaft. 

Die Damen Hachmann und Roth stellen sich zur
Beratung, Planung und auf Kompaktseminaren als
„kreative Unterstützung“ zur Verfügung. Auf diese
Weise erhoffen wir, einen Beitrag der SchülerInnen
zum Schulprogramm zu erhalten, der nicht aus
einer theoretischen Abfrage durch Fragebögen
zustande gekommen ist. 

Am 6.10.97 stellen Frau Roth und Frau Hachmann
(PI Wiesbaden) Konzepte für eine kreativ-gestalteri-
sche Arbeitsweise mit SchülerInnen vor.

Am 4.12.97 beauftragt die Steuerungsgruppe Frau
Hachmann, die Schülerbeteiligung nach folgen-
dem Plan einzuleiten

• Schüler im Rahmen unserer Deutsch/Politik-
Leiste (wöchentlich 2 Stunden) rekrutieren die
Schülerarbeitsgruppe „Schulprogramm“

• SchülerInnen aus jeweils etwa 5 VZ- und TZ-
Klassen

• Vorteile: Zertifizierungsmöglichkeiten, vorstruk-
turierter Organisationsrahmen, heterogene
Schülergruppen, Freiwilligkeit

• Beginn: Februar 1998 (= 2. Schulhalbjahr)

Jetzt muss ein Lehrerteam gefunden werden, das
bereit ist, mit einem stark schülerorientierten
Arbeitsansatz und gestalterisch betonten Arbeits-
formen mit SchülerInnen aktiv an der Entwicklung
unseres Schulprogramms zu arbeiten.

Es wird eine Art Stellenausschreibung „Wir
suchen!“ am Info-Brett „Schulprogramm“ ausge-
hängt. Die Resonanz aus dem Kollegium ist nicht
überwältigend, so dass in Einzelgesprächen ver-
schiedene KollegInnen angesprochen werden mus-
sten. Letztendlich erklärt sich eine Kollegin aus der
Steuerungsgruppe bereit, mit einem unserer drei
Verbindungslehrer das Projekt „Schülerbeteiligung
am Schulprogramm“ durchzuführen.

Grundlage der Zusammenarbeit zwischen den
Beteiligten der List-Schule und den PI-Mit-
arbeiterinnen ist ein schriftlicher Vertrag, dem die
Steuerungsgruppe zugestimmt hat. 

Auf einem Vorbereitungstreffen der PI-Mitarbeiter-
innen und der F-L-S LehrerIn wird die Vorgehens-
weise für die erste Phase festgelegt. Es sollen die
Punkte herausgearbeitet werden, die den
SchülerInnen an unserer Schule wichtig sind.
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Außerdem wird vereinbart, dass die Gruppengröße
jeweils nicht mehr als 15 SchülerInnen betragen
soll. Bei der Einwahl zu Halbjahresbeginn melden
sich 17 SchülerInnen in der Deutschleiste (10 VZ, 7
TZ) und 15 in der Politikleiste (3 VZ, 12 TZ). 

Zur Arbeitsweise mit den Schülerinnen und Schülern

In den ersten Sitzungen sollen verschiedene Punkte
unter den Rahmenthemen „Die Schule als Bahn-
hof“, „Die Schule als Laden“, „Ein Zeugnis für die
Friedrich-List-Schule“ herausgearbeitet werden. In
der ersten Veranstaltung wird mit beiden Gruppen
gemeinsam eine Kartenabfrage durchgeführt und
die Ergebnisse als Mindmap visualisiert. In den fol-
genden Sitzungen arbeiten die Gruppen getrennt.
Nach der Arbeit am „F-L-S Zeugnis“ sollen in
Kleingruppen Verbesserungsvorschläge erarbeitet
werden.

Kritische Punkte zur Schülerbeteiligung in der hier
beschriebenen Weise

• Sind 30 SchülerInnen repräsentativ?

• Ist das Verhältnis Vollzeit-/TeilzeitschülerInnen
ausgewogen?

• Inwieweit sollen „Funktionäre“ der SV einbezo-
gen werden?

• Ist die Arbeit durch einen Wechsel der Grup-
penmitglieder (2 kamen dazu, 2 schieden aus
nach der ersten Sitzung) gestört?

• Erschwerte Arbeit in den Gruppen durch
Abwesenheit einzelner SchülerInnen durch
Teilnahme an Tagesfahrt mit der Klasse!

• Ungewohnte spielerische Arbeitsweise für
SchülerInnen und LehrerIn und trotzdem
Ernsthaftigkeit der Debatte?

Auswertung der 
Kollegiumsbefragung

Ausgabe des Fragebogens (80 Exemplare) erfolgt
Anfang Dezember 1997. Bis zum vereinbarten
Termin sind 69 Fragebögen ausgefüllt zurückgege-
ben.

Der umfangreiche Fragebogen wird nach Auswer-
tung durch die Gruppenmitglieder vorstrukturiert
nach drei Kategorien (+ = damit sind wir (das
Kollegium) zufrieden, mittel = damit können wir uns
bei Gelegenheit beschäftigen, – = daran müssen wir
vorrangig arbeiten). Die so entstandenen Themen
aus dem Fragebogen können dann Gegenstand
eines Pädagogischen Tages sein, wo letztendlich das
Schulprogramm der Friedrich-List-Schule von allen
Kolleginnen und Kollegen als erste Fassung abge-
stimmt werden soll. Es ist uns klar, dass die Dynamik
des Schullebens auch die Fortschreibung des
Schulprogramms verlangen wird.

Phase der Auswertung der Kollegiumsbefragung
(ab Januar 1998)

• Auswertungsbeginn: Weihnachtsferien 97/98 in
Kleingruppen; Fragebögen werden zu diesem
Zweck auseinander genommen und seitenweise
ausgewertet (Wahrung der Anonymität)

• bis zum 10. Februar haben alle Gruppen „ihre“
Seiten ausgewertet und eine vorläufige Interpre-
tation vorgelegt

• Steuerungsgruppe nimmt Endauswertung vor

• die grafische Aufbereitung wird einer Klasse
übertragen und im Rahmen eines EDV-Projektes
vorgenommen

• Problem: Wie ist der Weg der breiten Kollegiums-
befragung zum konkreten Schulprogramm?
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Ausblick auf das weitere Vorgehen

• Aufbereitung der Befragungsergebnisse/Vor-
strukturierung der Themengebiete, bei denen es
sofort Handlungsbedarf gibt

• Information des Kollegiums über diese
Befragungsergebnisse im Rahmen einer separa-
ten (Gesamt-)Konferenz

• Vorbereitung eines Pädagogischen Tages zum
Thema „Schulprogramm der F-L-S“; anvisierter
Termin: Juli 1998. Dazu

– Vorab-Ermittlung von Themen- bzw. Pro-
blemschwerpunkten, die sich einerseits aus
den Befragungen und andererseits aus den
weiteren Aufgabenstellungen des Schulpro-
gramms ergeben (Ergänzung zum Frage-
bogen sind z. B. Ergebnisse der Schülerbeteili-
gung)

– Ziele des Pädagogischen Tages 

– Erste Formulierung von Soll-Vorgaben

– Bildung von Arbeitsgruppen, die nach
Möglichkeit über den Pädagogischen Tag
hinaus die Lösung der erkannten Proble-
me vorantreiben und ins Schulprogramm
einbringen.

Zur Arbeit der
Unterstützungssysteme

Zu der Frage, was Schulen für die Organisation
eines qualitativ anspruchsvollen Schulprogramm-
Entwicklungsprozesses brauchen, kann aus unserer
Sicht festgehalten werden:

Zeit, Geld, motivierte Schulleitung und
interessierte und konstruktiv-kritische Kol-
legInnen, authentische Beratung (evtl.
durch Pilotschulen-Mitglieder oder Fachleu-
te aus der Wirtschaft).

Als wichtige Erkenntnis muss betont werden, dass
die Erarbeitung eines Schulprogramms ein dynami-
scher und offener Prozess ist, der fortwährend wei-
terzuentwickeln ist. Die Startschwierigkeiten waren
begleitet von der Unsicherheit der Vorgehensweise
und dem Problem der Kompetenzregelung (oder
auch nicht). Die Motivation der interessierten

KollegInnen kann nur in produktive Bahnen gelan-
gen, wenn eine interne (Schulleitung) und externe
(Staatl. Schulamt, HKM, Unterstützungssysteme)
Unterstützung zum Tragen kommt. Hier sind spezi-
ell die materielle Ausstattung, Deputatstunden für
die gemeinsame zeitliche Organisation und evtl.
gezielte, themenbezogene Unterstützung von sog.
Experten zu erwähnen. Zur Rückkoppelung der
Arbeitsgruppe/Steuerungsgruppe mit dem Kol-
legium sind größere Zeiteinheiten wie z.B.
Pädagogische Tage oder Arbeitskreise nötig. Hierzu
könnten von außen organisatorische Hilfen (z.B.
Moderatoren) in Form einer konstruktiv-kritischen
Begleitung durch die Unterstützungssysteme ange-
boten werden. Die wissenschaftliche Begleitung
der Unterstützungssysteme soll eine beratende
Mithilfe in Form einer konkreten Dienstleistung
sein. Auch eine dokumentierende Begleitung wäre
denkbar. Hier ist das Problem der unterschiedlichen
Anforderungen der Schulen mit den jeweiligen
Persönlichkeiten und Qualifikationen der Pro-
zessbegleiter individuell in Einklang zu bringen. Es
werden keine bloßen Zuhörer, sondern „Anbieter
und Mitstreiter“ gebraucht. Einen ersten Schritt hat
die AG „Entwicklung und Evaluation von
Schulprogrammen in beruflichen Schulen“ schon
getan, indem die AG-Mitglieder individuelle
Themen der jeweils gastgebenden Schule bearbei-
tet hat. Eine allgemeine Vorgehensweise wäre nicht
sinnvoll. Es hat sich gezeigt: Pilotschulen können
selber Unterstüzungssysteme sein. Sie können
Erfahrungen weitergeben, als möglicher Mittler
oder Multiplikator ihrer exemplarischen Einsichten
auftreten. Dieser Anfang sollte kultiviert bzw. aus-
gebaut werden.

Zur Frage, was hat uns welches Angebot (a =
Baumann-Gruppe, b = regionales HeLP/PI) in wel-
cher Situation gebracht, ist Folgendes zu sagen:

zu a) Anfänglich wurden zu viele Papiere verteilt,
über die nicht gesprochen wurde. Das verwirrte
und hat zu dem falschen Eindruck geführt, die
anderen hätten schon Ergebnisse. (Das produziert
unnötigen Zeitdruck).

Die Blitzlichter über den aktuellen Stand je Schule,
mit Möglichkeit für Nachfragen, waren hilfreich.

Die kreativen Spiele haben mir persönlich gut gefal-
len, und die Gruppenmitglieder haben sie locker
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aufgenommen und umgesetzt. Leider hatten die
KollegInnen nicht so viel Muße; sie sehen so etwas
als überflüssig, nicht ergebnisorientiert an.

Das Angebot der Damen Hachmann und Roth, die
SchülerInnen auf kreative Weise einzubeziehen,
wurde zu einem günstigen Zeitpunkt unterbreitet.
Auf diese Weise kann der Beitrag der Schüler doch
relativ früh einbezogen werden. Auch dass hier
keine Fragebogen produziert werden, erscheint der
Steuerungsgruppe positiv. 

zu b) Die Ansprüche der Pilotschulen sind individu-
ell unterschiedlich. Allen gemeinsam ist das
Bedürfnis nach professionellen, aktiven Beiträgen
im Sinne von konkreten Dienstleistungen (siehe
Begleitung bei „Schülerbefragung“) der Unterstüt-
zungssysteme. Die Institutionen HeLP und PI müs-
sen den Paradigmenwechsel von der Angebots-

orientierung zur Kundenorientierung vollziehen,
d.h. eine Integration in den Prozess der Pilotschulen
ist unabdingbar. Über die Form der Integration
muss in jedem Einzelfall gesprochen werden. Hier
kommt noch das Problem der alten Orga-
nisationsstrukturen (Angebot aus vorhandenen
Ressourcen) hinzu. Speziell in den Berufsschulen
werden hohe Erwartungen an die Prozessbegleiter
gestellt.  Man erwartet von einer Betreuung durch
die Unterstützungssysteme Persönlichkeiten, die
sich mit Fachkompetenz, Eigeninitiative und Sozial-
kompetenz einbringen. In Gesprächen auf regiona-
ler Ebene wird deutlich, dass es schwierig ist, für
eine Schule den passenden Experten für eine kon-
krete interne Unterstützung zu finden. 

Der Beitrag des Staatlichen Schulamtes Darmstadt
wird hier als ausdrücklich positiv unterstrichen. 
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Frau Dr. U. Knell, Herr R. Jakob
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Entwicklungsgeschichte

Ausgangssituation

Als die Käthe-Kollwitz-Schule aus dem Amtsblatt
10/1996 von den ministeriellen Plänen einer
Schulprogrammarbeit erfahren hatte, wurden
diese auf der Gesamtkonferenz vom 25.11.1996
vorgestellt mit dem Ziel, das Kollegium dafür zu
gewinnen, ein Schulprogramm für die Käthe-
Kollwitz-Schule als Pilotschule zu erarbeiten, deren
Zahl in Hessen ursprünglich auf 30 begrenzt wer-
den sollte.

Aufgrund des positiven Votums der Gesamt-
konferenz wurde das Staatliche Schulamt Marburg-
Biedenkopf noch im November 1996 gebeten, die
Käthe-Kollwitz-Schule beim Hessischen Kultusmini-
sterium als Pilotschule zu melden, u. a. auch unter
dem pragmatischen Aspekt, dass für die Schul-
programmarbeit zusätzliche Mittel gewonnen wer-
den konnten, wenn die Schule „ganz vorne dabei
sein“ würde. 

Startschwierigkeiten

ergeben sich aus Problemen, die sich auf den
unterschiedlichen Ebenen einstellen

• Die drei Abteilungen der Käthe-Kollwitz-Schule
arbeiten inhaltlich sehr getrennt in ihren Zielset-
zungen, dh. hohe Leistungsorientierung und
Orientierung an der Fachkompetenz in den
Fachschulen, starke Orientierung an der Förde-
rung und Betreuung von benachteiligten Ju-
gendlichen in den Schulformen BVJ, BGJ und BFS

• Die externe Beratung, die als Starthilfe angefor-
dert war, verbreitete erhebliche Irritationen

• Die Verständigung in der Schulgemeinde über
die Funktion der Koordinierungsgruppe, der
Schulleitungsmitglieder und des Personalrats in-
nerhalb der Schulprogrammentwicklung gestal-
tete sich schwierig, da zunächst keine Klarheit
z.B. über das methodische Vorgehen oder die
Struktur des Schulprogramms geschaffen wer-
den konnte.

Der Beginn der Schulprogrammarbeit ist eng an
die besonderen Bedingungen der drei Abteilungen
an der Käthe-Kollwitz-Schule gebunden. Es
erscheint ratsam, in der ersten Phase der Schulpro-
grammentwicklung (Situationsanalyse) „getrennt
zu marschieren“.

Stand der Entwicklung (10.03.1998)

Die Entwicklung von gemeinsamen Zielsetzungen
oder akzeptierten Leitbildern für die Schulgemein-
de insgesamt wird noch einige Zeit in Anspruch
nehmen (2. Halbjahr 97/98, 1. Halbjahr 98/99).

Schulleitung und die Koordinierungsgruppe haben
ihre Aufgaben hinsichtlich der Schulprogramm-
entwicklung definiert und sich mit ersten
Arbeitszielen der Schulgemeinde präsentiert. 

Der Grad der Partizipation der Schulgemeinde an
der Schulprogrammarbeit war bis zum März 1998
nicht exakt einzuschätzen.

Im April 1998 wurde von der Koordinierungs-
gruppe eine erste Kollegiumsbefragung im Rah-
men der Situationsanalyse mit dem Ziel initiiert
und durchgeführt, die Situation an der Käthe-
Kollwitz-Schule systematisch und zielgerichtet zu
durchleuchten. Aus den gewonnenen Daten sollen

Im Dezember 1996 wurde an der Käthe-Kollwitz-
Schule eine neue Schulleiterin kommissarisch ein-
gesetzt, die eine 1 1/2jährige Vakanz beendete.

Die Schulprogrammarbeit wurde in der Folgezeit
von manchen mit der Person der neuen Schul-
leiterin in Verbindung gebracht, was dazu geführt
hat, dass zu Beginn Initiativen zur Schulpro-
grammarbeit sehr personengebunden an den
Aktivitäten der neuen Schulleiterin beobachtet und
bewertet wurden. Daraus erklärt sich eine eher
abwartende Haltung von Teilen des Kollegiums.
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die „richtigen“ Schlüsse für Zielsetzungen und
„Strategien“ gezogen werden, damit wir das
Schulprogramm erstellen können. Die Fragen sol-
len Auskunft darüber geben, welches Bild (Image)
die Schulgemeinde von der Käthe-Kollwitz-Schule
hat bzw. welche Faktoren das Image der Käthe-
Kollwitz-Schule positiv/negativ beeinflussen. Wei-
tergehend sollen die Fragen und Antworten
erschließen, ob und in welchem Ausmaß die
KollegInnen sich mit „ihrer“ Schule identifizieren.

Die Ergebnisse der Befragung wurden im April
1998 dem Kollegium auf einer Gesamtkonferenz
mitgeteilt (Beteiligung an der Befragung ca 60%). 

Aus der Analyse der Befragung und dem Stand der
abteilungsinternen Schulentwicklungsarbeit, die
seit Dezember 1996 über verschiedene Arbeits-
gruppen in den Abteilungen geleistet wurden,
ergeben sich für die Käthe-Kollwitz-Schule folgen-
de Problemfelder:

„Formen des Schullebens“

„Öffentlichkeitsarbeit“

„Informationsfluss“ 
„Kommunikationsprobleme“
„Förderung von Sport und Kreativität“

„Theorie – Praxis“

„Gestaltung der LehrerInnenarbeit im 
Bereich EDV“

„Gibt es Gemeinsamkeiten für die Schule 
insgesamt?“

„Einbeziehung von Schülern, Eltern, 
Betrieben in die Schulprogrammarbeit“

„Förderverein“

„Wahlpflicht- oder Wahlangebote“

„Cafeteria“

„Lernorganisation“

„Europa„

Am Pädagogischen Tag im Mai 1998 präsentierten
die Arbeitsgruppen, die in den drei Abteilungen
über ein Jahr lang gearbeitet hatten, ihre
Ergebnisse und stellten Handlungsschritte vor, um
ihre Arbeitsziele konkret umzusetzen.

Darüber hinaus wurden die MitarbeiterInnen am
Pädagogischen Tag aufgefordert, sich zu den o.g.
Problemfeldern in Arbeitsgruppen einzutragen. 51
von 74 MitarbeiterInnen erklärten sich für eine ver-
bindliche Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu den
genannten Themen bereit. 

Über diese Arbeitsgruppen bzw. „Qualitätszirkel“
sollen die Arbeitsziele des Schulprogramms der
Käthe-Kollwitz-Schule entwickelt werden. Die
Koordinierungsgruppe wird die Arbeit dieser
Gruppen begleiten und die Vernetzung zu organi-
sieren haben, damit die Ergebnisse in das Schul-
programm der Käthe-Kollwitz-Schule aufgenom-
men werden können.
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Rolle der erweiterten Schulleitung 
bei der Schulprogrammentwicklung

Rollenklärung der erweiterten Schulleitung

Kompetenzen und Funktionen der erweiterten Schulleitung

Zielsetzung unserer Arbeit

Ziele der Schulleiterin möglichst viele LehrerInnen-Teams, die ihre Arbeit weitestge-
hend selbständig und eigenverantwortlich organisieren

Teamarbeit der LehrerInnen zum Wohle der SchülerInnen und
Studierenden als Qualitätsmerkmal der KKS etablieren

Schulformen an der KKS weiterentwickeln, damit jungen Er-
wachsenen reale Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet wer-
den

Wozu Rollenklärung ?

weil wir gefragt werden von der erweiterten Schulleitung heraus 
– von außen  – Kollegium

– Schulaufsicht

– um konkrete Anworten zur Schulprogrammentwicklung an der KKS geben zu können

– wir es nicht wissen

– um eigene Aufgabenstellung innerhalb der Schulprogrammentwicklung zu definieren

– weil die, die es wissen, keine klare Erläuterung zu den Zielen der Schulprogrammarbeit
gegeben haben, um diese für alle in der erweiterten Schulleitung in gleichem Maße nach-
vollziehbar werden zu lassen

– um unterschiedlichen Kenntnisstand in Zusammenhang mit der Schulprogramment-
wicklung an der KKS innerhalb der erweiterten Schulleitung auszugleichen bzw. nicht
entstehen zu lassen
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Ziele  der erweiterten Schulleitung innerhalb 
der Schulprogrammentwicklung an der KKS

Schulleitung will ein Initiator für die Schulentwicklung an der KKS sein

Schulleitung will eine Hauptrolle innerhalb der Schulprogrammentwicklung an der KKS spielen
und dazu eine eigene Konzeption entwickeln und der Ko.Gr. vorlegen 

(bis wann ? Termin noch offen!)

Schulleitung will einen Vorschlag zum Dach „Das Gemeinsame an der KKS“ entwickeln

Struktur (Fragmente) eines Schulprogramms 

z.B. äußere Schulentwicklung  (neue Schulformen?)

Sicherung der Unterrichtsorganisation, keine „Chaosschule“ 

Auftrag erweiterte Schulleitung an die Koordinierungsgruppe

Bitte         Wunsch

Ko.Gr. soll Gedanken zum  „Dach“ der KKS entwickeln

Leitbilder              Leitziele für unsere gemeinsame Arbeit an der KKS entwerfen

Protokoll der Abteilungsleiterdienstbesprechung vom 18.12.1997

gez. Knell
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Auftrag

der Koordinierungsgruppe 
zur Schulprogrammarbeit

an der Käthe-Kollwitz-Schule

für den Zeitraum: 1997/98

formuliert durch die Koordinierungsgruppe am 11.11.1997

Ziel Einbindung, Partizipation
möglichst aller MitarbeiterInnen der Schulgemeinde

bei der Schulprogrammarbeit  bzw. -entwicklung

1 Standortbestimmung in der Schul- und Abteilungsentwicklung
(Ist-Zustand, Entwicklungsstand)
• dokumentieren

und
• der Schulgemeinde mitteilen

2 Barrieren für eine aktive Beteiligung an der 
Schulprogrammentwicklung in der Schulgemeinde
• „identifizieren“,
• beschreiben und
• abbauen z. B. durch Anbieten von Foren, Möglichkeiten,

• die die Querinformationen zwischen den Abteilungen in der
Schulgemeinde garantieren

• die den Austausch von Informationen durch Kommunikation
und Kooperation zwischen den Abteilungen erleichtern

3 Gewinnung von zusätzlichen Mitgliedern aus der
Schulgemeinde in die Koordinierungsgruppe
(Vorrang haben Frauen aus den Bereichen 07/08)               Ziel wurde im Dez. 1997 erreicht

4 * Entwicklungsprozess der Schulprogrammarbeit nach außen
(HeLP, Regionalkonferenz u. a. m.) darstellen

* Informationen nach innen holen
(z. B. durch aktiven Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen)
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Zusammensetzung des Haushaltsausschusses und der Koordinierungsgruppe
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Fragebogen Nr. 1 zu Schulprogramm/Situationsanalyse

Liebe KollegInnen, liebe MitarbeiterInnen der Käthe-Kollwitz-Schule!

Der vorliegende Fragebogen soll ein erster Schritt sein, die Situation an der KKS systematisch und zielge-
recht zu durchleuchten, um aus den gewonnenen Daten später die „richtigen“ Schlüsse für Zielsetzungen
und „Strategien“ zu ziehen und das Schulprogramm erstellen zu können.

Die ersten drei Fragen sollen Auskunft darüber geben, welches Bild (Image) Sie von der KKS haben bzw.
welche Faktoren das Image der KKS positiv/negativ beeinflussen.

Die Fragen 4, 5 und 6 wollen Antworten darauf finden, ob und in welchem Ausmaß Sie sich mit „Ihrer“
Schule identifizieren.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst alle diesen Fragebogen ausfüllten und bis spätestens
Dienstag, den 3. März d. J. entweder in das Fach von Frau Georgy im Gebäude B oder von Herrn
Hupke im A-Gebäude legen.

1a Wie positiv beurteilen Sie das Image (Bild) der Käthe-Kollwitz-Schule in seiner Gesamtheit?

(Bitte markieren Sie entsprechend auf dem Pfeil)

• sehr positiv (100%) • wenig positiv (25%) • positiv (75%)

• negativ (0%) • durchschnittlich (50%) 

1b Wie positiv, glauben Sie, dass Ihre KollegenInnen das Image der Käthe-Kollwitz-Schule in seiner
Gesamtheit beurteilen? (Bitte markieren Sie entsprechend auf dem Pfeil)

• sehr positiv (100%) • wenig positiv (25%) • positiv (75%)

• negativ (0%) • durchschnittlich (50%)

2a Nennen Sie bitte maximal 3 Gründe (A, B, C), die das Image der Käthe-Kollwitz-Schule aus Ihrer
Sicht entscheidend positiv beeinflussen

A

B

C

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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2b Nennen Sie bitte maximal 3 Gründe (A, B, C), die das Image der KKS in den Augen Ihrer
KollegInnen entscheidend positiv beeinflussen.

A

B

C

3a Nennen Sie bitte maximal 3 Gründe (A, B, C), die das Image der Käthe-Kollwitz-Schule aus Ihrer
Sicht entscheidend negativ beeinflussen.

A

B

C

3b Nennen Sie bitte maximal 3 Gründe (A, B, C), die das Image der KKS in den Augen Ihrer
KollegInnen entscheidend negativ beeinflussen.

A

B

C

4a Wie stark identifizieren Sie sich als MitarbeiterIn der KKS mit „Ihrer“ Schule?

(Bitte markieren Sie entsprechend auf dem Pfeil)

• sehr positiv (100%) • wenig positiv (25%) • positiv (75%)

• negativ (0%) • durchschnittlich (50%) 

4b Wie intensiv glauben Sie identifizieren sich Ihre KollegInnen mit der KKS?

(Bitte markieren Sie entsprechend auf dem Pfeil)

• sehr positiv (100%) • wenig positiv (25%) • positiv (75%)

• negativ (0%) • durchschnittlich (50%) 

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
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5a Nennen Sie bitte die drei wichtigsten Gründe, warum Sie sich positiv mit „Ihrer“ Schule identi-
fizieren.

A

B

C

5b Nennen Sie bitte die drei wichtigsten Gründe, warum sich Ihre KollegInnen Ihrer Meinung nach
positiv mit ihrer Schule identifizieren.

A

B

C

6a Nennen Sie bitte die drei wichtigsten Gründe, die Sie daran hindern, sich positiv mit „Ihrer“
Schule zu identifizieren.

A

B

C

6b Nennen Sie bitte die drei wichtigsten Gründe, die Ihre KollegInnen Ihrer Meinung nach daran
hindern, sich positiv mit „ihrer“ Schule zu identifizieren.

A

B

C

7 In welcher der drei Abteilungen der KKS unterrichten Sie überwiegend oder ausschließlich?

a Bitte unbedingt angeben

Abteilung 07/08 (Bandt-Reges)

Abteilung FSP/FOS (Rosen)

Abteilung HFS/FST (Jacob)

sonstige MitarbeiterInnen (z.B. Büro)

Vielen Dank für Ihre Mittarbeit!
Die Koordinierungsgruppe zur Entwicklung des Schulprogramms

P.S.: Die Ergebnisse werden Ihnen demnächst mitgeteilt. Danach müssten wir gemeinsam entscheiden,
ob und wem die Ergebnisse dieser Befragung außerdem noch mitgeteilt werden sollen/sollten.



45

KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE
OFFENBACH

Adresse 

Buchhügelallee 90, 63071 Offenbach 

Tel.: 069/80652945; Fax: 069/80653299

Ansprechpartner 

Herr Dr. W. Christian, Herr Schwenger 

Gliederung

• Was ist das für eine Schule?

• Die Ausgangssituation

• Ablaufübersicht

• Kommentar zur Verlaufsskizze

• Zentrale Leitfragen während des Entwick-
lungsprozesses

• Welche zentralen Organisationselemente ha-
ben sich herausgebildet?

• Welche Besonderheiten kennzeichnen unseren
Prozess zur Entwicklung des Schulprogramms?

• Die externe Beratung

• Die Steuerungsgruppe

• Arbeitsgruppen der Fachbereiche

• Resümee: Erfahrungen

• Moderation und Ranking als Einstieg

• Die Steuerungsgruppe, die zentrale Organisa-
tionseinheit für den Entwicklungsprozess

• Externe Beratung als Stütze

• Die Beteiligung der Eltern- und Schülerschaft

• Anlagen

• Schulische Angebote

• Organisationsplan

• Entwicklungsprozess des Schulprogramms
der Käthe-Kollwitz-Schule
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Was ist das für eine Schule?

Berufliche Schule mit Berufsfach-, 
Fach- und Fachoberschule
Schülerzahl: 1.253
Größe des Kollegiums: 72

Das Bildungsangebot der Käthe-Kollwitz-Schule ist
außerordentlich vielschichtig (siehe Anlage 1). Es
richtet sich in den Berufsfeldern „Ernährung und
Hauswirtschaft“, „Gesundheit“, „Körperpflege“,
„Textiltechnik und Bekleidung“ und „Sozialpä-
dagogik“ an Jugendliche und Auszubildende der
Stadt und des Landkreises Offenbach, bezieht
jugendliche Migranten per „Eingliederungs-
maßnahme“ und die Betreuten der „Werkstatt für
Behinderte“ mit ein, bietet „Berufsvorbereitungs-“
bzw. „Berufsgrundbildungsjahr“ an, enthält eine
Vollzeitausbildung für das Damenschneiderhand-
werk, eine Fachschule für Sozialpädagogik sowie
Fachoberschulklassen mit den Schwerpunkten
„Sozialwesen“, „Textiltechnik und Bekleidung“,
Berufsfachschulklassen, die zum mittleren Bil-
dungsabschluss führen und in den Berufsrich-
tungen medizinisch-technisch und krankenpflege-
risch sowie sozialpflegerischen und sozialpädago-
gischen Berufen ausbilden. Die Berufsfachschule
für Sozialpflege, die den mittleren Abschluss vor-
aussetzt, rundet das Angebot ab. Überwiegend
besuchen Frauen bzw. Mädchen die Schule, unter
ihnen etwa zur Hälfte Migrantinnen aus über 30
Ländern. 

Die interne Gliederung der Schule umfasst neun
Fachbereiche, die vier Abteilungen zugeordnet
sind (siehe Anlage 2). Die erreichbaren Schulab-
schlüsse sind: Hauptschulabschluss, Mittlerer Ab-
schluss, Gesellenbrief, Fachhochschulreife und
staatlich anerkannte/r ErzieherIn sowie staatlich
geprüfte/r SozialassistentIn.

Neben BerufsschullehrerInnen unterrichten Fach-
lehrerIinnen, SonderschullehrerInnen, Realschul-
lehrerInnen, GymnasiallehrerInnen sowie Sozial-
pädagogInnen. Die materielle Ausstattung ist nicht
in jedem Fach befriedigend, das Raumangebot ist
unzulänglich, denn nur wenige Klassen haben
einen eigenen Klassenraum und vielfach muss all-
gemeinbildender Unterricht in Fachräumen statt-

finden. Wegen Lehrermangels ist der Unterrichts-
ausfall gewönlich sehr hoch. 

Die Ausgangssituation

Gegen Ende des Schuljahres 1996/97 wurde der
Käthe-Kollwitz-Schule signalisiert, sie könne sich
am Schulversuch „Schulprogramm und Eva-
luation“ als Pilotschule beteiligen. Die Gesamtkon-
ferenz beauftragte daraufhin eine kleine Gruppe
interessierter KollegInnen, sich einzuarbeiten und
entsprechend zu berichten. Die ausdrückliche
Zustimmung erfolgte im Herbst 1996, dies aller-
dings unter dem schwerwiegenden Bedenken,
dem Kultusminister insofern in die Falle zu laufen,
als er mit der Implementation des Schulprogramms
den zunehmend verschlechterten Arbeitsbedin-
gungen der Lehrer eine weitere Belastung hinzufü-
ge, diese aber unter dem Etikett „Autonomisie-
rung“ schmackhaft mache. 

Zwar ist die Erarbeitung des Schulprogramms zügig
vom gesamten Kollegium weitergetrieben worden,
es wäre aber unzutreffend, daraus zu schließen,
dass dieser Vorbehalt überholt wäre. Nach wie vor
sind die Faktoren Lehrermangel, übervolle Klassen,
Erhöhung der Arbeitszeit usw. schwerwiegende
Belastungen in Bezug auf die Bereitschaft, motiviert
am Schulprogramm mitzuwirken. 

Die ungünstige Ausgangsposition, deren substanzi-
elle Seite wie beschrieben mittlerweile belastender
geworden ist, konnte nur deshalb einen mut-
maßlich erfolgreichen Prozess zur Programment-
wicklung nehmen, weil

• mit dem Schulprogramm mittelfristig eine vage
Aussicht auf Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen verknüpft wurde 

• im Kollegium mehrheitlich ein Interesse an Inno-
vation in der Schule besteht

• von Anfang an die Schulleitung die Programm-
entwicklung entschlossen und interessiert unter-
stützte 

• aus der Arbeitsgruppe der neun Pilotschulen am
HILF/HeLP wichtige Impulse und Reflexe unsere
Arbeit inspirierten und

• eine externe Beratung den Entwicklungsprozess
qualifiziert begleitete und unterstützte.
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Als problematisch stellte sich von Anfang an die
angestrebte Beteiligung von Eltern- und Schüler-
vertretung heraus, denn bis auf ganz geringe par-
tizipative und sporadische Ansätze seitens der SV
entstand keine Zusammenarbeit. Dies ist im
Berufsschulwesen eher eine Standardsituation als
ein spezifisches Versagen unserer Schule bzw. ihrer
Promotoren. 

Ablaufübersicht 
(siehe Anlage 3)

Kommentar zur Verlaufsskizze

Start zur Entwicklung des Schulprogramms war der
Beschluss der Gesamtkonferenz vom 19.03.1996,
der prinzipielles Interesse an der Initiative bekundete
und fünf Lehrkräfte mit der Einrichtung einer AG
„Schulprogramm“ betraute. Grundlage war hier die
Freiwilligkeit sowohl des Lehrkörpers als Ganzem als
auch der Mitglieder der AG. Vermutliche Motivation
der Kolleginnen und Kollegen war die Verbesserung
der Alltagsbedingungen in der Schule, es gab
jedoch keine konkrete Vorstellung vom Begriffsinhalt
„Schulprogramm“. Diese sollte sich per Teilnahme
an der HIBS-AG und – später – an der Orientierung
an externen Beratern verdichten. 

Der Eintritt von externen Beratern seitens des
Jugendbildungswerks Offenbach und des HILF kon-
turierte und beschleunigte die Arbeit der AG und
führte zur Bildung der „Steuerungsgruppe“. Dies
war wichtig und erwünscht, weil die Entwicklung
zu stagnieren drohte. Allerdings liegen in der
Arbeit der AG vor der externen Beratungsphase die
Vorteile wie Freiwilligkeit, Offenheit, Neugierde
und Spezifik der örtlichen Gegebenheiten. 

Nach dem ersten Pädagogischen Tag vom Februar
1997 entstand bis zum zweiten Pädagogischen Tag
im Juli 1997 infolge der Absorption der externen
Beratung eine Phase der internen Lernprozesse mit
der Konsequenz einer gewissen Verselbständigung
hinsichtlich der „Basis“. 

Knotenpunkte der Entwicklung waren zuerst die
Einbeziehung der externen Berater und danach die
Transformation der AG „Schulprogramm“ (diffuse
Legitimation durch freiwillige Teilnahme per Akkla-
mation der Gesamtkonferenz) in die „Steuerungs-

gruppe“ per Delegation der Fachbereichsgremien,
der Schulleitung, der SV und des Personalrats. Sie
besteht aus 12 Mitgliedern. 

Zentrale Leitfragen während des
Entwicklungsprozesses

Unausgesprochener Konsens und verbreitetes
Motiv im Kollegium können umschrieben werden
mit dem Gedanken: „Weil wir unter steigenden
Belastungen arbeiten müssen, werden wir neue
Lasten nicht hinnehmen. Wenn aber die Aussicht
auf eine Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen
besteht, sind wir zur Mitarbeit bereit“. 

Insofern hatten die AG und die Schulleitung eine
konstruktive Ausgangsbasis, denn von Anfang an
wurde nicht gefragt „Wie können wir die
Entwicklung des Schulprogramms verhindern?“,
sondern „Wie können wir Chancen kooperativ nut-
zen, um die Arbeitsbedingungen in der KKS zu
optimieren?“ Es entstanden zu keiner Zeit der
Eindruck oder das Gefühl , die Schulspitze würde
dem Kollegium eine Neuerung verordnen. Anders
formuliert: Es bestand bei der Mehrheit des
Kollegiums die Auffassung, dass eine Neuge-
staltung des Schullebens („Schule als Lebens-
raum“) unter der Bedingung wünschenswert wäre,
dass Entlastung und Partizipation statt Belastung
nach Anordnung in Aussicht stünde. 

Nicht zufällig entstand aus einer gut belegten AG
des Pädagogischen Tags im Februar 1997 eine
Arbeitsgemeinschaft „Schulverschönerung“. Ihre
Initiative führte u.a. dazu, im Februar 1998 eine
Projektwoche „Unsere Käthe-Kollwitz-Schule
gemeinsam gestalten“ durchzuführen. Unab-
hängig davon entwickelte die AG „Schulpro-
gramm“ mit ihrem Szenario „Die KKS ist eine
Schule. . . . „ (es folgen Zielangaben zu den Feldern
„Unterricht“, „Umfeld“, „Arbeitsbedingungen“
und „Partizipation“) eine längerfristige Zielorien-
tierung. Damit war eine Vorgabe formuliert, die
nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme in allen
Bereichen der Schule (“Diagnose“) einen konkre-
ten Ansatz zur Entwicklung des Schulprogramms
ermöglichte. 

Die am 08.10.1997 eingerichteten Arbeitsgruppen
der Fachbereiche nahmen innerhalb eines halben



48

Jahres und unter Inanspruchnahme dreier unter-
richtsfreier Studientage die weitere Arbeit am
Schulprogramm vor.  

Welche zentralen Organisationselemente
haben sich herausgebildet?

Zunächst hat die AG „Schulprogramm“ unter
Einschluss der Schulleitung den gesamten Prozess
bis zu ihrer Ablösung durch die „Steuerungsgrup-
pe“ getragen, gesteuert und verantwortet. Dies
geschah unter der Voraussetzung der Partizipation
an der vom HIBS initiierten AG der Pilotschulen und
dem entsprechenden Erfahrungsaustausch sowie
der Impulse durch das HIBS. Die Rezeption und
Akzeptanz der Entwicklung seitens der Gremien
„Schulkonferenz“, „Schülervertretung“ und „Eltern-
beirat“, aber auch die Impulse zur Gestaltung der
Gesamtkonferenzen und Pädagogischen Tage
während der Weiterentwicklung des Prozesses wur-
den von der Schulleitung kontinuierlich gefördert.
Sie realisierte auch den wichtigen Schritt, externe
Berater hinzuziehen. Deren systematische Organisa-
tionsberatung hat schließlich zur organisatorischen
Entfaltung des Prozesses zur Schulprogramment-
wicklung entscheidend beigetragen. 

Welche Besonderheiten kennzeich-
nen unseren Prozess zur Entwick-
lung des Schulprogramms?

Die externe Beratung

war eine Chance, die wir unbedingt nutzen woll-
ten, schon allein wegen unserer eigenen Un-
sicherheit über den einzuschlagenden Weg. Infolge
einer vorübergehenden Verwirrung, die zu einer
doppelten Beratung führte, wurde der Prozess ab
etwa 1 Jahr nach seinem Start von einem Berater
begleitet, der, an den Methoden der Unterneh-
mensberatung orientiert, die Pädagogischen Tage
und Gesamtkonferenzen moderierte und die
Steuerungsgruppe kontinuierlich beriet. 

Es entwickelte sich beiderseits ein Annäherungs-
prozess insofern, als der Berater sich in die
Binnenstrukturen und -prozesse unserer Schule ein-
arbeiten musste, und wir andererseits seine Metho-

dik bzw. Begrifflichkeit erst einmal erfassen und auf
unsere Interessenlage umformen mussten.

Wir verdanken dieser Beratung einerseits eine Reihe
von Impulsen, die unseren Prozess real be-
einflussten, hatten uns aber andererseits zunächst
noch mehr versprochen. Gründe hierfür liegen ver-
mutlich in der Unterschiedlichkeit der beiden
Bereiche „Schule“ und „Wirtschaft“, deren organi-
sationssoziologische Voraussetzungen so unter-
schiedlich sind, dass sie einfache Übertragungen
nicht zulassen.

Die Frage, ob es nicht effizienter wäre, den
Umgestaltungsprozess in eigener Regie und ohne
die Inanspruchnahme einer externen Beratung zu
betreiben, ist vermutlich je nach Schule unter-
schiedlich zu beantworten. Angesichts unserer sehr
komplizierten Verhältnisse sind wir der Überzeu-
gung, dass wir ohne die externe Beratung mehr
Umwege bzw. Fehler gemacht hätten. Als „externe
Beratung“ muss auch die AG „Entwicklung und
Evaluation...“ verstanden werden, denn der dort
permanent stattfindende Diskurs über die jeweili-
gen Probleme spiegelt sich vermutlich in vielen
Schritten des Prozesses wider, ohne dass dies
immer bemerkt worden wäre. Es gab sozusagen
eine Art Osmose unter den beteiligten Schulen,
also keine gezielte Beratung, sondern einen viel-
stimmigen Ratschlag. 

Die Steuerungsgruppe

ist ein Ergebnis der externen Beratung, die sich auf
zwei Schwachstellen der Vorläufergruppe bezog.
Die „AG Schulprogramm“ war einerseits per
Akklamation und legitimatorisch somit nicht ein-
wandfrei eingesetzt worden, andererseits waren
einige Fachbereiche wegen des Freiwilligkeitsprin-
zips in der Gruppe nicht vertreten. 

Dennoch hatte sie den Entwicklungsprozess
wesentlich in Gang gesetzt und mit Erfolg weiter-
getrieben. Indessen war sie auf die Gesamtdauer
gesehen nicht mehr hinreichend geeignet, da ja
die ganze Schule an der Entwicklung beteiligt sein
sollte. 

Dieses hat die spezifische Zusammensetzung der
dann wirkenden Steuerungsgruppe geleistet, denn
das Preinzip „Je eine VertreterIn jedes Fachbe-
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reichs“, „Schulleitung“, „Ein/e VertreterIn des
Personalrats“ und „je ein/e VertreterIn von
Elternbeirat und Schülervertretung“ gewährleistet
von ihrem Aufbau her gesehen eine weitgehende
Vernetzung aller Organe, die vom Entwicklungs-
prozess betroffen sind. 

Mit dieser starken Stellung bürdet sich die
Steuerungsgruppe jedoch ein besonderes Problem
auf: Die Leitung und Verantwortlichkeit des
Prozesses, die nach geläufiger Praxis in Schulen bei
der Schulleitung angesiedelt sind, verschmelzen
jetzt in einem für den spezifischen Bereich
„Programmentwicklung“ zuständigen Gremium
im Ungewissen. Wer entscheidet bei Meinungs-
verschiedenheiten in der Steuerungsgruppe? Wer
stellt bei Beschlüssen über Veränderungen den
Übergang zu den Verwaltungsorganen her? Wer
verantwortet bei effektiven Fehlentwicklungen im
Programmverlauf den falschen Schritt?

Zwar stellten sich diese Fragen bisher nur theore-
tisch, wir können aber der Institution „Steuerungs-
gruppe“ bescheinigen, dass sie sich in zwei Hin-
sichten bewährt hat: Sie stellt einen Raum zur
Entwicklung kollektiver Kreativität zur Verfügung,
außerdem schafft sie ein Informations- und
Realisierungsgefüge, das Ideen und Impulse der
Basis vermittelt, dort deren kompetente Verarbei-
tung und Erweiterung auslöst und diese Punkte
selbst weiterverarbeitet. Die adäquate Organisa-
tionsform an der Basis sind die

Arbeitsgruppen der Fachbereiche

Diese umfassen jedes Mitglied des Kollegiums und
der Intention nach auch an Mitarbeit interessierte
SchülerInnen. Sie treten anlässlich von Gesamtkon-
ferenzen, Pädagogischen Tagen und Studientagen
zusammen, um an der Entwicklung des Schulpro-
gramms sowie später an dessen Evaluation zu
arbeiten. Ihre Arbeit wurde protokolliert, und in
Kurzfassung tragen die Berichterstatter der Arbeits-
gruppen ihre Ergebnisse dem Plenum vor. 

Auf diese Weise ist die Voraussetzung dafür
geschaffen, dass alle an der Entwicklung des
Schulprogramms beteiligt sind. Ferner ist das
gesamte Kollegium über den jeweiligen Stand der
Entwicklung im Bilde. 

Diese weitverzweigte  Anlage zur Programment-
wicklung bringt den großen Vorteil mit sich, dass
eine produktive,aber auch vielschichtige Diskussion
in Gang kommt. Die Sitzungen der Arbeitsgruppen
bieten nämlich die seltene Gelegenheit, dass sich
die Lehrkräfte grundsätzlich über alle Angelegen-
heiten ihrer Profession auseinandersetzen können.
Viele Nöte und Belastungen können sich im
Alltagsbetrieb der Schule häufig nur unangemes-
sen zwischen Tür und Angel oder auch gar nicht
am Ort des Geschehens äußern, nur sehr selten
kommt es zu einem analysierenden Gespräch.
Insofern war es nicht überraschend, dass intensive
Auseinandersetzungen auch zu Themen stattfan-
den, die nicht unmittelbar in das Schulprogramm
hineinformuliert werden konnten. 

Dies waren vor allem Themen, welche die zuneh-
mende und ohnehin schon hohe Arbeitsbelastung
betrafen, z. B. gehäufte bürokratische Arbeiten,
Ansprüche bezüglich sozialarbeiterischer Fähig-
keiten, Zunahme an Konferenzen bzw. Verdichtung
der Alltagsarbeit. Probleme dieser Dimension las-
sen sich nicht in ein Programm schreiben, ohne
dass der Eindruck von Larmoyanz entstünde. 

In diesem Zusammenhang ergaben sich zwei
Lösungsformen:

Erstens können sie in positiver Formulierung und
unter Angabe der dafür notwendigen Ressource(n)
Teile des Programms werden, z.B. Institutiona-
lisierung von Beratungstätigkeit (Sprechstunden)
für Studierende unter der Voraussetzung von ein-
schlägigen Weiterbildungsmaßnahmen. 

Zweitens können Maßnahmen als interne Verein-
barungen festgeschrieben werden, dies allerdings
nicht als Bestandteil des für die Öffentlichkeit be-
stimmten Schulprogramms, z.B. „Der zeitliche
Schluss von Konferenzen wird zu deren Beginn
festgelegt und ist auf jeden Fall verbindlich.“ Oder:
„Vertretungsunterricht wird nur dann erteilt, wenn
für die betreffende Lehrkraft keine zusätzliche
Belastung entsteht.“

Die weitverzweigte Anlage der Programmentwick-
lung hat aber eine höchst problematische
Nebenwirkung, die in der enormen Anzahl der mit
ihr gefundenen Programmpunkte besteht. Wenn
jede der 8 Arbeitsgruppen in der Erarbeitung ihrer
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bisher schon positiven Leistungen, die sie per
Programm beibehalten will, je 25 Punkte aufzählt
und ihnen ebenso viele neue für die nächste
Etappe hinzufügt, hierzu die notwendigen
Ressourcen benennt und schließlich fachbereichs-
bezogene, abteilungsbezogene, schulinterne und
schulöffentliche Ziele formuliert, so sind dies, auf
die gesamte Schule bezogen, etwa 600 einzelne
Punkte. Dies dürfte für die formale Gestaltung des
Schulprogramms, aber auch bezüglich der
Evaluation nicht gerade handlich und zweckmäßig
sein. Wir schlagen deshalb vor, dass die Steue-
rungsgruppe nach entsprechender Sichtung und
Strukturierung der Ergebnisse die entstandenen
Kataloge von Istbeständen, Sollvorhaben, Ressour-
cen und Zielbestimmungen den Arbeitsgruppen
der Fachbereiche zur Kürzung zurückgibt. 

Resümee: Erfahrungen

Moderation und Ranking als Einstieg

in die Erarbeitung des Schulprogramms waren ein
fruchtbarer Start, der das gesamte Kollegium ein-
schloss und das Bewusstsein schuf, dass jetzt alle
Meinungen gefragt sind. 

Der letzte (!) Tagesordnungspunkt der Gesamt-
konferenz, der sich erstmals mehr als bloß infor-
matorisch mit dem Thema „Schulprogramm“
beschäftigte, initiierte eine Befragung unter der
Vorgabe von drei Rubriken: 

„Machen wir weiter mit . . . “
„Hören wir auf mit . . . “

„Versuchen wir doch mal . . . “

Per Moderationsmethode erhielt jeder Konferenz-
teilnehmer je drei Kärtchen, die dann unter den
genannten Rubriken an eine Pinnwand geheftet
wurden. 

Anschließend gab es ein Rankingverfahren, wodurch
eine Rangfolge der Wichtigkeit der benannten
Probleme (ein Beispiel: „Ein angenehmes, aufge-
räumtes Lehrerzimmer“) aufgestellt wurde. 

In der „AG Schulprogramm“ wurden die Vor-
schläge nach vier Kategorien klassifiziert, die, später
leicht abgeändert, beibehalten werden konnten: 

• Unterricht (Pflicht- und Wahlangebot)
• Umfeld und externe Kooperation
• Arbeitsbedingungen/Schulorganisation
• Partizipation/interne Kooperation

Alle Ideen, Vorschläge, Kritikpunkte, Zielvorstellun-
gen lassen sich hiernach kategorisieren. Es ist also
ein Ordnungsinstrument, um die Vielzahl der
Aspeckte zu bändigen.

Die Steuerungsgruppe, die zentrale
Organisationseinheit für den
Entwicklungsprozess

Weder die Schulleitung noch eine freiwillige
Expertengruppe können das leisten, was das Organ
„Steuerungsgruppe“ zu initiieren und koordinieren
imstande ist: die Repräsentation des Kollegiums,
die Legitimation durch die Basis, die Wissens- und
Informationsbreite, die Vermittlung zwischen allen
Gremien der Schule, die Verantwortlichkeit für den
Prozess der Programmentwicklung, -gestaltung
und -evaluation, die Motivation zur Teilhabe am
Entwicklungsprozess, die Kontaktpflege mit Betei-
ligten außerhalb der Schule usw..

Vermutlich gibt es eine Reihe von Varianten, wie
eine Steuerungsgruppe zusammengesetzt sein soll-
te. Unser Modell, bestehend aus Schulleitung,
FachbereichsvertreterInnen, Personalrats-, Eltern-
beirats- und Schülervertretungsdelegierten, hat
sich bisher bewährt.

Ungeklärt ist bisher das Problem der Kompetenzen,
über die unsere Steuerungsgruppe verfügt. Sollte
sie nur punktuell für die Entwicklung des
Schulprogramms eingerichtet sein oder auch für
dessen Evaluation? Sollte sie auch andere schulin-
terne Aufgaben bezüglich Organisation und
Planung übernehmen? Wie lange soll sie bestehen?
Kann sie Beschlüsse fassen, die mit denen der
Schulkonferenz oder Gesamtkonferenz konkurrie-
ren oder kollidieren? Welche Verbindlichkeit bzw.
Wirkung haben ihre Beschlüsse? Kann sie in
Konkurrenz zum Status der Schulleitung treten?

Schließlich noch die Leitungsfrage für das 13-köp-
fige Gremium: Unstrittig ist deren Notwendigkeit,
aber wer soll die Leitung übernehmen? Wir waren
uns klar darüber, dass es mit dem Selbstorganisa-
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tionsprinzip, das ein Grundgedanke der Pro-
grammentwicklung ist, nicht  vereinbar wäre,
wenn ein Mitglied der Schulleitung den Vorsitz
hätte. Eine einzelne Person stellte sich als „Projekt-
manager“ nicht zur Verfügung, so dass wir rasch
eine Teamlösung hatten. Drei Mitglieder des Gre-
miums  übernahmen die Leitung und teilten unter
sich Funktionen auf: Sitzungsleitung, Vorbereitung
der Sitzungen und Protokollierung. Hierfür wurden
auch Deputatstunden aus dem Projekt „Pilot-
schulen“ zur Verfügung gestellt.

Externe Beratung als Stütze

Das eben genannte Selbstorganisationsprinzip
spricht eigentlich gegen eine externe Ein-
flussnahme. Insoweit diese durch die Schulaufsicht
vorgenommen würde, ist sie wegen des Anspruchs
auf Autonomisierung der Schule abzulehnen.
Anders sieht es aus, wenn man angesichts einer
schwierigen Entscheidung erfahrene KollegInnen
anderer (Pilot-)Schulen um Rat fragt. Dieses haben
wir getan und würden es jederzeit wieder tun.

Andererseits könnte bei professionellen Beratern,
also entsprechend ausgebildeten Lehrkräften oder
Fachleuten aus der Unternehmens- bzw. Organisa-
tionsberatung, eine zu enge Anbindung an die
Beratung und der daraus entstehenden Abhängig-
keit und Unselbständigkeit das Problem entstehen,
dass die eigene schulspezifische Erfahrungskom-
petenz zugunsten sachfremder Einflüsse zurückste-
hen und entsprechend unangemessene Entwick-
lungen eintreten würden.

Über eine wissenschaftliche Begleitung waren wir
auf dieses Problem aufmerksam gemacht worden.
Wir nahmen den Hinweis  ernst, sahen aber bisher
keinen Anlass, unsere Beratungsmethode zu
ändern.

Die Beteiligung der Eltern- und
Schülerschaft

ist aus unserer Sicht der bisher am wenigsten
befriedigende Anteil am Entwicklungsprozess.
Bezüglich der Partizipation der Elternvertreter muss
man an einer Berufsschule ohnehin keine überhöh-
ten Erwartungen hegen, denn es ist hier eher die
Ausnahme, dass jemand soviel Interesse, Zeit und
Mühe aufbringt, kontinuierlich Eltern- oder gar
Programmarbeit zu betreiben.

Während hier organisatorisch wohl keine Optimie-
rung zu erreichen ist, sollte man für die
Schülerseite überlegen, ob die Schülervertretung
als herkömmliche Institution in der Lage ist, am
Entwicklungsprozess des Schulprogramms zu parti-
zipieren. Wir haben uns auf der Ebene der SV
immer um eine entsprechende Teilnahme bemüht,
konnten aber eine kontinuierliche und wirklich akti-
ve Mitarbeit bisher nicht erreichen.

Derzeit überlegen wir, ob wir nicht eine andere Art
der Schülervertretung initiieren sollten. Hierzu gibt
es vorläufig zwei noch im Vorschlagsstadium ste-
hende Ideen: entweder eine Schüler-AG, die im
Wahlpflichtangebot thematisch zum Schulpro-
gramm angesiedelt wird, oder eine neue Vertre-
tungsform in Gestalt der Anbindung von gewähl-
ten Schülerrepräsentanten an die Fachbereichs-
organe.

Wir sind sehr neugierig, ob diese Beteiligungs-
dimension, deren Bedeutung ganz erheblich ist, in
Zukunft erfolgreich sein wird.
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MAX-EYTH-SCHULE
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Adresse 

In der Krebsbach 8, 36304 Alsfeld 

Tel.: 06631/96700

Ansprechpartner 

Frau H. Jaschinski, Herr K.-H. Battenberg
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• Möglicher Ablauf der Leitbildentwicklung in der
Max-Eyth-Schule (5)
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Einleitung

Es ist die Absicht des folgenden Artikels, über die
Chronologie der Schulprogramm- und Organisa-
tionsentwicklung der Max-Eyth-Schule Alsfeld
(Punkt III) einen Eindruck des Veränderungs-
prozesses zu vermitteln und entscheidende Phasen
unter dem Aspekt der Organisationsentwicklung zu
skizzieren. Auf themenbezogene Ausführungen soll
an dieser Stelle verzichtet werden, da der Fokus auf
der Prozessbeobachtung liegt.

Anschließend werden wir rückblickend auf zwei
ausgewählte, aus unserer Sicht entscheidende
Aspekte des Innovationsprozesses eingehen:

– auf die Bedeutung der organischen Einheit von
Schulprogramm- und Organisationsentwicklung
(Punkt IV)

– auf die Notwendigkeit der kontinuierlichen und
externen Beratung und Begleitung in Verände-
rungsprozessen (Punkt V)

Wir hoffen, dass diese Überlegungen dem interes-
sierten Leser/der interessierten Leserin bei der
Reflexion der Veränderungsprozesse an der eige-
nen Schule oder Organisation nützlich sein wer-
den.

Zum besseren Verständnis soll jedoch zuerst die
Max-Eyth-Schule kurz beschrieben werden 
(Punkt II).
Die Max-Eyth-Schule ist eine hochdifferenzierte
Berufliche Schule mit 10 Schulformen bei 11
Berufsfeldern mit mehreren Schwerpunkten. Im
Schuljahr 1997/98 werden insgesamt 2509
SchülerInnen unterrichtet. Darin enthalten sind
etwa 425 SchülerInnen von Allgemeinbildenden
Schulen, die in der Max-Eyth-Schule ein Praktikum
absolvieren. 180 SchülerInnen, verteilt auf 21
Nationen, sind AusländerInnen und über 200 sind
AussiedlerInnen.

Das umfassende Bildungsangebot ist aus Anhang 1
näher zu erkennen.

In der strukturschwachen Region des Vogels-
bergkreises gibt es seit Anfang 1980 bis heute eine
große Ausbildungsstellenknappheit. Dem hat die
Max-Eyth-Schule mit Unterstützung des Vogels-
bergkreises durch die Einrichtung vielfältiger
Vollzeitschulformen Rechnung getragen. Einher-
ging als Konseqenz eine Ausweitung der für die
Vollzeitschulformen benötigten Lehrkräfte auf 73%
des Stellenumfangs. Die daraus resultierenden
Einstellungsmöglichkeiten führen zu einem relativ
niedrigen Durchschnittsalter des Kollegiums. Dies
liegt bei 44 Jahren. Zur Zeit sind 156 KollegInnen
mit einem Planstellenumfang von 106 beschäftigt.
Das Kollegium ist sehr motiviert und engagiert und
entwickelt neben zahlreichen beruflichen Arbeits-
prozessen, die insbesondere durch die Eingebun-
denheit in Teams ihre Wirkung haben, viele kolle-
giale Aktivitäten.

Der organisatorische Aufbau der Max-Eyth-Schule ist
aus dem Organisationsplan ersichtlich (Anhang 2).

Zur Schulprogramm- und
Organisationsentwicklung an der
Max-Eyth-Schule

Wie aus der Chronologie des Entwicklungs-
prozesses an der Max-Eyth-Schule ersichtlich wird
(Anhang 3), hat die Schulprogramm- und Orga-
nisationsentwicklung begonnen, lange bevor die
Erstellung eines Schulprogrammes durch das
Hessische Schulgesetz verbindlich vorgeschrieben
wurde.

Die folgenden drei Phasen machen deutlich, dass
es sich bei dieser Entwicklung um einen kontinuier-
lichen Lernprozess handelt, der durch Neugier,

Innovationsstrategien im Kontext der 
Schulprogrammentwicklung an der Max-Eyth-Schule Alsfeld

Karl-Heinz Battenberg, Hildegard Jaschinski
April 1998
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Experimentierfreude und Mut zur Veränderung
gekennzeichnet ist.

Phase 1: Additive Maßnahmen in der
schulischen Entwicklung

Die Motivation zu diesen Aktivitäten basierte auf der
Unzufriedenheit des Kollegiums mit dem schuli-
schen Alltag und auf dem Wunsch, mit neuen Ideen
dem entgegenzuwirken. So fanden 1992 zwei Päda-
gogische Tage statt, die die Entwicklung neuer Pro-
jekte zum Inhalt hatten. Daneben existierten bereits
seit 1986 unterschiedliche Supervisionsgruppen und
parallel dazu Arbeitsgruppen zu schulrelevanten
Themen. Diese Aktivitäten fanden überwiegend in
unregelmäßiger Zeitfolge statt und wurden nicht im
Hinblick auf das Gesamtsystem Schule koordiniert
und gesteuert. So konnten die Ergebnisse dieser
Arbeit nur in Teilbereichen wirksam werden.

Phase 2: Verwirrung

Die 2. Phase (1993/94) ist gekennzeichnet durch
eine Umbruchsituation, in der die verschiedenen
Projekte und Aktivitäten so gesteuert werden soll-
ten, dass sie für das Gesamtsystem Schule von
Nutzen sein können. Über die weiteren notwendi-
gen Schritte herrschte jedoch viel Verwirrung. So
wurde eine Steuergruppe eingerichtet, über deren
Aufgaben, Funktion, Kompetenzen, Arbeitsweise
Unklarheit herrschte. In dieser nach außen eher
„chaotischen“ Phase wurden viele Fragen aufge-
worfen, die für den weiteren Verlauf der Organi-
sationsentwicklung bedeutend waren.

Phase 3: Koordinierte und systematische
Weiterentwicklung

Mit der Einrichtung einer Planungsgruppe 1995
beginnt eine systematische und kontinuierliche
Arbeit an der Auswertung der bisherigen
Pädagogischen Tage, den daraus resultierenden
Zielsetzungen und den Möglichkeiten der Umset-
zung (Anhang 4).

Auf der Pädagogischen Gesamtkonferenz im April
1996 wurde dem Kollegium die Arbeit der
Planungsgruppe vorgestellt und eine Aktualisie-
rung der Problemanalyse erarbeitet. Das Ergebnis

war die Einsetzung einer Steuergruppe, die aus
VertreterInnen von sieben Arbeitsgruppen bestand.
Jede Arbeitsgruppe arbeitete an einem Thema, das
sie selbst in der pädagogischen Arbeit betraf und
auch für das Gesamtsystem Schule relevant war.
Die Steuergruppe hatte die Aufgabe, systematisch
an den dargestellten Problemen zu arbeiten und
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ihr gehörten
ebenfalls ein Koordinator und eine Koordinatorin,
eine Vertreterin des Personalrats, ein Vertreter der
Schulleitung und eine Vertreterin des Staatlichen
Schulamtes als externe Beraterin an. In die Arbeit
der Steuergruppe ist direkt und mittelbar ca. ein
Drittel des Kollegiums eingebunden.

Zur Zeit arbeitet die Steuergruppe an der Or-
ganisation und Durchführung einer Leitbild-
entwicklung. In dieser Phase des Veränderungs-
prozesses dient die Leitbildentwicklung erstens
dazu, im neuen Schulleitungsteam und in der
Steuergruppe eine Verständigung über Leitziele
und Leitbilder und deren Nutzen für die Schulpro-
grammarbeit zu erzielen. Hierzu wurde ein von
einer externen Unternehmensberaterin angeleite-
tes Wochenendseminar durchgeführt, an dem das
Schulleitungsteam, die Koordinatoren der
Steuergruppe und die Vertreterin des Staatlichen
Schulamtes teilnahmen. Das Ergebnis des Seminars
war einmal der Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch darüber, was uns selbst wert und wichtig in
der Arbeit ist und welche Bilder von Schule in uns
wirken und uns leiten. Parallel dazu erarbeiteten
wir beispielhaft den möglichen Ablauf der
Leitbildentwicklung in der Max-Eyth-Schule
(Anhang 5).

Ein Anstoß zur Leitbildentwicklung zum jetzigen
Zeitpunkt in der Max-Eyth-Schule liegt zweitens
darin, im Verlauf der Schulprogrammentwicklung
noch einmal innezuhalten, den Schulentwick-
lungsprozess nochmals zur Beteiligung aller
KollegInnen zu öffnen und den eigenen Standort
neu zu bestimmen. Durch die Formulierung von
Leitzielen und Leitsätzen wollen wir transparent
machen und offen formulieren, welche inneren
und äußeren Werte und Bilder unsere Entschei-
dungen und Handlungen prägen.

Die Bestimmung der Werte und Ziele einer Orga-
nisation dient der eigenen Standortbestimmung
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und der Standortbestimmung der Organisation
sowie der gemeinsamen Identitätsfindung. Die
Verständigung über gemeinsame Werte und Ziele
bildet den Maßstab für die eigenen Handlungs-
weisen und die Handlungsweisen der Organisa-
tion.

Wir legen Wert darauf, dass die Entwicklung des
Leitbildes unter Beteiligung aller Mitglieder der
Schulgemeinde erarbeitet wird, um so eine breite
Akzeptanz und hohe Tragfähigkeit zu erzielen.

Ebenso wie das Kollegium wird deshalb auch die
SchülerInnenschaft an der Leitbildentwicklung
beteiligt. Hier werden zunächst die SchülerInnen-
vertretung, die Studierendenvertretung und die
Vertrauenslehrer eine Vorbereitungsgruppe bilden
und einen Ablaufplan für die Leitbildentwicklung
der SchülerInnen entwickeln.

In Anhang 5 ist der Gesamtverlauf der Leit-
bildentwicklung skizziert, den ich kurz erläutern
möchte. 

Die Steuergruppe bereitet einen Pädagogischen
Tag vor, an dem die Leitbildentwicklung im
Kollegium beginnen wird. Hierbei ist zu beachten,
dass es von entscheidender Bedeutung ist, einen
lustvollen und kreativen Arbeitsprozess in Gang zu
setzen und dabei an den bisherigen Erfolgen und
den Stärken des Kollegiums anzusetzen. Die
Steuergruppe wertet die Ergebnisse des Päda-
gogischen Tages und die der Leitbildentwicklung
der SchülerInnen aus und präsentiert diese dem
Kollegium auf einer Gesamtkonferenz.

Es folgt nun der Verständigungsprozess über die
ca. 10 wichtigsten Leitziele und Leitsätze, die
zukünftig Gültigkeit haben sollen und der Schul-
konferenz zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die konsensfähigen Leitziele und Leitsätze werden
nun zum Maßstab für unser eigenes Entscheiden
und Handeln und für das Entscheiden und Handeln
der Organisation. Die Steuergruppe wird entspre-
chend der formulierten Leitziele ggf. personell ver-
ändert werden und bekommt einen neuen Auftrag.

Rückblickend wird deutlich, dass Schulorgani-
sations- und Schulprogrammarbeit als dynamischer
Lernprozess zu verstehen ist, der immer auch
Lernschleifen beinhaltet, um gemeinsame Erfahrun-
gen zu reflektieren und weitere Schritte zu planen.

Wir möchten nun zwei Aspekte näher erläutern, die
aus unserer Sicht für einen erfolgreichen und effek-
tiven Prozess zur Schulprogrammentwicklung
besonders bedeutsam sind.

Zur Bedeutung der organischen
Einheit von Schulprogramm- und
Organisationsentwicklung

Nach unserer Überzeugung ist Schulprogramm-
entwicklung ohne Organisationsentwicklung un-
denkbar. Es ist unser Anspruch, dass Schulpro-
gramm- und Organisationsentwicklung als ein
Innovations- und Lernprozess verstanden wird, an
dem alle in der Schule tätigen Menschen beteiligt
sind.

Wie bereits erwähnt, gab es an der Max-Eyth-
Schule eine Reihe von Arbeitsgruppen, die sich mit
den sie selbst betreffenden Themen und Pro-
blemen auseinandersetzten und nach Lösungs-
möglichkeiten suchten. Unser Anliegen als Schule
ist es, die bereits geleistete Arbeit, die direkt das
Unterrichtsgeschehen betrifft und damit in hohem
Maße kundenorientiert ist, in ein gemeinsames
Schulprogramm einzubinden und im Sinne des
Leitbildes weiterzuentwickeln. Dieser Anspruch for-
dert auf der strukturellen und auf der Prozessebene
die Implementierung von Kommunikationsformen,
die die Beteiligung aller in Schule arbeitenden
Menschen an der Schulprogrammentwicklung
ermöglicht.

Die Motivation, sich an diesem Prozess zu beteili-
gen, liegt in dem Bewusstsein, dass das, was bisher
erarbeitet wurde, anerkannt wird sowie darin, dass
das Kollegium in erster Linie als Hauptträger des
Veränderungsprozesses aus der Mitarbeit einen
Nutzen erfährt, wie z.B. die Erhöhung der Arbeits-
zufriedenheit, Steigerung der Qualitätsstandards
und Ähnliches mehr.

Die Konsequenz daraus ist, dass bei der Erstellung
des Schulprogramms die bereits vorfindbaren und
teilweise sehr kreativen und innovativen Ansätze
der KollegInnen eingebunden werden können und
dass der Nutzen des Veränderungsprozesses für die
Beteiligten evident sein muss. 
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Zur Notwendigkeit der kontinuier-
lichen und externen Beratung 
und Begleitung in Veränderungs-
prozessen

Grundsätzlich gilt für Veränderungsprozesse im
persönlichen und institutionellen Kontext, dass
eine Motivation vorliegen muss, den status quo zu
verändern. Diese Motivation lag in der Max-Eyth-
Schule in der Verbesserung der Arbeitszufrie-
denheit, denn, bedingt durch die Einführung neuer
Schulformen, die Erhöhung der SchülerInnen-
zahlen, die Verschlechterung der strukturellen
Rahmenbedingungen u.ä.m., entstand ein drin-
gender Handlungsbedarf. 

Gleichermaßen gilt auch, dass Veränderungspro-
zesse bei den Beteiligten zu Irritationen, Unklar-
heiten, Unüberschaubarkeit, Unsicherheiten füh-
ren, da gewohnte Arbeitsweisen zurückgelassen
und neue, ungewohnte eingeführt werden.

In dieser Phase ist eine externe und kontinuierliche
Prozessberatung für eine effiziente und verantwort-
liche Organisationsentwicklung unerlässlich. Diese
Beratung wurde an der Max-Eyth-Schule durch die
zuständige Schulpsychologin des Staatlichen
Schulamtes Vogelsbergkreis/Gießen geleistet. Das
Staatliche Schulamt ist für uns aufgrund seines
Selbstverständnisses als Beratungs- und Unter-
stützungssystem ein unverzichtbarer Koopera-
tionspartner. Es ist Aufgabe der externen Beratung,
durch ihre Außensicht in scheinbar chaotischen,
unüberschaubaren Phasen der Entwicklung zur
Orientierung zu verhelfen und Lernprozesse zu
unterstützen und kontinuierlich voranzubringen.
Diese Aufgabe muss von entsprechend qualifizier-
ten und kompetenten MitarbeiterInnen der
Unterstützungssysteme geleistet werden.

In dem koordinierten und angeleiteten Austausch
der Pilotschulen untereinander als einer anderen
Form der externen Beratung wurde deutlich, dass
trotz aller Unterschiede der beruflichen Schulen
doch ähnliche Probleme auftreten und Prozesse
stattfinden. Die gemeinsame Auseinandersetzung
damit und das gemeinsame Lernen tragen dazu
bei, den eigenen Horizont zu erweitern, neue
Ideen und Impulse in den eigenen Entwicklungs-

prozess der Schule einzubringen, bereits erprobte
Verfahren anzuwenden und somit ggf. Fehler zu
vermeiden. Damit trägt die Arbeit der Arbeits-
gruppe der Pilotschulen zur Förderung und
Unterstützung der eigenen Arbeit bei und hilft
Reibungsverluste zu vermeiden.

Zusammenfassung

Es bleibt festzuhalten, dass Schulprogramment-
wicklung als eine Chance anzusehen ist, sich neuen
Ideen, Konzepten und Arbeitsformen zuzuwenden,
die im Rahmen einer innovativen Organisations-
entwicklung erarbeitet werden müssen.

Dies ist insbesondere für berufliche Schulen eine
wichtige pädagogische und gesellschaftspolitische
Herausforderung.

Legenda zu Anlage 2

BS = Berufssschule

BFB = Berufsfachschule Bekleidung

BFC = Berufsfachschule Chemietechnik

BFF = Berufsfachschule Fremdsprachensekretariat

BFJ = Berufsfachschule Informationsverarbeitung,
Schwerpunkt Technik

BFSP = Berufsfachschule Sozialpflege

BG = Berufliches Gymnasium

EBA = Eingliederungslehrgang in die Berufs- und
Arbeitswelt

GJ/BF = Grundbildungsjahr/zweijährige Berufsfach-
schule z. M.A.

FSFP = Fachschule Familienpflege

FSM = Fachschule Maschinentechnik, Schwerpunkt
Mechatronik

FO, FHSR = Fachoberschule/Fachhochschulreife

FÖ = Fördermaßnahmen

MBLJ = Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung
Jugendlicher

PB = Praktisch Bildbare

H, R und G Praktikum = Haupt-, Real- und
Gymnasialpraktikum
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Max-Eyth-Schule
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Möglicher Ablauf der Leitbildentwicklung in der Max-Eyth-Schule Alsfeld

Leitbild Schüler Leitbild Lehrer

Steuergruppe

VV Stud. VV Schüler Gesamtkonferenz

Erweiterte
Steuergruppe

Schulkonferenz

Päd. Tag:
09.06.1998

von 9.35 Uhr
bis 17.00 Uhr

Juli 1998

Oktober 1998

Oktober 1998

26.10.1998

Copyright Max-Eyth-Schule Alsfeld gesp.: Chronologie der MESA.doc

Gemeinsamer Entwurf Leitbild



MAX-EYTH-SCHULE
KASSEL

Adresse 

Weserstr. 7 A, 34125 Kassel 

Tel.: 0561/774021

Ansprechpartner 

Herr E. Kimm, Herr H.Lotz

Gliederung

• Das Programm auf einen Blick

• Übersicht Schulformen und Klassen

• Die Entwicklungsgeschichte: Von der 
„CI-Integration“ zum Schulprogramm

• Zwischenbilanz auf dem Weg zum Schulpro-
gramm

• Entwicklung Schulprogramm MES „Bildung von
Arbeitsgruppen“

• „Auf einen Blick“ – Schritte zur Wegfindung für
das Schulprogramm

• Erste Wertung aus der Sicht der Verfasser
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Zwischenbilanz auf dem Weg zum Schulprogramm

Entwicklung eines Schulprogramms – Max-Eyth-Schule Kassel
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Entwicklung Schulprogramm MES

Ergebnisse der Sitzung vom 15. Mai 1997 und weiter Planungsschritte
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Max-Eyth-Schule Kassel                                                                                          Im Februar 1998

Erste Wertung aus der Sicht der Verfasser 

Nach einer Anzahl von „Gewinnungsaktionen“ in das Kollegium hinein waren es die 59 „nicht protokollgebundenen

Gesprächsrunden“, die eine breitere Zustimmung zur Mitarbeit an der „AG Entwicklung und Evaluation von

Schulprogrammen an beruflichen Schulen“ auslösten. Es war die offene, unkontrollierte Gesprächsatmosphäre und die

Zurückhaltung der Schulleitungsmitglieder, die zur Gewinnung eines großen Teils des Kollegiums geführt haben.

Die Gedanken „Hier können wir etwas mitgestalten, und das kann uns eine Verbesserung in unserer alltäglichen Arbeit

bringen“ kamen hier zum Ausdruck. Überhaupt zieht sich die Frage „Was bringt uns das?“ durch alle Diskussionen.

„Warum soll ich mir zusätzliche Arbeit aufladen, sie wird ja doch nicht honoriert“ sind die oft zu hörenden Sätze.

Schwierigkeiten und Ablehnung lösen nach wie vor die sich allgemein verschlechternden Rahmenbedingungen (fehlende

Finanzen, Erhöhung der Pflichtstundenzahl, Eingriffe in das Gehaltsgefüge, Reduzierung der Deputatansätze usw.) aus. Auf

dem gesamten Weg wird eine Initiativgruppe, ein Motivationskreis oder eine Antriebsgruppe gebraucht (nicht eine

Steuergruppe! – schon der Titel schafft Widerstand), um wirklich in dem Prozessgeschehen – der Weg ist das Ziel – zu

bleiben. Dies muss eine Gruppe sein, die sich mit der Schule und ihrer Aufgabe identifiziert. Ob dieser Kreis aus der

Schulleitung oder/und dem Kollegium kommt, erscheint untergeordnet. Schüler/Schülerinnen und andere Partner kön-

nen nach den bisherigen Erfahrungen hier nur wenig helfen.

Rechtliche Vorgaben und Bedingungen (wer evaluiert das Ganze?) spielten bisher keine nennenswerte Rolle.

Spürbar wird: Es müssen für das Kollegium relativ kurzfristig Ergebnisse/Erfolge/Teilerfolge sichtbar werden. Ist dies nicht

der Fall, geht die Motivation rapide zurück. Auf diese Problematik haben die „Moderatoren“ ständig zu achten.  Der

Gedanke, dass der betretene Weg zum gesteckten Ziel bereits ein gutes Ergebnis darstellt, findet kaum Akzeptanz.

Erfreulich ist, dass in allen AG´s ein Ideenreichtum vorliegt, den zu erschließen und zu kanalisieren wir uns für die näch-

ste Strecke zur Aufgabe gemacht haben. 

Erwähnenswerte Schritte: „Stoßstellen“ auf dem Weg

Wie oben erwähnt, läuft die Entwicklung/der Prozess nicht von selbst. Selbst die „leitenden“ AG-Mitglieder brauchen

immer wieder einen Motivationsschub, um neu auf Kolleginnen/Kollegen zuzugehen, um sie „mit in das Boot zu ziehen

und im Boot zu halten.“ Darum ist es um so erstaunlicher, welche qualifizierten innovativen Gedanken in den AG`s dis-

kutiert, angestoßen oder gar festgeschrieben werden. Hierzu einige Beispiele:

Aufbau einer ganzheitlichen Corporate Identity (CI) nach innen und außen

Gedanken der Organisationsentwicklung (OE) haben die Schulleitung schon immer beschäftigt. Angestoßen durch das

Staatliche Schulamt, nahmen jedoch gezielt Schulleitungs- und Personalratsmitglieder an angebotenen CI-Schulungen

teil. In diesen Schulungen wurde die Förderung von Identität und Image als wesentliche Kriterien einer verstärkte Öffent-

lichkeitsarbeit und Verbesserung des Schulalltages angestrebt.

So haben sich im Schulalltag die emotionalen Denk- und Verhaltensstrukturen positiv verändert. Es entstand ein „Logo“,

in dem das MES als „miteinander erfolgreich sein“ mit einem „überragenden“ Balken zukunftsorientiert ausdrückt, wie

sich die Schulleitung der Max-Eyth-Schule sieht und mit welchen Leitgedanken sie ihren pädagogischen Auftrag mit der

gesamten Schulgemeinde verstärkt verbinden möchte. Im Schulprofil und in der Schulpräambel sollten sich diese

Kriterien niederschlagen (z.B. wird sich die Fachkonferenz Religion mit diesen Gedanken beschäftigen).

Ökonomischer Umgang mit den Ressourcen

Schule und die die Schule Gestaltenden müssen mehr aus innovationshemmendem Denken heraus finden und ihre

Angebote wettbewerbsfähiger und kundenorientierter machen. Dies bedarf auch der Begleitung und Unterstützung

durch die Schulaufsicht und die Kultusbehörde.
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Fachräume in der Schule müssen in ein konkurrierendes Verfahren, um das Angebot (Qualität) und die Nachfrage

(Werbung) positiv zu beeinflussen.

Veränderung der Verwaltung

Die Schulleitung muss mehr von verwaltender Tätigkeit entlastet werden, um freier für innovative und pädagogische

Herausforderungen zu werden. Eine personelle und fachliche Verstärkung des Schulsekretariats ist hier notwendig

(Budget-Zuweisung). Die Kompetenzzuweisungen sind auszubauen.

„Bildungsvertrag“ als gemeinsame Arbeitsgrundlage

Nicht der allein schulpflichtige Ansatz darf eine(n) Schüler/Schülerin an die Schule binden, ein persönlicher

„Bildungsvertrag“ zwischen Fachlehrer/Fachlehrerin und Schüler/Schülerin bestimmt die Basis. In diesem Vertrag wer-

den die gegenseitigen Erwartungen, Folgen und Ziele abgesteckt.

Ausbau der Klasse 11 zu einer Eingangs- und Orientierungsstufe

Erstrebenswert scheint der Ausbau der Klasse 11 zu einer schulformübergreifenden Eingangs- und Orientierungs-

stufe. Je nach Schwerpunktangeboten werden hier alle Schüler/Schülerinnen zusammengefasst, und erst mit Ablauf der

Klasse 11 werden gemeinsam Entscheidungen getroffen, wer im Beruflichen Gymnasium, der Fachoberschule oder der

Berufsschule den Bildungsweg in der entsprechenden Schulform der Klasse 12 fortsetzt. Doppelqualifikationen sollten

möglich sein, ebenso Projektarbeit und verstärktes soziales Lernen.

Fortbildung/Weiterbildung in der Berufsschule

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule werden Überlegungen angestellt, in welcher Weise und mit wel-

chen Betrieben eine Fortbildung in und über die Ausbildung hinaus aufgebaut werden kann. Wo haben wir das techno-

logische Know how, das wir konkurrierend anbieten können?

Verbesserung des Ambientes der Schule

Wie lässt sich Schule einladender gestalten, zu einem Bereich gestalten, in dem man sich wohlfühlt und gern aufhält und

somit mit dazu beiträgt, dass die Zerstörungen, die Gewalt gegeneinander und der Drogenkonsum abnehmen?

An allen diesen Themen wird in den AG’s, den „offenen Gesprächen“, in Fachkonferenzen, in der Schulleitung und in

der Schulgemeinde weiter gearbeitet. Was in einem zu füllenden Schulprogramm Platz findet, ist noch offen.

Zielvorstellung: Ende 1998 sollte ein Entwurf zum Schulprogramm vorliegen.

Eine weitere Wertung am Rande

Freude macht es zu hören, welcher Ideenreichtum in den Köpfen vorhanden ist und ins Gespräch gebracht wird. Ein

Problem ist nach wie vor, Schüler/Studierende und Partner der Schule zur konstruktiven Mitarbeit zu gewinnen.

Ein Lob gebührt an dieser Stelle Herrn Dr. Baumann und Dr. Fischenich für die zielorientierte Begleitung, die hilfreichen

Vorschläge und immer wieder verteilten Motivationsschübe.

Weiter ....Miteinander-Erfolgreich-Sein... auf dem Weg ...

Max-Eyth-Schule Kassel



LUDWIG-GEISSLER-SCHULE
HANAU

Adresse 

Akademiestr. 41, 63450 Hanau 

Tel.: 06181/93760

Ansprechpartner 

Herr Dr. K. Herget, Herr D. Wolf

Gliederung

• Vorstufen der Schulprogrammentwicklung

• Informelle Pressure Groups

• Arbeitsgemeinschaft Schulentwicklungsplan

• Suche nach Gründen

• Äußere Rahmenbedingungen und innere Ent-
wicklungsarbeit

• Dosierter Neubeginn

• Arbeit der Schulprogrammgruppe

• Arbeitsgruppe 1: Das ABC der LGS (mit Aus-
zugsdokument)

• Arbeitsgruppe 2: Die Organisations- und Ent-
scheidungsstrukturen der LGS 

• Arbeitsgruppe 3: Handlungsfelder für die
unterrichtliche Arbeit an der LGS
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Vorstufen der
Schulprogrammentwicklung

Informelle Pressure Groups

Schulprogrammentwicklung hat in der Ludwig-
Geißler-Schule eine Reihe von Vorformen, die in
den vergangenen Jahren die Schule und deren
Entwicklung maßgeblich mitbestimmt haben.
Meist geschah dies aufgrund des Engagements ein-
zelner Kolleginnen und Kollegen, die die Ein-
führung neuer Technologien in das Unterrichts-
angebot der Ludwig-Geissler-Schule  – meist durch
Antrag an die Gesamtkonferenz – initiierten oder in
gleicher Weise bestehende Schulformen um weite-
re Schwerpunkte erweiterten.

Diese eher sporadische und informelle Schulpro-
grammentwicklungsarbeit gründete in der Fach-
kompetenz der Kolleginnen und Kollegen und war
stark auf die jeweiligen fachspezifischen Interes-
senslagen fokussiert.

Arbeitsgemeinschaft
Schulentwicklungsplan

Zu Beginn der neunziger Jahre schlug sich der wirt-
schaftliche Strukturwandel auch in einer Verän-
derung der Schülerpopulation nieder. Ein Schul-
entwicklungsplan, den der Schulträger in Zusam-
menarbeit mit seinen Schulen erstellte, sollte
Ressourcen effizient nutzen helfen und soweit als
möglich Synergieeffekte realisieren.

Dabei kam den Schulen die Aufgabe zu, den aktu-
ellen Stand an der jeweiligen Schule zu dokumen-
tieren und erwartete Entwicklungen zu prognosti-
zieren.

An der Ludwig-Geissler-Schule bildet sich auf
Initiative des Schulleiters eine 13köpfige Arbeits-
gemeinschaft aus Mitgliedern der Schulleitung und
des Kollegiums (AG SEP). 

Ein knapper Zeitrahmen macht zügiges Arbeiten
notwendig, das weitestgehend von einer kleinen
Kerngruppe vorangetrieben wird. Die Arbeit wird
erfolgreich abgeschlossen und findet eine positive
Resonanz beim Schulträger!

Aus der AG SEP entwickelt sich in der Folge die
Europagruppe, die den Antrag der Ludwig-Geissler

Schule zur Aufnahme in den Kreis der Europa-
schulen vorbereitet und die Antragstellung betreut.

1995 wird die Ludwig-Geissler-Schule assoziierte
Europaschule.

Der anhaltende Strukturwandel im Einzugsbereich
der Schule führt zu einem Rückgang der
Schülerzahlen in den klassischen Berufsfeldern (01
und 02) und hat  die sukzessive Veränderung der
Anteile der Teilzeitberufsschule und der Vollzeit-
schulformen am Gesamtunterrichtsaufkommen der
Ludwig-Geissler-Schule zugunsten der Vollzeit-
schulformen zur Folge. Dazu trägt auch die wach-
sende Zahl der in den besonderen Bildungsgängen
zu beschulenden Schülerinnen und Schüler bei.

Infolge des Schulentwicklungsplans (SEP) werden
die Kontingente der SS der besonderen Bildungs-
gänge (BVJ und Seiteneinsteiger) für die Schulen
des MKK neu zugewiesen. Die LGS wird hier
zunächst stärker als andere Schulen in die Pflicht
genommen.

Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Schule
werden spürbar und durch die platzgreifende
Diskussion um die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit
des dualen Systems noch verstärkt.

Die stetig kürzer werdende Halbwertzeit des
Wissens fordert von den Kolleginnen und Kollegen
große Anstrengungen, eine angemessene Fach-
kompetenz, speziell im technologischen Bereich,
zu sichern. Der Wandel im Bereich der betriebli-
chen Arbeitsorganisation wirkt sich direkt auf
Didaktik und Methodik sowie auf die Anforderun-
gen an die kommunikative und soziale Kompetenz
der Kolleginnen und Kollegen aus.

Vor diesem Hintergrund entsteht im Kollegium
zunehmend der Wunsch, sich im Rahmen eines
Pädagogischen Tages mit den sich wandelnden An-
forderungsprofilen in den Fächern und Berufs-
feldern auseinanderzusetzen. Etwa zeitgleich be-
schließt die Gesamtkonferenz, als Pilotschule das
Unterstützungsangebot des HeLP bei der Schulpro-
grammentwicklung wahrzunehmen. Die Arbeitsge-
meinschaft Schulprogramm bildet sich als offene
Gruppe mit bis zu zwanzig Teilnehmern, die in un-
regelmäßigen Abständen insgesamt viermal tagt.

Aus dieser Gruppe rekrutieren sich auch die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an der Evaluationsrunde
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in der Konsequenz sich ihren Intentionen diametral
entgegengesetzt auswirken könne.

Die Erhöhung der Pflichtstundenzahl tat ein Übri-
ges, das Gefühl der Überlastung zu verstärken und
die Bestrebungen der Schulprogrammentwicklung
als die Bemühungen von, wodurch auch immer,
hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen erschei-
nen zu lassen, denen daran gelegen zu sein scheint,
die letzten Reserven aus dem Kollegium heraus-
zukitzeln. Also: Unterricht machen wie bisher?
Augen zu und durch? 

Angesichts der massiven Strukturprobleme, die
Schule allgemein und Schulen in Ballungszentren
insbesondere betreffen, konnte und wollte das
Kollegium darin keinen gangbaren Weg sehen. Zu
deutlich war, u.a. am Beispiel der zweijährigen
Berufsfachschule, die Notwendigkeit konkreter
Organisationsentwicklung vor Augen getreten. 

Dosierter Neubeginn

Vom Schulentwicklungsplan zur Schulprogramm-
entwicklung: Schritte auf dem Weg zu einer Kultur der
Verbindlichkeit

Mit der Erstellung des Schulentwicklungsplans und
dessen weitgehend verbindlicher Umsetzung
durch den Schulträger wurden die Konsequenzen
planerischen Arbeitens in der unmittelbaren Ar-
beitsumgebung erfahrbar (Kontingentierung).

Die Schulprogrammentwicklung mit einer internen
und (fakultativen) externen Evaluation erscheint als
ein Instrument mit einer nicht zu unterschätzenden
Definitionsmacht, das in einem geregelten Ver-
fahren in die richtigen Hände zu legen sei. Um dies
zu gewährleisten, wird die Schulprogrammgruppe
(SPG) nach dem Vorbild des Haushaltsausschusses
paritätisch besetzt (gewählt). Damit die bis zu die-
sem Zeitpunkt geleistete Arbeit in den Prozess ein-
fließen kann, steht interessierten Kolleginnen und
Kollegen die Teilnahme und Mitarbeit frei.

Die Einbindung von Vertretern der Schüler- und
Elternschaft sowie der Partner im dualen System
soll möglichst bald erfolgen. 

am 26.6.97, die vom HeLP angeboten und von
Herrn Dr. Reiner Baumann (HeLP Wiesbaden) und
Frau Dr. Ilse Nilshon (FU Berlin) durchgeführt wurde. 

Der „Mut zur krummen Biographie der Schule“ (Dr.
Ilse Nilshon) zeigt sich in dieser kleinen Gruppe des
Kollegiums in ausgeprägter Form. Das Evaluations-
ergebnis beschreibt die Schulentwicklung an der
Ludwig-Geissler-Schule als qualitativ hochwertigen
Entwicklungsprozess in eine vielversprechende
Richtung. Diese positive Bewertung findet sich indes
so im Kollegium nicht wieder. Eine Kollegiums-
befragung, die von Herrn Dr. Baumann im Rahmen
des Pädagogischen Tages (29.10.) durchgeführt
wird, macht deutlich, dass ein erheblicher Teil des
Kollegiums sich nicht angemessen in den Entwick-
lungsprozess integriert fühlt und daher die Be-
mühungen um Schulentwicklung an der Ludwig
Geissler Schule eher kritisch bewertet. Eine gemein-
same Vision für die künftige Entwicklung der
Ludwig-Geissler-Schule scheint (noch) nicht in Sicht.

Die Suche nach Gründen

Äußere Rahmenbedingungen 
und innere Entwicklungsarbeit

Können wir uns den für die konzeptionelle Arbeit not-
wendigen (Kraft-)Aufwand überhaupt leisten ? – Oder:
Schuster bleib‘ bei deinen Leisten!

Neben der bereits erwähnten mangelnden Ein-
bindung eines Großteils des Kollegiums in den
Prozess der Schulprogrammentwicklung wurden
vor allem die äußeren Rahmenbedingungen als
Hemmnis einer positiven Entwicklung benannt.
Das zu hohe Durchschnittsalter des Kollegiums füh-
re nicht nur zu einer geringeren Belastbarkeit, son-
dern habe auch eine mentale Verödung zur Folge –
alles denkbar ungünstige Voraussetzungen für
einen produktiven und kreativen Schulentwick-
lungsprozess. Da die vorhandenen Kräfte nicht ver-
mehrt werden können, befürchtet ein Teil des
Kollegiums, dass die Schulprogrammentwicklung
zu Lasten des regulären Unterrichts geht und somit
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Abordnungen von Kollegen an andere Schulen oder ans Staatliche Schulamt werden
nicht bekannt gegeben

Die Ludwig-Geissler-Schule besteht aus 5 Schulformen, an denen folgende Schulab-
schlüsse erworben werden können
• Hauptschulabschluss 
• Mittlerer Bildungsabschluss (BFS)
• Fachhochschulreife (FOS)
• Allgemeine Hochschulreife (BG)
• Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung (EBA)
Für ausgewählte Bildungsgänge sollten besondere Zertifikate vergeben weden. (müsste
genauer ausgeführt werden.)

In der FOS, BG und EBA finden abendliche Abschlussfeierlichkeiten für die Schüler statt.
Sie sollten auch für die Berufsschüler stattfinden. Angeregt wird ferner ein zwangloses
Programm mit Tanz. (> Schulidentität)

AG‘s gibt es immer wieder mal. Unklar ist, ob sie den Schülern immer bekannt sind. Eine
spezielle Tafel zur Bekanntmachung – evtl. Schülertafel im Foyer – wäre sicher nützlich.
Es sollte versucht werden, viel mehr AG‘ s anzubieten. Dafür sollten Lehrerstunden frei-
gehalten werden, um Kollegen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten (auch Hobbys)
an interessierte Schüler weiterzugeben.
Gut wäre die Wiederbelebung der Theater-AG
(Umweltprojekte)

Abordnung

Abschlüsse

Abschluss-
feier

Arbeitsge-
meinschaf-
ten

Das ABC der Ludwig-Geißler-Schule

Arbeit der Schulprogrammgruppe

Die Erstellung einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme und die darauf basierende Erarbeitung
von Entwicklungskonzepten für die Schule wurde als vordringliche Aufgabe der Gruppe einvernehmlich
festgelegt, und es wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den folgenden Aufgabenstellungen
befassten. 

Arbeitsgruppe 1: Das ABC der LGS (mit Auszugsdokument) 

erstellt eine alphabetische Stichwortliste (von A wie Aufsicht über F wie Fortbildung bis Z wie Zusammen-
arbeit), anhand derer zunächst alle Mitglieder der SPG wesentliche Aspekte des Schullebens kommentie-
ren und Veränderungsbedarf thematisieren. Nach einer ersten Auswertung und Modifikation des
Fragebogens sollen zunächst das Kollegium und in einem weiteren Schritt die Schülerschaft und die
Schulgemeinde in diese Form der Bestandsaufnahme eingebunden werden.

Im  Folgenden ist ein Auszug aus der ersten Auswertung dargestellt.
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Als Aufenthaltsraum für Schüler dient Raum (x). Er wurde 1997 von Schülern neu gestal-
tet. Die Ausstattung besteht aus Schultischen und Stühlen.
Eine Zuständigkeit für den Raum und die Ausnutzung sind nicht bekannt.
Bei schlechtem Wetter ist der Raum zu klein. Angefragt wird, ob eine Öffnung zur Aula
hin möglich sei. (Allerdings ist der Raum am anderen Ende der Schule.)

Zur Aufnahme der Schüler und Schülerinnen finden keine Feierlichkeiten statt.
Die meisten Klassen (BVJ, FS, FOS) werden in einem Schülerauftrieb in der Aula mit
namentlichem Aufrufen und Einteilung in die Klassen eingeteilt. Zumindest für
Vollzeitschüler sollte sie in einem etwas feierlichen Rahmen, z.B. durch eine Begrüßung
der Schulleitung o.ä., stattfinden. Auch könnten dazu Eltern eingeladen werden. Das
wäre auch für das Image der Schule und für ein „Wir-Gefühl“ (CI) besser.
Möglich wäre auch, die Schüler und Schülerinnen direkt in ihre Klassenräume zu bestel-
len, wo die Klassenlehrer die Aufnahme mit einer Begrüßung und Schulführung begän-
nen. Ein Infostand im Foyer könnte die Schüler und Schülerinnen einweisen.

Aufräumdienste durch Schüler sind diskutierenswert und möglicherweise eine gute
Sache, da die Schule durch die immer größeren Einschränkungen der professionellen
Putztätigkeit zusehends verdreckt.
Z.B. könnten die drei letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien genutzt werden, um die
Klassen- und Fachräume, aber auch die Lehrerstützpunkte und die Bibliothek, die
Werkstätten und andere öffentliche Räume der Schule mit Schülergruppen aufzuräumen
und z.T. instand zu setzen.

Die Pausenaufsichten sollten kollegialer, werden aber meist sehr nachlässig durchgeführt.
Das zieht eine Reihe von Ärgernissen nach sich
• Ganze Klassen, insbesondere EBA (!),  hängen die ganze Pause auf den Fluren herum.
• Essen und Getränke werden immer wieder mit in die Flure oder Klassen geschleppt
• Ab der Pausenmitte drängen die Schüler die Treppenaufgänge hoch und sammeln sich

vor den Türen im 1.Stock
Am Tag der Weihnachtsfeier diskutierte eine Gruppe von Kollegen mit Mitgliedern der
Schulleitung Änderungen, die Ihnen dringend erforderlich erscheinen
• Die Aufsichten sollten immer im Erdgeschoss vor den Treppen stehen(*),

- so dass der Pausenbereich der Schüler besser überblickt werden kann,
- damit die lästigen Schüleransammlungen auf den Treppenaufgängen zum 1. Stock

vermieden werden,
- damit die Schüler ihre Speisen nicht immer schon bis zum ersten Stock mit hochge-

schleppt haben und dann zurückgetrieben werden müssen,
- damit die Lehrer in der Pausenhalle schnell zusammengezogen werden können.

• Die Pausenhalle und Cafeteria sollten immer mit einer Pausenaufsicht besetzt sein
• Die aufsichtführenden Lehrer sollten mit einem Piepser ausgestattet sein, um im Notfall

jederzeit Verstärkung anzufordern.
• Es sollte überprüft werden, ob und inwieweit Kolleginnen von der Aufsicht zu befreien

seien, da sich die Frechheiten einzelner Schüler gegen sie häufen.
(*)Eine Ausnahme könnte die Aufsicht 1 bilden, um den Besuch des Sekretariats und das
Vertretungsbrett zu überblicken. Allerdings sollten in den Pausen und vor 7.35 Uhr über-
haupt keine Schüler an das Vertretungsbrett gelassen werden.
Keine der Maßnahmen wurde zum Halbjahr beachtet.

Aufenthalts
raum

Aufnahme-
feier

Aufräum-
dienst

Aufsicht
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Arbeitsgruppe 2: Die Organisations- und Entscheidungsstruckturen dae LGS 

versucht, die Organisations- und Entscheidungsstrukturen der LGS mit Hilfe von Organisations-
diagrammen und Zuordnungsrastern zu beschreiben, um daraus Erkenntnisse für die zukünftigen
Anforderungen besser gerecht werdenden Organisations- und Kommunikationsformen zu gewinnen. Im
Folgenden ist ein Schulleitungsdiagramm dargestellt.
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Die Matrix dient der Ermittlung und Zuordnung 
von Kompetenzen und Zuständigkeiten

Fachbereich

Fachgrup
p

e
W

erkstofftechnik
Fertigungstechnik
M

esstechnik
W

erkstoffp
rüfung

W
erkzeugbau

H
eizungs-, Lüftungsb.

Sanitärtechnik
Verfahrenstechnik
Stahlbau (Konstr.)
C

A
D

/Techn. Z
eichn.

C
N

C
KFZ

-Technik
REFA

Schulform
BS 01 Metalltechnik
BS 02 Elektrotechnik
BS 03b Holztechnik
BS 05 Naturwissenschaft
BS JU

BS Technischer Zeichner
BS IT-Berufe

Sek I

BVJ A
BVJ B

BGJ Holztechnik
BGJ K

BFS Metalltechnik
BFS Elektrotechnik
BFS Naturwissenschaft

FOS Maschinenbau
FOS Elektrotechnik
FOS Chem.-physik. T.
FOS Informationstechnik

BG Maschinenbau
BG Elektrotechnik
BG Chemietechnik
BG Datenverarbeitungst.

EBA Technik
EBA Wirtschaft

FSTZ Masch.
FSTZ Elektro
FSVZ Masch.
FSVZ Elektro

A
bteilungsleiter

Ro
D

i
D

i
Lu

Ro
Ro

D
i

H
g

H
g

H
g

Lu
Lu

Lu
Lu

M
a

M
a

M
a

M
a
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g

H
g

Kü
Kü

Kü
Kü

M e t a l l t e c h n i k
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Arbeitsgruppe 3: Handlungsfelder für die unterrichtliche Arbeit an der LGS

versucht in Anlehnung an Dr. Klauder (BfA), auf der Basis gesellschaftlicher und ökonomischer Trends
Handlungsfelder für die unterrichtliche Arbeit an der LGS zu benennen. Die Arbeit erstreckt sich nicht nur
auf eine Bestandsaufnahme, sondern thematisiert auch Defizite und benennt den daraus abzuleitenden
Handlungsbedarf hinsichtlich künftiger Unterrichtsgestaltung mit Blick auf Inhalt, Methode und Aus-
stattung. Ein Auszug aus den vorläufigen Thesen dieser Arbeitsgruppe wird im Folgenden dokumentiert.

Arbeitspapier Gruppe III

Fragestellung: Wie muss die LGS inhaltlich strukturiert sein, um den künftigen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Erfordernissen zu entsprechen?

In Anlehnung an 7 Trends, die von einem Mitarbeiter der BfA (Dr. Klauder) herausgearbeitet wurden, soll
eine inhaltliche Struktur erarbeitet werden.

Rangfolge für die unterrichtliche Bedeutung dieser Trends

1. Neue Technologien                           

2. Ökologisierung                                 

3. Internationalisierung

4. Zunahme der internationalen Wanderung

Die Trends 1 bis 4 besitzen unmittelbare Bedeutung für die inhaltlich orientierte Planung an der LGS

5. Individualisierung                               

6. Alterung der Gesellschaft            

7. Erwerbstätigkeit von Frauen

Die Trends 5 bis 7 beeinflussen nur mittelbar das unterrichtliche Geschehen.

8. Regionale Aspekte  
(von Gruppe zusätzlich aufgenommen)

Für die Inhalte der ersten drei Trends wird der größte Handlungsbedarf erwartet. Der nachfolgend
dargestellte Soll-Ist-Vergleich dient als Planungsgrundlage und bedarf einer dynamischen
Aktualisierung.

Aktuelle Planungsschwerpunkte sind

Neue Technologien: Ausbau der Datentechnik; Aufbau eines Handhabungssystems in Verbindung mit
einem Robotikmodul

Ökologisierung: Unterrichtliche Nutzung des Umweltlabors und Öffnung des Heiz-/Sanitärbe-
reiches für Handwerksbetriebe, die hier moderne Heiztechnik für die Beratung
ihrer Kunden und ihren eigenen Schulungsbedarf nutzen wollen.
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vorhanden

Angebote in den Fachstufen I
und II BS

Kurse für FOS, BG, FS

s. o.

neu erworben

neu erworben

Grundstufe BS
Eigener Fachbereich 

Datentechnik vorhanden

diverse Materialien vorhanden

diverse Materialien vorhanden

diverse Materialien vorhanden

Zukunft/Forderung

Planung ausgewählter
Bildungsgänge

s. o.

s. o.

Erweiterte Angebote in Form
von Projekten 

(schulformübergreifend)

s. o.

Angebote wie bei
CIM-Techniken

Angebote wie bei
CIM-Techniken

evtl. 
erweiterte
Angebote

Projektangebote,
evtl. im Rahmen des

Umweltlabors 

Projektangebote

in den Unterricht einbeziehen

Fachbereich
Fachinhalt

– Theorie der Gentechnik
– Produktionsmethoden 

der Gentechnik
– Simulation der Gentechnik

Mikroskopie

Biologie für naturw. Berufe
(Cytologie)

CIM-Techniken
(CAD, CNC, CAQ, SPS)

Elektro-Pneumatik

Hydraulik

Robotik 
Handhabungstechnik

Informatik (allgemein)

Auf- und Ausbau einer
Workbench

(Schaltungssimulation)

Multi-Media

–  Computerunterstützte
Mathematik

–  Übungsmaterial über  
den Internetanschluss

NEUE TECHNOLOGIEN (an der LGS)
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RICHARD-MÜLLER-
SCHULE FULDA

Adresse

Pappelweg 8, 36037 Fulda 

Tel.: 0661/96870

Ansprechpartner 

Herr W. Bredel, Herr W. Ricken

Gliederung

• Kurze Beschreibung der Schule

• Organganisationsplan der Schule

• Zeitliche und inhaltliche Entwicklung des Schul-
programms der Richard-Müller-Schule

• Aktivitäten in der Schule

• Aktivitäten auf regionaler Ebene

• Aktivitäten auf überregionaler Ebene

• Kurzreflexion des Standes der Schulentwicklung
an der Richard-Müller-Schule und in ihrem
Umfeld

• Stand der Schulprogrammentwicklung an der
RiMS

• Verbund der vier beruflichen Schulen 

• Stellung der RiMS in ihrem Umfeld

• Probleme und Fragen

Kurze Beschreibung der Schule

Die am 01.10.1824 entstandene Berufsschule in
Fulda war eine der ersten dieser Art in Deutschland.
Sie war mit dem wirtschaftlichen und gewerbli-
chen Leben der Stadt aufs Engste verknüpft.
Eröffnet wurde sie als „Handwerksschule“ durch die
Zunftordnung des Kurfürsten von Hessen.

Von einer kaufmännischen Berufsschule kann erst-
mals ab dem 16.05.1897 gesprochen werden. Sie
nannte sich „Städtische Handelsschule“. Die
Schule umfasste drei Klassen mit zusammen 77
Schülern und wurde von sechs Lehrern, darunter
zwei Kaufleuten, betreut.

1946 wurde der kaufmännische Bereich mit 15
Klassen wiedereröffnet. In den folgenden Jahren
war ein sprunghafter Anstieg der Schülerzahl zu
verzeichnen. 

Aufgrund des neuen Schulverwaltungsgesetzes
erhielt die „Kaufmännische Berufs- und Berufs-
fachschule der Stadt Fulda“ 1983 den Namen
„Richard-Müller-Schule, Kaufmännische Schulen der
Stadt Fulda.“

Das Schulangebot an der Richard-Müller-Schule
umfasst gegenwärtig sieben Schulformen

• Berufsschule – Berufsfeld Wirtschaft und Verwal
tung

• Zweijährige Berufsfachschule – Berufsfeld Wirt-
schaft und Verwaltung

• Einjährige Berufsfachschule für Wirtschaft und
Verwaltung (Höhere Handelsschule)

• Fachoberschule – Schwerpunkte Wirtschaft und
Verwaltung, Wirtschaftsinformatik

• Berufliches Gymnasium – Fachrichtung Wirt-
schaft

• Fachschule für Wirtschaft – Fachrichtung Be-
triebswirtschaft

• Zweijährige Berufsfachschule für Fremdspra-
chensekretariat

Zum Schuljahr 1997/98 besuchen ca. 2300
Schülerinnen und Schüler die Richard-Müller-
Schule und werden von 110 hauptamtlichen und
nebenberuflichen Lehrkräften unterrichtet.
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Ergebnis

Sitzung der Schulleitung

Information des Personalrats über den
Beschluss der Schulleitung
Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage zur
Beteiligung der RiMS am Schulprogramm als
Pilotschule
Sitzung der Schulkonferenz

Sitzung Gesamtkonferenz

1. Sitzung der schulinternen AG 
„Vorbereitung des Pädagogischen Tages“
Rundschreiben an alle SchülerInnen 

Rundschreiben an alle Eltern

2. Sitzung der schulinternen AG
„Vorbereitung des Pädagogischen Tages“

3. Sitzung der AG „Entwicklung und
Evaluation von Schulprogrammen in berufli-
chen Schulen“ am HeLP, PI Wiesbaden
4. Sitzung der schulinternen AG
„Vorbereitung des Pädagogischen Tages“

Durchführung der Schülerbefragung in allen
Schulformen
5. Sitzung der schulinternen AG
„Vorbereitung des Pädagogischen Tages“

Pädagogischer Tag

1. Sitzung der Koordinierungsgruppe

Zeitliche und inhaltliche Entwicklung des Schulprogramms 
der Richard-Müller-Schule, Kaufmännische Schulen der Stadt Fulda

I Aktivitäten in der Schule

Datum

96-12-18

96-12-19

Dez.96/
Jan 97

97-01-07

97-01-16

97-02-27

97-05-07

97-05-07

97-05-07

97-05-27

97-06-05

97-06-12 
bis 18
97-07-03

97-07-08

97-09-24

Ereignis

Beschluss zur Beteiligung am Schulprogramm
als Pilotschule
Personalrat signalisiert Unterstützung

Abstimmungsvorlage für Schul- und Gesamt-
konferenz

Schulkonferenz stimmt der Beteiligung einstim-
mig zu
Gesamtkonferenz stimmt der Beteiligung mit
knapper Mehrheit zu;   Bildung einer Arbeitsge-
meinschaft zur Vorbereitung eines Pädagogi-
schen Tages zum Thema „Schulprogramm“
Entwicklung einer Grobkonzeption

Vorstellung des Projektes "Schulprogramm";
Einladung  zur Mitarbeit ****
Vorstellung des Projektes "Schulprogramm";
Einladung  zur Mitarbeit ****
Erstellung von Alternativkonzepten zur oganisa-
torischen und inhaltlichen Gestaltung des Päda-
gogischen Tages; Vorbereitung einer Schülerbe-
fragungsaktion zur Schulsituation
s. Protokoll *

Anwerbung eines externen Referenten zum
Thema „Schulprogramm“; organisatorische
Vorbereitung des Pädagogischen Tages
s. Auswertungsprotokoll ****

Endgültige Festlegung des Ablaufs des Päda-
gogischen Tages; Vorbereitung einer Vernissage
zum Pädagogischen Tag
Bildung von 11 AGs zur Entwicklung eines
Schulprogramms; Konstitution des Koordinie-
rungsausschusses zur Schulprogrammarbeit;
Verabschiedung eines Terminplans zur Prä-
sentation der Arbeitsergebnisse der AGs ****
Planung der Vernissage über die Ergebnisse des
Pädagogischen Tages
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97-10-13

97-11-20

97-12-15

Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen
der Koordinierungsgruppe; Aufbau der Vernis-
sage ****
Vorstellung und Diskussion der Zwischen-
berichte der AG's; Vereinbarung über die weite-
re Zusammenarbeit
Vorbereitende Planung des nächsten Pädagogi-
schen Tages zum Schulprogramm

2. Sitzung der Koordinierungsgruppe

3. Sitzung der Koordinierungsgruppe mit den
Schularbeitsgruppen

4. Sitzung der Koordinierungsgruppe

Schreiben an SSA Fulda und Regionalstelle
Fulda des HeLP zum Thema "Regionalkon-
ferenz"
Einladung aller Pilotschulen durch die Re-
gionalstelle Fulda des HeLP zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum Thema "Schulpro-
gramm und Evaluation"
Auftaktveranstaltung der Regionalstelle Fulda
des HeLP zum Schulprogramm

97-07-03

97-09-15

97-09-24

II Aktivitäten auf regionaler Ebene 

• HeLP

Bitte um Konstitution der Regionalkonferenz;
Antrag zur Aufnahme der RiMS als Mitglied

Vorläufige Rahmenvereinbarung über die Ver-
teilung der finanziellen Mittel und Entlastungs-
stunden; nochmalige Bitte um Einrichtung der
Regionalkonferenz ***
Vorstellung der geplanten Unterstützungsmaß-
nahmen der Regionalstelle **

97-09-18

97-10-30

Abschluss eines Rahmenvertrages der beteilig-
ten Schulen ***

Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen
des Koordinators; Bericht über den Entwick-
lungsstand an den beruflichen Schulen;
Aufarbeitung von Problemen im Rahmen der
Schulprogrammarbeit an den Schulen ***

• AG der beruflichen Schulen Stadt und Kreis Fulda

Konstituierende Sitzung der schulübergreifen-
den AG „Schulprogramm an beruflichen Schu-
len“
2. Sitzung der schulübergreifenden AG
„Schulprogramm an beruflichen Schulen“
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97-01-28

97-02-25

97-04-17

97-07-02

97-11-11

s. Protokoll *

s. Protokoll *

s. Protokoll *

s. Protokoll *

lll Aktivitäten auf überregionaler Ebene

Aufnahme der RiMS in den Kreis der regionalen
und überregionalen Pilotschulen
2. Sitzung der AG „Entwicklung und Evaluation
von Schulprogrammen in beruflichen Schulen“
am HeLP, PI Wiesbaden
3. Sitzung der AG „Entwicklung und Evaluation
von Schulprogrammen in beruflichen Schulen“
am HeLP, PI Wiesbaden
4. Sitzung der AG „Entwicklung und Evaluation
von Schulprogrammen in beruflichen Schulen“
am HeLP, PI Wiesbaden
5. Sitzung der AG „Entwicklung und Evaluation
von Schulprogrammen in beruflichen Schulen“
am HeLP, PI Wiesbaden

Kurzreflexion des Standes der
Schulprogrammentwicklung an der
Richard-Müller-Schule und in
ihrem Umfeld 

Stand der Schulprogrammentwicklung
an der RiMS

Im Januar 1997 entschied sowohl die Schul- als
auch die Gesamtkonferenz, dass die RiMS als
Pilotschule an der Entwicklung des Schulpro-
gramms teilnimmt. Die Gesamtkonferenz beauf-
tragte eine Arbeitsgruppe mit der Vorbereitung
eines Pädagogischen Tages zur Initiierung eines
solchen Prozesses. Dort entschied sich das
Lehrerkollegium der RiMS, die Schulprogramm-
entwicklung in Arbeitsgruppen voranzutreiben.
Dabei organisieren sich die einzelnen Gruppen
sowohl nach thematischen und schulformübergrei-
fenden als auch nach schulformbezogenen
Schwerpunkten. Als verbindendes Element fungiert
die Koordinierungsgruppe Schulprogramm, die
sich aus Lehrerkollegium und Schulleitung zusam-
mensetzt.

Sämtliche Protokolle, Auswertungen usw. können bei den zuständigen Stellen 

(HeLP, PI Wiesbaden *; Regionalstelle Fulda des HeLP **; schulübergreifende AG ***;

Richard-Müller-Schule ****) als Kopie angefordert werden.

Sie unterstützt die Arbeitsgruppen mit der Be-
reitstellung von Infrastruktur, Informationsmaterial
und Vermittlung von Referenten, hilft bei der
Kontaktaufnahme mit anderen Institutionen, sam-
melt und veröffentlicht Zwischenberichte und
ermöglicht die Kooperation der einzelnen AGs.
Regelmäßige Treffen der Koordinierungsgruppe
mit den Sprechern der einzelnen AGs (erweiterte
Koordinierungsgruppe) dienen dem Informations-
austausch, verhindern ein Auseinanderdriften der
AGs und bieten Hilfestellung bei auftretenden
Problemen. 

In der ersten Sitzung der erweiterten Koordinie-
rungsgruppe präsentierten die Ags eine Zwi-
schenbilanz. Ein an Ideen reiches Spektrum zur
Gestaltung des Schullebens wurde dort vorgestellt

• AG Schülerfirma: Einrichtung einer leistungsfähi-
gen Cafeteria

• AG Sport: Möglichkeiten der Erweiterung des
obligatorischen Sportunterrichts, Sportange-
bote in den Pausen etc.

• AG musisch-kulturelle Angebote: Schulradio,
Schulband etc.
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• AG alternative Unterrichtsformen

• AG alternative Unterrichtsformen in den natur-
wissenschaftlichen Fächern

• AG Lehrer-Schüler-Verhältnis

• AG FOS: Anpassung des Unterrichts an verän-
derte  Rahmenbedingungen

• AG BG: Ideenpool

• AG HH: Motivation und Unterrichtsgestaltung

• AG BS: Förderung der Identifikation der Berufs-
schüler mit der RiMS 

Der Konkretisierungsgrad der einzelnen Projekte
war unterschiedlich, die  Arbeitsgruppen beschäf-
tigen sich momentan mit der möglichen Adaption
und Umsetzbarkeit ihrer Vorschläge im Hinblick auf
den pädagogischen Alltag. Der von der erweiterten
Koordinierungsgruppe geplante Pädagogische Tag
dient der Vorstellung aller Projekte und gibt den
Startschuss zur konkreten Umsetzung.

Verbund der vier beruflichen Schulen

Die Richard-Müller-Schule ist als Pilotschule von
Beginn an sowohl regional beim HeLP Regional-
stelle Fulda als auch überregional beim HeLP, PI
Wiesbaden („Baumann-Gruppe“) in die Entwick-
lung eines Schulprogramms eingebunden. Regio-
nal ist eine weitere berufliche Schule, die Eduard-
Stieler-Schule, als Pilotschule gemeldet. 

Die Idee zum Verbund der vier beruflichen Schulen
des Landkreises Fulda unter Einschluss der Schul-
aufsicht zu einer Arbeitsgemeinschaft wurde durch
die Erfahrungen der Richard-Müller-Schule mit der
überregionalen Arbeitsgemeinschaft der berufli-
chen Schulen beim HeLP Wiesbaden geboren. 

Folgende Überlegungen waren im Wesentlichen
für die Struktur der Gruppe maßgebend:

• Drei von vier beruflichen Schulen im Schulamts-
bezirk liegen in unmittelbarer räumlicher Nach-
barschaft. Nur eine Schule liegt außerhalb des
Stadtbezirks. Dieser Standortvorteil hat bereits in
der Vergangenheit zu schulübergreifenden
Teambildungen und schulorganisatorischen
Absprachen in den Schulformen BG, FOS sowie
BFS geführt.

• Mit ihren Berufsfeldern sind die vier beruflichen
Schulen ein verkleinertes Spiegelbild der Arbeits-
gruppe beim HeLP, PI Wiesbaden, mit gleichen
oder ähnlichen Problemstellungen bei der Ent-
wicklung eines Schulprogramms. 

• Die Pilotschulen können ihre Erfahrungen an die
Gruppe weitergeben. Allgemeine oder spezielle
Probleme können besprochen und Hilfestellun-
gen angeboten werden. 

• Die Einbindung der Schulaufsicht von Anbeginn
an schafft Transparenz in dem Entwicklungs-
prozess. Sie gibt der Schulaufsicht die Möglich-
keit, sich jederzeit beratend und mitwirkend ein-
zubringen. Sie verschafft den Schulen Rechts-
sicherheit und Akzeptanz.

• Der Schulentwicklungsprozess soll schulisch
eigenbestimmt und selbstfindend vorangetrie-
ben werden. Die ständige Verbindung zum HeLP
wird durch den gewählten Sprecher der Gruppe
(Koordinator) garantiert. 

• Alle vier Schulen konnten für die Idee gewonnen
werden. Auf ihrer ersten Sitzung hat sich die
Arbeitsgemeinschaft folgenden Rahmenvertrag
gegeben:

Die Arbeitsgemeinschaft

– ist ein freiwilliger Zusammenschluss der vier
beruflichen Schulen des SAB Fulda zur gegensei-
tigen Unterstützung bei der Schulentwicklung
mit Programm.

– plant und organisiert ihre Arbeit selbstbestimmt.

– wählt aus ihrer Mitte ein Mitglied als
Koordinator, der die Arbeit der AG leitet und
dokumentiert, Ansprechpartner für das HeLP ist,
kein Mitglied der Schulleitung sein soll,

– arbeitet mit allen unterstützenden Institutionen
kooperativ zusammen,

– besteht aus maximal 3 Mitgliedern je Schule
zuzüglich dem LSAD beim SSA Fulda.

Gleichzeitig wurde die Funktionsstelle des
Koordinators (Sprecher der Gruppe) definiert.



95

Beschreibung der Funktionsstelle
‘Koordinator’ 

Er ist der Sprecher der Gruppe nach außen und
Ansprechpartner für andere Institutionen.

Er lädt zu den Sitzungen der AG ein und leitet sie. 

Er unterstützt die Schulkoordinationsgruppen 

– bei der Kooperation untereinander,

– bei der Informationsbeschaffung,

– bei der Kontaktaufnahme mit anderen In-
stitutionen (z.B. HeLP, HIBS, andere Schulen...),

– mit der Sammlung und Veröffentlichung von
Zwischenberichten zur Information der über-
schulischen Koordinationsgruppe,

– mit Qualifizierungsangeboten (z.B. Vermittlung
von Experten, Moderatoren),

– mit der Bereitstellung eines Handapparates zum
Thema „Schulprogramm“,

– indem er den Informationsfluss zwischen den
Gruppen gewährleistet.

Berufung in die Funktion: 

– durch Absprache unter den Schulen, bei mehre-
ren Interessenten durch Wahlentscheid,

– für die Dauer eines Schuljahres,

– Rotationsverfahren unter den Schulen, Wieder-
bestellung möglich,

– der Funktionsstelleninhaber sollte möglichst kein
Mitglied einer Schulleitung sein.

Er erhält:

– von den Schulleitungen die notwendige
Unterstützung zur Ausübung seiner Tätigkeit,

– die von der Regionalkonferenz zur Verfügung
gestellte Entlastungsstunde.

Stellung der RiMS in ihrem Umfeld

Die RiMS ist in zweierlei Hinsicht Pilotschule:

• Auf regionaler Ebene ist sie Initiatorin einer
schulübergreifenden Arbeitsgruppe im Bereich
des SSA Fulda. Diese AG dient dem Erfahrungs-
austausch über die Arbeit am Schulprogramm
und hat insbesondere die Spezifika der berufli-
chen Bildung in der Region im Auge. 

• Hessenweit vertritt sie in einer AG, die sich aus
Schulen aller Berufsfelder zusammensetzt, das
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung im
Rahmen der Entwicklung des Schulprogramms.

Die den Arbeitsprozess ständig begleitende Aus-
einandersetzung mit der Thematik ist ein wichtiger
Schritt zu einer konstruktiven Zusammenarbeit.

Probleme und Fragen

Schulintern und schulübergreifend stellen sich zur
Zeit noch folgende Fragen:

1. Wie kann der Schulprogrammprozess in Gang
gehalten werden?

2. Wie kann die gesamte Schulgemeinde auf Dauer
in diesen Prozess eingebunden werden?

3. Benötigt die Entwicklung des Schulprogramms
einen konsensfähigen Leitgedanken?

4. Lassen die sich verschlechternden Arbeitsbe-
dingungen ein längerfristiges Engagement der
Kollegen zu?

5. Welche Rahmenbedingungen sind zur erfolgrei-
chen Umsetzung des Schulprogramms erfor-
derlich?

Ein weiteres Problem stellt sich in Bezug auf die
unterstützenden Systeme. Die Hilfsangebote sind
meist nur punktuell und scheinen häufig ineffizient
zu sein.  Vonnöten wäre eine permanente Prozess-
begleitung inhaltlicher Art. Hilfe durch die beste-
henden Einrichtungen reduziert sich im Allge-
meinen auf die Vermittlung von Methoden und
Instrumenten. Eine Vielzahl von AGs, Gruppen und
Institutionen beschäftigt sich mit oft unklaren
Arbeitsaufträgen, Kompetenzen sind nur schwer
durchschaubar. Eine Koordinierung der Arbeit die-
ser unterschiedlichen Gruppen ist nur schwer, teil-
weise gar nicht erkennbar. Ressourcen versickern
und scheinen nur selten effizient eingesetzt.
Zuständigkeitsprobleme und mangelnde Transpa-
renz erschweren die Arbeit vor Ort. Demokratisie-
rung, Schulprofilbildung und Teamarbeit werden
angesichts solcher Rahmenbedingungen allzu oft
zu einer reinen Absichtserklärung.     
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THEODOR-LITT-SCHULE
GIEßEN

Adresse

Ringallee 62, 35390 Gießen 

Tel.: 0641/3062611

Ansprechpartner 

Herr P. Hahn, Herr H.-J. Schmitt

Gliederung 

• Vorbemerkung

• Wer sind wir und unsere Schule?

Wie sieht die jüngere Entwicklungsgeschichte der
Schule aus?

• Das Team, die Gruppe

• Unsere Schule

• Vorgeschichte

• Prozessablauf der Schulprogrammentwicklung
(Übersicht auf Zeitleiste)

• Erfahrungssplitter der SPAG

• SPAG als Gruppe

• SPAG in der Theodor-Litt-Schule

• Ausblick

• Ein Instrument, das den Prozess begleiten soll

97
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THEODOR-LITT-SCHULE GIEßEN
Gewerblich – technisches
Berufsschulzentrum

Metall- und Elektrotechnik
Bau- und Holztechnik
Informations- und 
Datenverarbeitungstechnik

Wir bereiten auf die Berufsausbildung vor.
Wir bilden vielseitig und praxisnah aus.
Wir eröffnen Berufliche Zukunftschancen.

Ausbildungsbegleitende Berufsschule
Metall-, Elektro-, Bau- und Holzberufe 
Facharbeiterprüfung (Hauptschulabschluss oder mittlere Reife)

Weiterbildung zum/r staatlich geprüften Techniker / Technikerin
Sanitärtechnik, Heizung-Klima-Lüftung, Gebäudetechnik 

Studienqualifizierende Bildungsgänge
Maschinen-, Elektro-, Bau- und Datenverarbeitungstechnik
Fachoberschule (Fachhochschulreife)
Berufliches Gymnasium (Hochschulreife)
Vollschulische Berufsausbildungsgänge
Berufliche Grundbildung – Metall-, Elektro- und Holztechnik im 
Berufsgrundbildungsjahr (Hauptschulabschluss) 

und/oder
Berufsfachschule (Mittlere Reife)
Zweijährige Berufsfachschule für Informationsverarbeitung: mit 
Berufsabschluss: Informationstechnische/r Assistent/in Fachrichtung Technik

Berufsvorbereitende Lehrgänge 
in den Berufsfeldern Metall, Elektro, Bau und Holz
Berufsvorbereitungsjahr (Hauptschulabschluss)
Eingliederungslehrgänge für Aussiedler und Ausländer

Der schulnahe Förderverein bietet an: 
sozialpädagogische Betreuung 
ausbildungsbegleitende Hilfen im Auftrag des Arbeitsamtes
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Vorbemerkung

Wir wollen hier über Prozesserfahrungen im
Zusammenhang mit der Schulprogrammentwick-
lung an unserer Schule berichten. Erfahrungen
machen ist unvergleichlich spannender als
Erfahrungsberichte lesen! Deshalb verzichten wir
auch auf den Versuch, eine lückenlose Dokumen-
tation zu liefern. Eine solche Arbeit würde – bei der
Komplexität laufender Entwicklungen – nicht nur
den Rahmen dieser Publikation sprengen, sondern
auch unsere Kräfte überfordern. 

Andererseits sind wir an ernsthaftem Erfahrungs-
austausch interessiert und wollen, im abgesteckten
Rahmen, verwertbare Informationen zur Verfügung
stellen. Einige Aspekte unserer Arbeit, auf die wir
hier nur Schlaglichter werfen können, sollen den
Leserinnen und Lesern für die eigene Arbeit nütz-
lich sein. 

Wer sind wir und unsere Schule? 
Wie sieht die jüngere Entwick-
lungsgeschichte der Schule aus?

Das Team, die Gruppe

Wir sind Astrid Eibelshäuser, Andreas Brüll, Bernd
Schlierbach, Gerhard Herold, Günter Lowak, Kay
Drescher, Rainer Löher und Pit Hahn, die derzeiti-
gen Mitglieder einer Arbeitsgruppe zur Schul-
programmentwicklung; alle acht sind Lehrkräfte an
unserer Schule. 

Die AG wurde in der Gesamtkonferenz im Februar
1997 beauftragt und entstand durch freiwillige
Meldung interessierter Lehrerinnen und Lehrer.
Dabei ergab sich eine gewisse Gruppenhomogeni-
tät in Bezug auf gemeinsame – mindestens ähnli-
che – Intentionen im Sinne der Leitziele der Schule
(siehe weiter unten). Andererseits ist die Gruppe
heterogen; die Mitglieder arbeiten in unterschiedli-
chen Schulformen bzw. Fachbereichen und ver-
schiedenen Lehrerteams (u. a. Personalrat und
Schulleitungsteam). 

Obwohl wir unserem Verständnis nach den
Namen „Koordinationsteam Schulprogrammpro-
zess“ gewählt haben, sind wir unter der

Abkürzung SPAG (SchulProgramm-ArbeitsGruppe)
bekannt. Diese Abkürzung wird auch im
Folgenden verwendet.

Unsere Schule

Zunächst eine kurze Vorstellung der Theodor-Litt-
Schule Gießen (siehe Bild 1). An ihr betreuen ca.

100 Lehrkräfte 

etwa 2500 Schüler, davon sind 

1900 Auszubildende in der Teilzeitberufsschule und

600 Schüler und Studierende in Vollzeitschulformen.

Traditionell und entsprechend den Rechtsvor-
schriften ist die Schule verfasst in Schulkonferenz,
Schülervertretung und Lehrerkonferenzen (Ge-
samtkonferenz, Abteilungskonferenzen, Schulform-
konferenzen  und Fachkonferenzen). 

In und neben diesen Strukturen gibt es eine Reihe
„innovativer Inseln“, die zur Vorgeschichte des hier
näher zu betrachtenden Entwicklungsprozesses
gehören. Einige Beispiele solcher Inseln sollen hier
– im Zusammenhang mit anderen relevanten
Komponenten der Vorgeschichte – kurz umrissen
werden. 

Vorgeschichte

Die Entwicklung der Theodor-Litt-Schule Gießen ist
wie bei allen Berufsschulen durch den viel beschrie-
benen technischen und gesellschaftlichen Wandel
geprägt. Kaum war die Neuordnung der gewerbli-
chen Berufe abgeschlossen und die Veränderungen
an der Schule realisiert, stellte sich die Frage, wie
der zukünftige Arbeitsplatz in der Informations-
gesellschaft aussieht und wie wir unsere Schüler
darauf vorbereiten können. Solche neuen Heraus-
forderungen wurden begleitet von einer deutli-
chen Verknappung der Ressourcen an hessischen
Berufsschulen. Nur beispielhaft sei die Beschrän-
kung der Beförderung nach A 14 genannt. Die hes-
sische Lehrerschaft – auch wir – diskutierten über
„amtsprägende Tätigkeit“. Ohne näher auf diesen
Komplex einzugehen, können wir rückblickend
sagen: Das hat Bewegung in die Schule gebracht. 

Gleichzeitig kam Ende der 80er Jahre mit der
Forderung nach handlungs- und projektorientier-
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tem Unterricht Rückenwind für innovative
Bestrebungen aus dem HKM. Dazu kamen bald die
Entwürfe zum Grundlagenheft „Die Berufsschule“
in die Diskussion, die auch die notwendige
Verzahnung von Schulentwicklung und Unter-
richtsreform verdeutlichte.

In mehreren Bereichen der vollschulischen Aus-
bildung entwickelten sich unter diesen Voraus-
setzungen aufgabenbezogene Lernformen. 

In den Eingliederungslehrgängen in die Berufs- und
Arbeitswelt (E.B.A.) geht es um das Erlernen der
deutschen Sprache in Verbindung mit Berufs-
vorbereitung und der Vermittlung von berufsbezo-
genen Qualifikationen. Hierbei versuchen wir, die-
ses Ziel weitgehend in projekt- und handlungsori-
entiertem Unterricht zu realisieren. Die Schüler stel-
len Produkte her, die zum Beispiel auf Weih-
nachtsmärkten verkauft werden. Dabei geht es
nicht lediglich um die Produktion von Metall- und
Holzgegenständen, sondern die Schüler kalkulieren
Preise, entwickeln Verkaufsstrategien, erstellen
Werbematerial und bereiten Verkaufsgespräche
vor. All dies können sie in der realen Situation am
eigenen Verkaufsstand überprüfen. Sie erfahren so,
dass ihre Arbeit Adressaten hat, nachgefragt und
bezahlt wird.

Eine ähnlicher Ansatz wurde, ausgehend vom
Bereich der Berufsvorbereitung, entwickelt. Es ent-
stand die Schülerfirma „Sinn&Zweck“, ein inzwi-
schen schulform- und schulübergreifendes Projekt.
Von den Schülern werden nach Auftrag Produkte
entwickelt und hergestellt sowie Reparaturen und

Ausbaumaßnahmen durchgeführt. Auch hier wer-
den unterschiedliche Qualifikationen entlang einer
projektbezogenen Aufgabenstellung vermittelt.

Vergleichbar und produktorientiert arbeiten auch
die Schüler und Lehrkräfte in der berufsqualifizie-
renden zweijährigen Berufsfachschule für Infor-
mationsverarbeitung. 

Dabei erfordern solche Unterrichtsansätze in
besonderem Maße Koordination. Notwendiger-
weise entwickelten sich dabei auch neue Koopera-
tionsformen; nur Lehrerteams konnten solche
Entwicklungsarbeit leisten und die Umsetzung
garantieren.

In diesem Zusammenhang ist auch der Aufbau
einer Schulsozialarbeit durch den Förderverein der
T-L-S Gi zu nennen. 

Unterricht und Organisation haben sich auch im
Bereich der Beruflichen Grundbildung (Berufs-
fachschule und Berufsgrundbildungsjahr) und der
Teilzeitberufsschule geändert. In der Metallab-
teilung gab es eine Soll-Ist-Analyse mit der
gemeinsamen Suche nach dem „Weg der Erneue-
rung“. Dies führte dazu, dass die bestehende
Struktur aus Berufsgruppen und Fachgebietsgrup-
pen vereinfacht wurde. Es gibt nur noch Berufs-
gruppenteams. Die Betreuung der Fachgebiete ist
diesen Teams zugeordnet. In den anderen Abtei-
lungen liefen vergleichbare Entwicklungen bzw.
wurde die Berufsgruppenstruktur übernommen. 

Auszug aus dem Protokoll der Gesamtkonferenz vom 30. 01. 1996

Zu TOP 6:

Koll. Hahn referiert zur Weiterentwicklung des Organisationsplanes (OP). Er stellt die Wandlung in der
Diskussion um den OP der TLS dar. Während ursprünglich die Erstellung eines Stellen-planes mit
Beschreibung amtsprägender Tätigkeiten im Vordergrund stand, geht es inzwischen mehr um die
Organisationsentwicklung (OE) unserer Schule. Es werden wichtige Prinzipien der OE beschrieben
und Optimierung des Schulbetriebes als Ziel dieser Arbeit genannt. Mögliche Folgen solcher OE wie
Verflachung von Führungshierarchien durch Verlagerung von Kompetenzen in Lehrerteams können
zur Verbesserung der Organisation und damit zur Arbeitserleichterung führen. Gleichwohl soll in die-
sem Zusammenhang ein neuer OP entstehen. 
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Last not least gehört die Leitzielentwicklung und -verabschiedung zur Vorgeschichte des Schulpro-
grammprozesses. 

...

Konsequenz: Betroffene mehr zu Mitgestaltenden und Mitentscheidenden machen und in regel-
mäßigen Abständen darüber nachdenken und entscheiden, wie Schule organisiert, wie
Entscheidungsprozesse gestaltet werden müssen, um unter den oben skizzierten Bedingungen unse-
re Arbeit zu optimieren. 

Genau dies hat die Gesamtkonferenz am 31.01.95 unter dem Stichwort Organisationsentwicklung in
Gang gesetzt. Abteilungen, Fachbereiche, Schulformen sollen, bezogen auf ihren Zuständigkeits-
bereich oder übergreifend, Vorschläge erarbeiten, wie die alltägliche Arbeit unterstützt und die ange-
strebten Ziele besser erreicht werden können.

Diesen Prozess möchte das SL-Team unterstützen und legt Leitziele für die Arbeit in der Theodor-Litt-
Schule Gießen vor. Die Gesamtkonferenz soll daraus verbindliche Leitziele erarbeiten und verabschie-
den – Päd. Tag vor den Sommerferien. 
Bitte überprüfen und erörtern Sie unser Papier in Teilkonferenzen und Teambesprechnungen. Die
bereits erarbeiteten oder noch zu entwickelnden Vorschläge zur OE bieten sich dafür an. Wichtig ist,
dass Ihre Kritik, Ergänzungs- und Änderungsvorschläge bereits vor dem Päd. Tag öffentlich gemacht
werden. Pinnwände stehen bereit. 

Damit Sie die Leitziele besser einordnen können, legt das SL-Team zugleich offen, welches
Selbstverständnis von Schule und Lehrerrolle und welche als besonders wichtig erachteten Einflüsse
auf schulische Rahmenbedingungen ihnen zugrunde liegen. 

...

Auszug aus der Drucksache 3/96, mit der die Leitzieldiskussion eröffnet wurde
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SL-Team * Gremien * Schulöffentlichkeit

GK: Leitziele werden beschlossen
SLT: Entscheidung  
SLT: Vorbereitungs-AG nimmt Arbeit auf
Personalrat beschließt: TLS wird Pilotschule
SLT: Detailinformation mit Zeitplanung zum

Schulprogrammprozess an Kollegium
GK beschließt: TLS wird Pilotschule (an SK)
GK gründet und beauftragt die SPAG
Informationen, HKM-Broschüren u. a. Mate-
rialien sowie ein Übersichtsplakat werden in
den Lehrerzimmern zur Verfügung gestellt

GK: SPAG Sachstandsbericht und Aussprache

Rundschreiben zur Vorbereitung der Bestands-
aufnahme und Infowand im Lehrertrakt
Information der SV

GK: SPAG stellt das grundsätzliche Verfahren
zur Befragung und Auswertung vor

GK: Terminplan, Details der Befragung und
Auswertung am Pädagogischen Tag

Pädagogischer Tag (24. 06. 98): gemeinsame
Auswertung der Befragungsergebnisse 

SPAG
(Koordinierungsteam Schulprogrammprozess) 

Konstituierung: Ausgangssituation,
Zieledefinition, Arbeitsweisen, Handapparat,
Befragung als Teil der Bestandsaufnahme,
Beratungsbedarf wird festgestellt und
Unterstützung beantragt,
Vorbereitung der GK.

HeLP-Berater stehen bereit und beobachten.
Zielpräzisierung: Verbesserung von Qualität und
Arbeitsbedingungen, 
Methodentraining und -tests,
Rollenklärungen (intern und Berater),
Rundschreiben an Kollegium. 
Aufgabe: Einbeziehung der Schüler (u. a.Grp.)
Berater moderieren. 
Methoden zur Befragung im Kollegium;
Entscheidung: halboffene Methode 
1. Entwurf: Verfahren der Befragung
(Befragung – Kernaussagen – Wertung),
Konkretisierung der Befragung mit
Entscheidung, Erhebungsfeldern und
Statements,
Konferenzvorbereitung
Metaphase: kreative Reflexion zur Teamsituation,
Reste der Reflexionsphase, Aufgleisen zur
Weiterarbeit,
weitere Konkretisierung der Befragung und ihrer
Auswertung.
Neben der Befragung müssen weitere
Methoden zur Bestandsaufnahme gefunden
werden.
Terminplanung und Konferenzvorbereitung

Fertigstellung der Befragungsunterlagen

Durchführung und Auszählung der Befragung

Prozessablauf der Schulprogrammentwicklung (Übersicht auf Zeitleiste)

Zeit
Mon/Jahr

01/96
03/96
04/96
10/96
12/96

02/97

03/97

04/97

05/97
06/97

07/97

09/97

10/97

11/97

12/97
01/98

02/98

03/98

03/98

05/98

06/98

(GK : Gesamtkonferenz SV : Schülervertretung
SK : Schulkonferenz SLT : Schulleitungsteam)
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Erfahrungssplitter der SPAG

SPAG als Gruppe

Wir haben schon in der konstituierenden Sitzung
der Gruppe Methodentraining und -tests zum
Prinzip der Arbeit gemacht und uns mit „learning
by doing“ weitergebildet, z. B. mit wechselnder
Moderation durch die Teilnehmer. 

Auszug aus der Ergebnissicherung der 1. SPAG-Sitzung

Eine unserer wichtigsten Erfahrungen aus der
Arbeit im Koordinierungsteam SP-Prozess war der
breite Raum, den  die Diskussion um Visionen,
Ziele, Werte immer wieder erfordert hat. Wir haben
versucht, uns dafür die Zeit zu nehmen. 

Wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse aus dieser
Arbeitsphase sind

• Ziele unserer Arbeit sind: 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für
SchülerInnen und Lehrkräfte,

Qualitätsverbesserung und -sicherung der
schulischen Arbeit.

• Schulprogrammarbeit muss die fällige Organisa-
tionsentwicklung unterstützen, mehr noch: ist
nicht davon zu trennen oder gar damit identisch. 

• Der gemeinsame Entwicklungsprozess ist uns
wichtiger als die Redaktion eines Schulpro-
gramms. Gleichwohl ist eine Verschriftlichung
unerlässlich für die interne Evaluation. In der
externen Evaluation sehen wir Chancen und
Gefahren; wir nehmen eine erwartungsvolle,
aber auch kritische Position ein. 

Unter dem Aspekt „es gibt nichts Gutes, außer
man tut es“ hat die Schulprogrammentwicklung

bis jetzt vor allem uns SPAG-Mitglieder weiterge-
bracht. Die im Team gewachsene Identifikation mit
dem Gruppenziel, das Heranwachsen kollegialer
Kompetenz, Verlässlichkeit bei der Übernahme von
Aufgaben und Verantwortung für den Prozess
zeichnen die Gruppe inzwischen aus. Ohne es hier
zu vertiefen, erwähnen wir, dass diese Arbeits-
fähigkeit im Durchleben und Durchleiden der klas-
sischen gruppendynamischen Phasen erworben
wurde. 

Die der Koordinierungsarbeit in der SPAG erworbe-
ne Kompetenzen wirken auch in anderen Arbeits-
zusammenhängen. Es ist nicht als Besonderheit zu
werten, sondern eigentlich unvermeidlich, dass wir
uns auch in anderen Lehrerteams einbringen bzw.
diese initiieren und fördern. 

Wichtig für den Prozess (in der Gruppe und nach
außen) ist auch das Verhältnis von Schulleitung
und SPAG. Bewertet man die in der Vorgeschichte
und in der Übersicht des Prozessablaufes doku-
mentierte Rolle des Schulleiters und des Schullei-
tungsteams, so nimmt es nicht wunder, dass Schul-
leiter wie auch zwei Abteilungsleiter sich für die
wichtige Arbeit in der SPAG gemeldet haben. 

Die Funktion des Schulleiters und das Übergewicht
der erweiterten Schulleitung wurden in der Gruppe
diskutiert. Das Ergebnis war eine Vereinbarung zur
Informationspflicht der SPAG und der Austausch
des Schulleiters gegen einen interessierten Kol-
legen aus einer bis dahin unterrepräsentierten
Abteilung. Auch wenn es aufgrund der beteiligten
Personen, insbesondere des Schulleiters, grup-
pendynamisch unproblematisch ablief, meinen wir,
dass sich an dieser Stelle Bedeutungsvolles vollzo-
gen hat. Der Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung durch die Gruppe traf sich mit dem
Mut des Schulleiters Verantwortung zu delegieren.
Dies war im Kontext unserer Leitziele eine konse-
quente Entscheidung unter Einbeziehung aller
Beteiligten und damit beispielhaft für die
Entwicklung unserer Organisation. Nicht zuletzt
wird auch die Chance der SPAG vergrößert, als
„Basisbewegung“ anerkannt zu werden. 

Als letzten Aspekt der internen SPAG-Arbeit wollen
wir über unsere Erfahrung mit externer Unterstüt-
zung berichten. Schon in der zweiten Sitzung
haben wir Beratungsbedarf festgestellt. Dieser

Arbeitsweise des Koordinationsteams

Einladungen, Organisation: Pit Hahn
Moderation: wechselnde Moderation durch Teammitglie-
der (freiwillig), sonst Pit Hahn
Methoden: die Gruppe ist an Methodentraining und –
tests interessiert (learning by doing)
Es wird kein herkömmliches Protokoll geführt – Ergebnis-
sicherung wird flexibel gehandhabt; die Gruppe sorgt für
jeweils angebrachte Lösungen
Eine Reflexionsphase gehört zu jeder Sitzung
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Wunsch wurde im Schulleitungsteam aufgenom-
men und in eine umfassendere Anforderung – zur
Unterstützung der Organisationsentwicklung an
der Theodor-Litt-Schule – an das HeLP gerichtet.
Nach unbürokratischer Klärung standen uns sehr
schnell zwei interne Kräfte der HeLP-Regionalstelle
zur Seite. Annemarie Kutscher-Albert und Kurt
Bernecker begleiten seit Juni 1998 als externe
Berater die SPAG und den Schulprogrammprozess. 

Zunächst haben sie unsere Arbeit beobachtet und
zurückgespiegelt, aber ihre Rolle hat sich mit der
Zeit auch verändert. Wichtig und hilfreich war die
hauptsächlich von den Beratern eingeforderte
Definition ihrer Rolle. Besonders angewiesen waren
wir auf die externe Unterstützung und die Impulse
in methodischen Fragen in den Metaphasen unse-
rer Arbeit. 

Derzeit ist es so, dass wir den Berater gebeten
haben, die Moderation unserer Sitzungen zu über-
nehmen, während die Beraterin die Beobachtung
mit Feedback übernimmt. 

Unser Fazit zur externen Beratung lautet: hilfreich,
bewährt, unverzichtbar! 

An dieser Stelle ist eine wichtige Funktion unserer
hessenweiten AG Schulprogrammentwicklung in
beruflichen Schulen hervorzuheben. In der
„Baumann AG“ hatten wir die Möglichkeit
„fighting spirit“ zu tanken! Und es ist nach unserer
Meinung auch gelungen Beispiele und Ideen in die
Schul-AG zu tragen. 

Die wichtigsten Aspekte der landesweiten und der
regionalen Unterstützung sind

• sie ermöglicht den Vergleich mit anderen
Schulen

• inhaltliche und methodische Impulse
• Prozessbegleitung als „Gewissen“
• Unterstützung durch regionale Begleitung

(Beobachtung, Beratung, Moderation)

SPAG in der Theodor-Litt-Schule 

Die oben dokumentierten Leitziele wurden in der
Gesamtkonferenz ohne Gegenstimme beschlossen.
Man kann also davon ausgehen, dass sie breite
Zustimmung finden. Andererseits zeichnen sich
leitzielkonforme Entwicklungsprozesse – also die

Umsetzung der Leitziele in konkrete Hand-
lungsweisen – nicht in gleicher Breite ab. Dies mag
verschiedene Gründe haben. Einen Grund sehen
wir darin, dass die Beteiligung an der Leitzieldis-
kussion und -formulierung – auch wieder aus ver-
schiedenen Gründen – eher gering war. 

Dieses Erleben lässt uns hier Selbstverständliches
noch einmal deutlich ausdrücken 

• Wir schreiben kein Schulprogramm

• Die SPAG heißt offiziell „Koordinationsteam
Schulprogrammprozess“. Und so sehen wir unse-
re Aufgabe: Koordination und Organisation eines
Entwicklungsprozesses, den das Kollegium selbst
in die Hand bekommt. 

• Wir wollen erreichen, dass sich jeder beteiligt,
angstfrei und ehrlich.

In den SPAG-Sitzungen haben uns immer wieder
Grundsatzdiskussionen – von der gemeinsamen
Entwicklungsarbeit erzwungen und kontrovers
geführt – vorwärts gebracht. 

Solche Auseinandersetzungen müssen breit im
Kollegium geführt werden. Wir brauchen

• mehr Betroffenheit des Kollegiums

• bewusstes, individuelles Interesse

• eine breitere Basis

• Visionen von Schule

• Raum für Diskussion über Schule etc.

• artikulierte Ängste

• ausreichende Arbeitszeit, damit sich Kolleginnen
und Kollegen einbringen können. 

Bei der Koordination des Schulprogrammprozesses
ist es also unsere Absicht, solche Diskussionen zu
initiieren. Wir hoffen, dass das im nächsten Punkt
beschriebene Verfahren einen Beitrag dazu leistet.

Wirkung im gesamten Kollegium hat die SPAG am
deutlichsten in drei Gesamtkonferenzen erzielt,
und zwar durch innovative und kreative Gestaltung
der Information über ihre Arbeit. Es hat sich
gelohnt, dass wir Bedenken überwunden haben
und bei den Schulprogramm-Präsentationen unge-
wohnte Wege beschritten haben. 
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In der 1. Gesamtkonferenz:

Power-Point-Präsentation zur Einführung in den
Problemkomplex. (S. 108)

In der 2. Gesamtkonferenz:

Rollenspiel mit Visualisierung der Knackpunkte an
einer Plakatwand.

In der 3. Gesamtkonferenz:

Hörspiel „T-L-S Radio online“: Infos und Interviews
zur Bestandsaufnahme (die  Stationen im geplan-
ten Ablauf der Bestandsaufnahme wurden auf
beschrifteten „Schwebegeistern“ dargestellt.)

Zumindest die ungeteilte Aufmerksamkeit aller
Konferenzteilnehmer war durch diese neue Formen
garantiert. 

Neben der Information in den Gesamtkonferenzen
nutzen wir folgende Medien zur Information des
Kollegiums: ein Übersichtsplakat und ein Schulpro-
gramm-Ordner mit Informationen, HKM-Broschü-
ren und andere Materialien stehen im Lehrerzim-
mer bereit. Auf einer Stellwand im Lehrertrakt wer-
den Informationen, u. a. die Termine und Ergeb-
nisse der SPAG-Sitzungen veröffentlicht. Außerdem
haben wir uns im Laufe der Arbeit mit mehreren
Rundschreiben und Drucksachen an das Kollegium
gewendet. Das alles ist eine konsequente Erfüllung
der Informationspflicht einer beauftragten Gruppe. 

Ausblick

Im Zentrum unserer bisherigen Arbeit steht die
Beteiligung und Einflussnahme des Kollegiums auf
den Entwicklungsprozess an der Schule. Nach der
Ausgangsanalyse und der Festlegung der Schritte
zur Umsetzung werden wir herausfinden, welche
Entwicklungsschritte die Lehrerkräfte, orientiert an
den Leitzielen, in Angriff nehmen wollen.

Unsere Folie aus der Einführungsveranstaltung
zeigt die Rolle weiterer Beteiligter.

Wohl eher aus arbeitsökonomischen Gründen
haben wir uns zunächst verständigt, Schüler,
Mitarbeiter, Eltern und Partner in Feedbackgrup-
pen zu beteiligen, indem wir ihnen Zwischen-
berichte geben und Stellungnahmen erbitten. 

Bei der Planung einer Erhebung unter den Lehrern
ist uns aber immer klarer geworden, dass das, was
wir für sie wollen, nämlich eine Entwicklung initiie-
ren, bei allen Beteiligten wünschenswert ist. Unser
anfänglicher „Feedbackgruppen-Gedanke“ kann
das nicht leisten. 

Hier finden wir einen weiteren Schwerpunkt für die
zukünftige Koordinierungsarbeit. Dabei zielen wir
sicher als wichtigste Gruppen auf Schüler, Studie-
rende, Auszubildende und Bedienstete. Ob im Be-
reich der Berufsschule für die Gruppe der Eltern und
die Betriebe die Idee der Feedbackgruppen als Form
der Beteiligung neu belebt wird bleibt zu klären.

Eine der Folien aus der Vorstellung in der Gesamtkonferenz

Zielvorstellung Evaluation
(Bewertung)

Umsetzungsschritte

T-L-S

Lehrkräfte
SchülerInnen
Eltern
Betriebe

Gestaltkonfi
Schulkonfi
S-Vertretung
Elternbeirat

unterstützt von der Schulleitung

Schulprogramm

Instrument zur Gestaltung und
Überprüfung und Eröffnung

größerer Handlungsspielräume
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Zwei ausgewählte Beispiele aus der Präsentation auf der Gesamtkonferenz

Der Prozess zum Schulprogramm

Der Prozess darf nicht von außen gesteuert werden!
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Ein Instrument, das den Prozess
begleiten soll

Wir waren vom klassischen Gedanken ausgegan-
gen, eine Bestandsaufnahme mit Hilfe eines
Fragebogens durchzuführen. Wir studierten Be-
richte, sichteten und erprobten vorhandene
Instrumente. Bei allen blieben Wünsche offen.

Jetzt zäumten wir das Pferd von hinten auf!
Vielversprechend schien uns eine zielorientierte
Entwicklung prozessbegleitend zu visualisieren.
Das soll so aussehen: Vereinbarte Ziele werden als
virtuelle Pflanzen in unseren virtuellen Schulgarten
gepflanzt. Nun gut, etwas prosaischer könnte es
auch ein Bargraph sein. Bei einer regelmäßigen
internen Evaluation bewerten die Beteiligten diese
Ziele. Wir wollen jetzt aber bei unserem virtuellen
Gärtchen bleiben: Bewerten heißt dann monatli-
ches Gießen der Pflanzen.

Gut gegossene Pflanzen werden wachsen; ver-
nachlässigte könnten verkümmern. Es werden sich
verschiedene Dinge ereignen. Einige Beispiele: 

Ein Ziel wird erreicht, Veränderungen sind rituali-
siert. Die große Pflanze, die dieses Ziel repräsentiert,
wird nicht mehr gegossen. Sie ist sozusagen ausge-
wachsen und erntereif. Äußere Umstände verändern
unsere Prioritäten. Ein Ziel ist unerreicht, sein re-
präsentierender Setzling wird nicht mehr gegossen.
Die Pflanze verkümmert, das Ziel wird aufgegeben.
Weniger dramatisch können sich einfach Prioritäten
ändern und Pflanzen verschieden schnell wachsen.
Denkmöglich ist natürlich auch die Aufnahme neuer
Ziele; neue Setzlinge werden gepflanzt. 

So würde die interne Evaluierung von einer konti-
nuierlichen Prozessvisualisierung begleitet. 

Auf diesem Weg starten wir mit einer Erhebung im
Kollegium. Dabei haben wir im Blick auf den virtu-
ellen Garten Erhebungsfelder untergliedert. Zu
jedem Erhebungsfeld gibt es ca. 10 Statements, die
durchaus unterschiedliche Sichtweisen darstellen.
Jede Lehrkraft soll in jedem Erhebungsfeld minde-
stens ein Statement markieren, das seine Zu-
stimmung findet, ebenso eines, das abgelehnt
wird. Die Befragung ist halboffen angelegt; es ist
also ebenso möglich, positive und/oder negative
Statements zu ergänzen. 

Folgende Tabelle zeigt die Erhebungsfelder mit
einigen erläuternden Stichworten:

An einem Pädagogischen Tag wird das Kollegium
die Ergebnisse der Erhebung zu Kernaussagen ver-
dichten. Dabei werden wir in Gruppen und mit
verschiedenen Methoden arbeiten. Schon nach
dieser Tagung, die im Juni 1998 geplant ist, wer-
den wir im Kollegium gemeinsame Aussagen darü-
ber haben, was wir erreichen wollen und was wir
vermeiden müssen. 

Wir gehen davon aus, dass dieses Verfahren eine
breite Diskussion über die Möglichkeiten einer
Qualitätssteigerung der schulischen Arbeit, bei
gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen für Schüler und Lehrer, in Gang setzt. Unsere
Erwartung, damit einen Entwicklungssprung aus-
zulösen, wird unseren aufmerksamen Lesern nicht
entgangen sein. 

Wir wünschen allen, die sich wie wir auf den Weg
machen, fröhliches Schaffen und gutes Gelingen!

Schulatmosphäre
Wohl fühlen in der
Schule

Unterstützung/
Beratung
Fortbildung
Beratung
Unterrichtshilfen

Schüler 
Herkunft
Erziehungsziele
Kommunikation

Arbeitsbedingungen
Belastung
Umgang
Methoden
Ausstattung
Rahmenbedarf

schulisches Umfeld
Kontakt zu Betrieben
Erscheinungbild
Arbeitsmarkt

Personal
Arbeitszufriedenheit
Identifikation
Rollen, persönliche
und berufliche
Interessen

Unterricht
Planung
Methoden
Inhalte

Schulmanagement
Organisationsstruktur
Stundenplan
Haushalte
Personalführung
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Die Erfahrungsberichte dokumentieren: Es ist in den Schulen durch die Schulprogrammentwicklung etwas
in Bewegung  gekommen, einem Strom vergleichbar, der die Energien aufnimmt, bündelt und zielorien-
tiert mit sich führt.

Die innerschulischen Verläufe sind unterschiedlich, weil die „Boden- und Energiestrukturen“ ebenso
wenig vergleichbar sind wie die Geschichte und die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen.

Das Bild macht zugleich deutlich, dass die innerschulischen Entwicklungen eingebettet sein müssen in
eine umfassendere Veränderung des Schulwesens durch den Auf- und Ausbau einer (neuen) „Kultur der
Selbständigkeit“.
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SCHULPROGRAMMENTWICKLUNG 
ALS AUFBAU EINER NEUEN 
„KULTUR DER SELBSTÄNDIGKEIT“
DR. REINER BAUMANN, DR. REINHOLD FISCHENICH

Die großen Leute haben eine Vorliebe für
Zahlen.

Wenn ihr ihnen von einem 
neuen Freund erzählt, befragen sie euch 

nie über das Wesentliche.

Sie fragen euch nie: 
Wie ist der Klang seiner Stimme?

Welche Spiele liebt er am meisten? 
Sammelt er Schmetterlinge?

Sie fragen euch: 
Wie alt ist er? 

Wieviele Brüder hat er?
Wieviel wiegt er? 

Wieviel verdient sein Vater?
Dann erst glauben sie ihn zu kennen.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Wir wollen den Entwicklungsberichten der Schulen
nichts hinzufügen; sie sollen für sich sprechen. 

Wir wollen nur daraus ein „persönliches“ Fazit zie-
hen, wie es unserer Meinung nach um die Schul-
programmentwicklung in beruflichen Schulen
bestellt  ist, wenn diese freigesetzt werden, sie
selbst zu organisieren. 

Ein Fazit, das in einen Appell für eine adäquate
Anerkennung der Leistungen der Schulen mündet.

Unser Fazit lautet

• Die Schulen der Arbeitsgruppe haben die
„neue“ Aufgabe ohne Wenn und Aber über-
nommen, sich zu eigen gemacht und führen sie
professionellkompetent aus.

• Die Verantwortlichen lassen die Schulen aller-
dings mit der delegierten Aufgabe, mit „Recht
und Pflicht“ zur Eigengestaltung weitgehend
allein. Etwas mehr verantwortliche Mitgestal-
tung sollte schon sein! Sonst ähnelt die Vorge-
hensweise doch sehr der berühmt-berüchtigten
„Pilatusgeste“.

• Das neue Steuerungsmodell dezentraler Verant-
wortung verlegt die Zuständigkeit und Verant-
wortung zu Recht dorthin, wo die Entscheidun-
gen fallen und diese umgesetzt werden müssen.
Es wäre nur konsequent, wenn auch die Mittel
zur Umsetzung im gleichen Maße dorthin
fließen, wo dezentral öffentliche Verantwortung

wahrgenommen wird. Ohne gerechte Umvertei-
lung von Ressourcen wird es nicht gehen!

AUF DIE SCHULEN 
IST VERLASS!

Es ist beeindruckend, mit welchem Einsatz, mit
welcher Energie und Kompetenz die Schulen bzw.
die Schulprogamm-Arbeitsgruppen in den Schulen
das neue pädagogische Gestaltungsinstrument
„Schulprogramm“ gleichsam „aus dem Stand her-
aus“ handhaben. 

Vielleicht sollte man sich darüber nicht wundern,
weil darin nur offenkundig wird, dass Schulen,
zumindestens berufliche Schulen, immer schon in
einem hohen Maße eigenverantwortlich ihre eige-
ne Weiterentwicklung betrieben haben, um ihrer
pädagogischen Aufgabe gerecht zu werden.
Allerdings kommt in den Berichten der Schulen
doch zum Ausdruck, dass ihnen eine neue Qualität
der Entwicklungsarbeit abverlangt wird. Es geht
darum, möglichst alle „ins Boot zu holen“, es geht
um einen Entwicklungsprozess, der zu einem für
alle akzeptablen und verbindlichen Arbeitspro-
gramm der Schule führen wird.

Wie die Schulen dieses Ziel ansteuern und welche
Zwischenerfolge sie vorweisen können, nötigt
Respekt ab. Den Schulen scheint etwas zu gelin-
gen, was eine jahrzehntelange, zentral gesteuerte
Schulentwicklung – über Maßnahmen der Curricu-
lumentwicklung und Lehrplanarbeit, über
Maßnahmen der Lehrerfortbildung und – weiter-
bildung und struktureller Schulentwicklung – nie
erreicht hat: dass eine ganze Schule „lernt“, sich
verändert und sich für ihre eigene Entwicklung im
Interesse und zum Nutzen der Schülerinnen und
Schüler verantwortlich zeigt.

Da muss doch etwas jahrzehntelang „schief oder
nicht effizient gelaufen“ oder nicht eingefordert
worden sein! 

Wer die Berichte der Schulen über ihre ersten
Prozesserfahrungen aufmerksam, d.h. mit Bour-
dieu mit einem „verständnisvollen und verstehen-
den Blick“ liest, der wird feststellen, dass hier im
Sinne des „Kleinen Prinzen“ von A. de Saint-
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Exupéry „wesentliche Fragen“ zur Schulpro-
grammentwicklung gestellt und beantwortet wer-
den, z.B.: 

Wie fangen wir an? Wieviel Zeit nehmen wir uns,
um allen die Chance zu lassen, sich in den gemein-
samen Prozess einzuklinken? Was ist unser vorran-
giges Ziel und was der nächste Schritt? Wie orga-
nisieren wir unser arbeitsteiliges Vorgehen, wer
übernimmt welche Rolle für welche Zeit? Wie
schaffen wir Öffentlichkeit für das, was in
Arbeitsgruppen geschieht? Wie nehmen wir
Verantwortung wahr und vermeiden neue
Machtkonstellationen? Wie organisieren wir – als
Gruppen, als gesamte Schule – unseren eigenen
Lernprozess? 

Und alle diese Entwicklungsfragen werden nie
theoretisch, sondern immer konkret-praktisch
gestellt, sie sind situationsbezogen formuliert und
werden im Blick auf die eigene Geschichte und
Verfasstheit der Schule zu beantworten versucht. Es
wäre interessant, die offiziellen Veröffentlichungen
zu „Schulprogrammen und Evaluation“ vor diesen
Erfahrungskontexten  nochmals genauer gegenzu-
lesen.

In diesen Fragen zeigt sich auch, 

• dass die beteiligten Schulen nie oberflächlich
bleiben, indem sie z.B. nur das gewünschte
Arbeitsprogramm (als Endprodukt) im Blick
haben und der Qualität des Prozesses, der dazu
führt, nicht die nötige Aufmerksamkeit schen-
ken; vielmehr steht der Prozess im Mittelpunkt,
und die Qualität des Arbeitsprogrammes wird
über die Qualität des Prozesses angestrebt;

• dass die Programmgruppen deshalb – wo
immer dies nötig erscheint – das soziale System
der Schule, die Beziehungen zwischen Personen
und Gruppen, zwischen Zuständigkeiten und
Kompetenzen mitbearbeiten, ausgestalten und
weiterzuentwickeln suchen, und

• dass sie dies in der Tiefenschicht einer Schule, in
der Kultur und Philosophie der Schule veran-
kern, dort, wo radikal pädagogisch argumentiert
und entschieden werden muss – im Blick auf die
Sinnmitte der Schule, die Schüler und die Förde-
rung ihres Lern- und Entwicklungs-, ihres
Bildungs- und Qualifizierungsprozesses.

Alle Teilsysteme einer Schule: das technisch-instru-
mentelle ebenso wie das soziale und kulturelle ver-
langen somit ihre Beachtung. Entwicklungskom-
petenz(en) sind hier gefordert. Organisationsent-
wicklung wird zum „Geschäft“ der Schulen. 

Dies verlangt von den Beteiligten nicht zuletzt

• konzeptionell-vernetztes Denken

• unternehmerisch-instrumentelles Handeln und

• persönliche Überzeugungskraft.

Schulprogrammentwicklung fordert und fördert
somit Entwicklungskompetenz(en) einer neuen
„organisierenden Leitung“ innerhalb der Schulen.

SCHULPROGRAMM NICHT
ZUM „NULL-TARIF“!

Die Schulprogrammgruppen stellen in ihren
Erfahrungsberichten – allerdings äußerst zurückhal-
tend – immer auch die Fragen „der großen Leute“,
die nach Auffassung des Kleinen Prinzen „eine
Vorliebe für Zahlen“ haben. Und dies, obwohl sol-
che Fragen vom Kollegium an sie selbst gerichtet
werden, und von den „richtigen“ Antworten dar-
auf das Gelingen des Entwicklungsprozesses
abhängen dürfte. Sie fragen sich z. B., warum sie
dies alles auf sich nehmen, wo doch die
Arbeitsbedingungen für das, was ihnen tagtäglich
als Kerngeschäft abverlangt wird, immer schlechter
werden; wo Mehrarbeit nicht mehr honoriert wird;
wo die persönliche berufliche Laufbahn weitge-
hend „eingefroren“ scheint.

Mit der Erweiterung der Eigenständigkeit der
Einzelschule sind zusätzliche, vielfach neue, verant-
wortliche Aufgaben verbunden, die parallel zur auf-
reibenden unterrichtlichen Alltagssituation bewäl-
tigt werden sollen. Nicht selten führt der
Mehraufwand an Zeit und Kraft dazu, dass die
Einarbeitung und Durchführung der neuen Auf-
gaben die pädagogische Arbeit mit den Schüler-
innen und Schülern erschwert, ja ins Hintertreffen
geraten lässt. Ein Spagat tut sich gerade für enga-
gierte Lehrkräfte auf, der für das Reformvorhaben
nicht förderlich ist.
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Deshalb ist es nur recht und billig, neben den
„wesentlichen“ Fragen der Schulprogramment-
wicklung auch die Fragen der „großen Leute“ mit
Nachdruck zu stellen: Was bringt das? Wie rechnet
sich das? Können wir das erfolgreich durchführen
und vor allem durchhalten? Können wir unsere
Kolleginnen und Kollegen „bei der Stange halten“,
wenn wir nicht bald und rechtzeitig die richtigen
Anworten darauf bekommen?

Solche Fragen einer praktischen, „unternehmeri-
schen“ Vernunft haben dann zu Recht Gewicht,
wenn sie nicht  gestellt werden, um zu prüfen, ob
man sich auf das Vorhaben einlassen kann oder
nicht, sondern wenn sie mitten aus der Arbeit her-
aus formuliert sind. 

Gerade die „wesentlichen“ Entwicklungsfragen
rufen nach einer soliden Absicherung der Entwick-
lungsvorhaben. Entwicklungskompetenz braucht
einen entsprechenden Entwicklungskontext,
braucht realistische Möglichkeiten, Entwicklungen
adäquat zu initiieren, zu fördern, zu stabilisieren –
nicht zuletzt auch zu evaluieren. Evaluation ist ein
wesentlicher Bestandteil der Schulprogramment-
wicklung. Und eine qualitativ gute Evaluation stellt
neben den Fragen nach der Effektivität und
Effizienz auch die nach den Wirkungen: Was kam
heraus, wem hat es genutzt?

Schulprogrammentwicklung zum „Null-Tarif“ kann
es deshalb nicht geben!

DELEGATION VON VER-
ANTWORTUNG VERLANGT
UMSCHICHTUNG VON
RESSOURCEN

Die Schulen akzeptieren die ihnen abverlangte
„Selbsthilfe“, aber es wäre nur recht und billig –
und vor allem vernünftig und weitsichtig, wenn sie
auch „Hilfe zur Selbsthilfe“ erführen, d.h. personel-
le und sächliche Ressourcen, um die zusätzlichen
Aufgaben – die als „Daueraufgaben“ konzipiert
sind – zu bewältigen.

Unterstützung wird den Schulen versprochen. Eine
ganzes Unterstützungssystem (aus HeLP, Schulauf-

sicht und Studienseminar) wird sich zusätzlich zu
den ministeriellen Stellen um sie kümmern, dass sie
das Richtige tun, d.h. effektiv arbeiten; und dabei
die Wirkungen erzielen, die gewollt sind: ein ver-
bindliches Arbeitsprogramm für die Schule zu
erstellen, das die Qualität der Bildungs- und
Erziehungsarbeit absichert und verbessert.

Die Hauptaufgaben, insbesondere die verantwortli-
chen Aufgaben der Weiterentwicklung werden, wie
die Erfahrungsberichte dokumentieren, die
Schulen selbst leisten (müssen); niemand kann sie
„von außen“ erbringen, niemand kann sie ohne
Missachtung des Paradigmas der Selbstorganisa-
tion und Eigenverantwortung den Schulen abneh-
men.

Und weil dies so ist, stellen die Schulen – trotz ihrer
oder gerade aufgrund ihrer engagierten Arbeit –
die konkreten Fragen der „großen Leute“: 

Sie fragen die anderen großen Leute z.B.: Wieviel
bekommen wir für das, was wir euch an Arbeit und
Verantwortung abnehmen; wieviel gebt ihr uns zur
qualifizierten Mitwirkung ab? Wie berücksichtigt
ihr, dass wir als berufliche Schulen vielfach in einem
mit allgemeinbildenden Schulen nicht vergleichba-
ren Wettstreit mit anderen Bildungs- und Aus-
bildungsanbietern stehen, dass wir in komplexen
Systemen Entwicklung betreiben müssen, im dau-
ernden Vergleich mit außerschulischen „potenten“
Institutionen? Wie wollt ihr uns unsere Mehrarbeit
honorieren, eine Arbeit, die wir nicht zuletzt euch
abnehmen? Welche Möglichkeiten der Weiter-
qualifizierung bietet ihr uns an für die zusätzlichen
Aufgaben, die uns – neben Lehren und Erziehen,
Beraten und Betreuen – erneut zugewiesen wer-
den? Wo gehen die immer noch vorhandenen
Schulentwicklungsgelder hin: Was erhalten wir
Schulen im Rahmen der erweiterten Eigenstän-
digkeit, was die Unterstützungssysteme – und was
fließt wie bisher in welche bildungspolitischen
„Vorzeige-“ Vorhaben? Wie haltet ihr es – auf Heller
und Pfennig – mit der eigenen bildungspolitischen
Setzung, der Förderung der erweiterten
Eigenständigkeit der Schulen?

So fragen sie wie die „großen Leute“. Und weil die
„großen Leute“ eine Vorliebe für Zahlen haben,
deshalb müssten sie eigentlich die Schulen hören
und verstehen. Vielleicht gibt es wenigstens imma-
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terielle Zeichen der Anerkennung für das, was
Schulen im Rahmen der Schulprogrammentwick-
lung gewissen „großen Leuten“ an Arbeit und Ver-
antwortung abnehmen. Dies wäre immerhin ein

Anfang einer neuen Kultur der Selbständigkeit und
damit eine Einlösung des bildungspolitischen Para-
digmas von der dezentralen Verantwortung für die
Weiterentwicklung des öffentlichen Schulwesens.
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Alle hessischen Schulen entwickeln derzeit und in
den nächsten Jahren ihr Schulprogramm. In die-
sem legen sie fest, in welcher Weise und mit wel-
cher Schwerpunktsetzung sie den im Hessischen
Schulgesetz dargelegten Bildungs- und Erziehungs-
auftrag konkret an der jeweiligen Einzelschule
erfüllen wollen.

Schulen, die bereits jetzt ihr Schulprogramm erar-
beiten, haben schnell gemerkt, dass mit der Vor-
lage des Textes und der Genehmigung durch das
Staatliche Schulamt dieses Vorhaben ‘Erstellung
eines Schulprogramms’ nicht abgeschlossen, son-
dern nur ein Zwischenergebnis erreicht sein wird.

Zwar gibt das Schulprogramm Auskunft über die
derzeitige Situation der Schule und ihre mittelfristi-
gen Absichten und Zielsetzungen, diese jedoch
sind nach einiger Zeit auf Erreichung und Aktualität
zu überprüfen, zu ergänzen, zu ändern, weiterzu-
entwickeln. Es handelt sich somit um ein Pro-
gramm, das durch Novellierungsbedarf charakte-
risiert ist – das Schulprogramm als permanenter
Entwicklungsprozess ohne den Anspruch auf Allge-
meingültigkeit oder Ewigkeitswert!

Diese Feststellung soll u.a. dazu beitragen, Ängste
davor abzubauen, dass man das Ganze als einen
drohenden Gesamtkomplex auf sich zukommen
sieht. Auch ein Gesamtvorhaben, ein umfassendes
Programm, setzt sich aus einzelnen Schritten
zusammen und kann von unterschiedlichen
Ausgangspunkten entwickelt werden.

Durch Beispiele aus Hauptschulen, Realschulen und
Haupt- und Realschulen will diese Broschüre dazu
beitragen, derartige Ängste und Vorbehalte zu ver-
ringern, indem sie zeigt, wie Schulen mit der
Aufgabe umgegangen sind, bei welchem Aspekt
sie begannen, wie sie bisherige Schwerpunkt-

setzungen integrierten, sich mit Nachbarschulen
verständigten, welche Probleme auftraten und wie
man sie gelöst hat.

Deshalb wendet sich diese Broschüre besonders an
jene, die zur Mitarbeit am Schulprogramm einer
Hauptschule, einer Realschule oder einer Haupt-
und Realschule verpflichtet oder bereit sind, um
ihnen Anregung und Bestätigung zu geben.

Für die an der Broschüre mitarbeitenden Schulen
beinhaltet sie eine Zwischenbilanz mit bestätigen-
der und vorantreibender Absicht.

Die Broschüre möge dazu beitragen, dass sich jede
hessische Schule bei der Entwicklung ihres
Schulprogramms ihrer Möglichkeiten und Stärken
bewusst wird und diese Möglichkeiten, Notwen-
digkeiten und Schwerpunktsetzungen dokumen-
tiert.

Dadurch möge die Einsicht steigen, in welchem
‘System’ sich eine Lehrerin oder ein Lehrer befin-
det, welches System man für sein Kind auswählt
und welchen Beitrag jeder einzelne in der
Schulgemeinde zum Erfolg des Systems leisten
kann. Erst dadurch werden Gemeinsamkeiten mit
anderen Schulen gleichen Typs und Unterschiede
zu ihnen so deutlich, dass die Eltern bewusst zwi-
schen mehreren Schulen wählen und die Schulen
gezielter arbeiten können.

Wiesbaden, im Oktober 1998

Hartmut Holzapfel, Hessischer Kultusminister

EINLEITUNG

Zielsetzung und Adressaten der Broschüre
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Zur Situation der angesprochenen
Schulformen

In Hessen gibt es derzeit (Stand 25.9.1997)

21 eigenständige öffentliche Realschulen mit ca.
12.000 Schülerinnen und Schülern

123 verbundene Haupt- und Realschulen mit ins-
gesamt rd. 75.000 Schülerinnen und Schü-
lern, davon

14.600 in der Grundschule

10.500 in der Förderstufe

14.850 in der Hauptschule und

35.050 in der Realschule.

Rund die Hälfte der 123 verbundenen Schulen ver-
fügt auch über eine Grundstufe und betreut somit
die Schülerinnen und Schüler von der Einschulung
bis zum (Haupt- bzw. Real-) Schulabschluss, also:
bis zum Beginn der berufs- oder der studienqualifi-
zierenden Phase.

Diesen Schulen kommt eine besonders hohe
Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler
zu: Bei z.T. nicht übermäßigen Jahrgangsbreiten
sollen sie durch eine geschickte Schwerpunkt-
setzung und durch die Konzentration auf die für
ihre Schülerschaft und ihr Umfeld wesentlichen
Angebote den Bildungs- und Erziehungsauftrag
erfüllen und dennoch den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit zur Entfaltung individuel-
ler Interessen und Leistungsschwerpunkte geben.

Die Haupt- und Realschulen unterrichten Schüler-
innen und Schüler mit unterschiedlichem Ab-
schlussbezug und haben diese wie die selbstän-
digen Realschulen sowohl auf den Eintritt in ein be-
rufliches Ausbildungsverhältnis als auch auf den
Besuch von weiterführenden beruflichen oder all-
gemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe
vorzubereiten.

Insofern unterscheidet sich die Situation und das
Aufgabenfeld dieser Schulformen erheblich von
dem anderer.

Haupt- und Realschulen wie auch die selbstän-
digen Realschulen, von denen sich 14 in südhessi-
schen Großstädten mit sehr hohem Ausländer-
anteil befinden, haben von den allgemeinen
Schulformen den höchsten Anteil von Kindern
nichtdeutscher Eltern. Während die Hauptschulen
das seit vielen Jahren kennen, ist der Ausländer-
anteil im Realschulbereich fast unbemerkt, aber
heftig gestiegen – einige unserer Realschulen er-
reichen mit fast 70 %  selbst für Hessen überpro-
portionale Werte.

Die Situation der Hauptschule war seit langem
schon in der Diskussion. Eine Diskussion über die
Realschule ist weitgehend ausgeblieben, weil sich
diese Schulform bisher selbst helfen konnte bzw.
selbst geholfen hat.

Neben den verbundenen Haupt- und Realschulen
gibt es in Hessen (Stand 25.9.1997) 7 eigenstän-
dige öffentliche Hauptschulen mit rund 1.650
Schülerinnen und Schülern und 64 Grund- und
Hauptschulen (teilweise mit Förderstufe) mit rund
5.750 Hauptschülerinnen und Hauptschülern.

Diese besondere Situation der 22.250 hessischen
Hauptschülerinnen und Hauptschüler muss im
jeweiligen Schulprogramm ihre Entsprechung fin-
den. Sie bedürfen der Unterstützung, damit sie
eine solide Schulbildung erhalten, mit der sie im
privaten, beruflichen und gesellschaftlichen
Bereich bestehen können.

Aus dem Rückgang des Hauptschüleranteils in den
letzten Jahren darf nicht der Schluss gezogen wer-
den, den Bildungsgang Hauptschule sich selbst zu
überlassen.

Die vom Land Hessen in den vergangenen Jahren
durchgeführten Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung des besonderen Profils dieses Bildungsganges
und der Verbesserung der Rahmenbedingungen
wie der Neugestaltung der unterrichtlichen Ange-
bote für diese Schülerinnen und Schüler sind bei
der Entwicklung des Schulprogrammes zu beach-
ten. Nur dadurch kann dem teilweise den Inter-
essen ihrer Kinder widersprechenden Schulwahl-

Bedeutung und Entwicklung von Schulprogramm und Evaluation
für Hauptschulen, Realschulen und Haupt- und Realschulen
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verhalten der Eltern wie auch der Ansicht mancher
Schulträger, gerade lobbylose Hauptschulen ‚weg-
rationalisieren‘ zu lassen bzw. Schulstandorte we-
gen der abnehmenden Schülerzahl aufzugeben,
entgegengewirkt werden.

Mit dem Hessischen Schulgesetz wurde ein Weg
weitergeführt, der mit der Regelschulform Haupt-
und Realschule den Hauptschülerinnen und
Hauptschülern ein wohnortnahes und dennoch
ausreichend differenziertes und außerdem durch-
lässiges Schulangebot zur Verfügung stellt. Das an
den Schulprogrammen der genannten Schulfor-
men aufzuzeigen, ist eine der Aufgaben dieses
Praxisheftes.

Die Bedeutung des Schulprogramms

Das Schulprogramm soll u.a. dazu beitragen, dass
eine Diskussion, sofern sie notwendig erscheint,
nicht verschlafen wird, sondern im Zusammen-
hang mit dem Schulprogramm geführt wird. Es ist
bekannt, dass ein Teil der Schulen derartige
Diskussionen für überflüssig hält, weil sie sich bis-
her einer großen Nachfrage erfreuten und ihre all-
gemeine Akzeptanz als ausreichend auch für die
Zukunft werten. Andere Schulen führen mangeln-
de Nachfrage nicht auf mangelnde Akzeptanz,
sondern auf außer ihrer Einflussmöglichkeit
Liegendes zurück (mangelnde Verkehrsanbindung,
attraktive Konkurrenzschule, ungünstige Bevölke-
rungsstruktur im Einzugsbereich ...).

Jedoch: Alle Vorfeldarbeiten zu diesem Praxisheft
haben eindringlich verdeutlicht, wie notwendig
z.B. eine gründliche Auseinandersetzung über
Werte, Erziehungsziele und pädagogische Grund-
ansichten ist – und wie schwer man dort zu einem
allseits akzeptierten Konsens kommt, auf dem man
ein Handeln als Schule aufbauen kann. Es scheint
leichter, diesen Diskussionen auszuweichen und
das Schulprogramm auf unterrichtliche und außer-
unterrichtliche Vorhaben oder allgemeingültige
Aussagen zu beschränken. Aber kann es das sein?
Nein – wenn es mehr als ein Pflichtprogramm sein
will und den Schulalltag bestimmen/leiten/– prä-
gen und die Schule zu einer unverwechselbaren
Einrichtung weiterentwickeln soll.

Beim Umgang mit diesen vielschichtigen Anfor-
derungen und Erwartungen soll das Schulpro-
gramm Orientierungshilfe geben und eine Aus-
taxierung der unterschiedlichen Interessen ermögli-
chen. Aber gerade Vielschichtigkeit und Interessen-
vielfalt erleichtern nicht unbedingt seine Erarbei-
tung.

Unter diesen Aspekten haben Schulprogramme
und die entsprechenden praktischen Beispiele für
die hier anzusprechenden Schulformen ihre spezi-
elle Bedeutung. 

Unabhängig davon, ob es sich um eine Schule mit
großer oder mit geringerer Nachfrage handelt,
besteht der Nutzen des Praxisheftes für diese
Schulen vornehmlich:

• in der Notwendigkeit, die eigene Situation und
damit auch die eigene Organisationsform, die
man selbst zwar genau kennt, schriftlich zu fixie-
ren, zu dokumentieren und damit der Reflexion
freizugeben. 

• in der Möglichkeit, ausgehend von den Vor-
gaben des Hessischen Schulgesetzes gemeinsam
eigene schulbezogene Zielsetzungen – ggf.
auch in Abgrenzung zu anderen – zu entwickeln
und zu beschreiben. 

• in der Chance, die eigene Situation, die Ab-
sichten, Pläne und Ziele, die das Handeln
bestimmen, umfassend darzustellen, eine Selbst-
bindung vorzunehmen und einzufordern.
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Das Praxisheft bemüht sich, den Gesamtkomplex
„Schulprogramm“ aufzugliedern und seinen
Prozesscharakter zu verdeutlichen, indem es ein-
zelne Schritte einzelner Schulen darbietet.

Vorgestellt werden unterschiedliche Aspekte, die
insgesamt von der Mehrheit der Schulen in die
Überlegungen zum Schulprogramm einbezogen
werden sollten. Jeder Einzelaspekt stellt einen mög-
lichen Einstieg dar.

Das Praxisheft bietet keine Beispiele für „richtige“
Schulprogramme und schon gar keine Rezepte
oder Anleitungen zum Zusammenbauen. Ein sol-
ches Unterfangen widerspräche der Individualität
der Einzelschule und dem unterschiedlichen Sta-
dium der Beschäftigung: Während die eine Schule
sich schwer tut, überhaupt einen Einstieg zu fin-
den, arbeitet eine andere bereits an mehreren
Schwerpunkten und versucht eine dritte gerade,
ihr Schulprogramm zu einem Schulprofil reifen zu
lassen. Schon wegen der notwendigen Vielfalt der
Ausgangsbedingungen und der möglichen Heran-
gehensweisen wollen die ausgewählten Beispiele
nicht ‘programmatisch’ sein. 

Aber sie bieten Anhaltspunkte, Rückmeldungen,
Hilfen zur Überwindung von Hürden. Sie sollen
noch zurückhaltende Schulen vor allem anregen
und den beteiligten Schulen bestätigende Zwi-
schenergebnisse vermelden – Feedback wie Ver-
gleichsmöglichkeit – und damit auch Absicherung
des eigenen Weges.

Von den beteiligten Schulen wissen wir, dass es auf
diesem Weg selbstverständlich Schwierigkeiten,
Hindernisse und Rückschläge gab und gibt.

Die Entwicklung eines Schulprogramms ist ein
langwieriger Prozess, der Kraft und Wissen der
gesamten Schulgemeinde fordert. Besonders an-
strengend und zeitaufwendig ist es, immer wieder
nach einem Konsens zu streben, auf dem Weg
dorthin Positionen klar zu benennen und Inhalte
und Verfahrensweisen zu klären, um zu einem
gemeinsam getragenen Ergebnis zu kommen. Aus
den pädagogischen Konferenzen wissen wir alle,

wie schwer gerade im erzieherischen Bereich ge-
meinsame Positionen und gemeinsames Handeln
zu erreichen sind!

In den Beiträgen der einzelnen Schulen wird der
Entwicklungsprozess – also der Weg und nicht das
Ziel – im Vordergrund stehen: 

• Welche Probleme stellten sich der jeweiligen
Schule – welche Lösungswege entwickelte sie?

• Welche Arbeitsbelastung ergab sich und wie
ging man damit um?

Aber auch:

• Welche Chancen eröffnet die gemeinsame
Entwicklung eines Schulprogramms der Schule?

• Welche Vorteile bringt die gemeinsame Arbeit
für die einzelne Lehrkraft, für die Mitglieder der
Schulgemeinde?

Indem die Arbeit am Schulprogramm in verschie-
denen Entwicklungsphasen und Aspekten beleuch-
tet wird, soll das oft als unüberschaubar angese-
hene Vorhaben überschaubar und gliederbar wer-
den und verdeutlichen, dass die Einzelschule in der
Regel bereits über Jahre in vielfältiger Weise vor-
bereitend gearbeitet hat. Ein Schulprogramm zu
entwickeln bedeutet auch, auf Vorhandenes und
Bewährtes zurückzugreifen und ihm vielleicht
einen neuen Stellenwert in einem größeren
Zusammenhang zuzuweisen.

Mit anderen Worten: Dieses Praxisheft will dazu
ermutigen, sich seiner kleineren und größeren
Erfolge bei der Weiterentwicklung der eigenen
Schule zu versichern und sie zum Programm zu
machen.

In dem Praxisheft wird durch unterschiedliche
Textsorten und die unterschiedliche Art der
Ausführung der einzelnen Beiträge dokumentiert,
dass sich die Schulen je nach ihrer Situation der
Thematik individuell annähern und dabei verschie-
den weit gekommen sind. Einige der berücksich-
tigten Aspekte werden vermutlich nur für wenige
Schulen von Bedeutung sein, andere hingegen für
die Mehrzahl.

Funktion dieses Praxisheftes
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Der erste Schritt sei der schwerste, heißt es. Wie
kann man die Fragestellung an die Betroffenen
bringen? Wer überhaupt ist einzubeziehen? Wo soll
man ansetzen, an der Zielvorstellung, am Kolle-
gium, an der Organisationsform, am Einzugsge-
biet? Oder soll man nach dem Motto "Wenn du
nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis"
eine Arbeitsgruppe bilden, zu der sich hoffentlich
einige von der Idee des Schulprogramms
Begeisterte oder zu Begeisternde melden?

Zwei Schulen berichten über ihren ersten Schritt:

• Die Salzmannschule, eine der fünf selbständigen
Hauptschulen in Frankfurt, installierte auf
Initiative ihres Schulleiters eine Arbeitsgruppe.

• Die Theodor-Heuss-Schule, eine der beiden
Grund-, Haupt- und Realschulen in Marburg,
stellte sich die Ausgangsfrage ‘Wer sind wir, wie
sehen wir unsere Schule’ und thematisierte die
Begriffe ‘Schulprofil’ und ‘Schulprogramm‘.

PRAXISBERICHTE

ENTWICKLUNG DES SCHULPROGRAMMS

1. Der erste Schritt

„Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schule den Rahmen, in dem sie ihre 

pädagogische Verantwortung für die eigene Entwicklung und die Qualität ihrer 

pädagogischen Arbeit wahrnimmt.“

(§ 127 b Abs. 2 Satz 1 HSchG)

Salzmannschule Frankfurt

Hauptschule

Schwanheimer Straße 23

60528 Frankfurt am Main

Telefon: 069 - 212 35295

Telefax: 069 - 67 10 38

Schulleiter: Klaus Röhrig

220 Schülerinnen und Schüler, davon 

140 Kinder nichtdeutscher Eltern

An der Salzmannschule wurde im Frühjahr 1997
eine fünfköpfige Arbeitsgruppe gebildet, die mit
der Erarbeitung eines Schulprogramms beginnen
sollte. Aus dem Kollegium heraus wurden der
Gruppe keine weiteren Vorgaben gemacht oder
Arbeitsaufträge formuliert.
Die Initiative hierzu war vom Schulleiter ausgegan-

gen, der sich von diesem speziellen Vorhaben eine
entscheidende Verbesserung der Arbeit an der
Salzmannschule versprach. Aus dem Kollegium
selbst heraus sollten Identifikation, Engagement,
Arbeits- und Berufszufriedenheit weiterentwickelt
und auf eine personell breitere Grundlage gestellt
werden.
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In der Arbeitsgruppe herrschte lange Zeit
Unklarheit über das Ziel, den Inhalt und den
Umfang der zu leistenden Arbeit. Deshalb wurde
bisher dreimal Hilfe von außen in Anspruch
genommen: für die Gesamtkonferenz eine allge-
meine Einführung vom damaligen HIBS und für die
Arbeitsgrupppe zwei Moderationen durch das ehe-
malige HILF. 

Die sowohl in der Arbeitsgruppe als auch im
Kollegium bestehenden Vorbehalte sollen im
Folgenden kurz benannt werden:

• Mit berechtigtem Stolz betrachten viele
Kollegen die Salzmannschule als gut funktionie-
rende Hauptschule. Immer wenn Leistungen
unserer Schülerinnen und Schüler mit denen
anderer, vergleichbarer Schulsysteme verglichen
werden, schneiden „wir“ gut ab. Gewalt und
Zerstörungen treten an unserer Schule seltener
als an anderen Schulen auf. Dasselbe gilt für die
Drogenproblematik. Was also soll hier verbessert
werden?!

• Im Bereich Arbeitslehre gibt es seit zwei Jahr-
zehnten eine gute Unterrichtsversorgung, die
seit drei Jahren in Kooperation mit Frankfurter
Berufsschulen stattfindet. Auch diese Leistungen
können sich sehen lassen. Was also soll ein
Schulprogramm?!

• Mit Sorge befürchten Kolleginnen und Kollegen
auf sie zukommende Arbeitszeitverlängerungen,
Gehaltskürzungen und weitere Verschlechte-
rungen. Das Schulprogramm bedeutet erheb-
liche Mehrarbeit – selbst organisiert und auf frei-
williger Basis. Die neuen Spielräume können nur
bei gestiegener Selbstausbeutung genutzt wer-
den; eins ist untrennbar mit dem anderen ver-
bunden, so die Befürchtung.

Bis heute schwankt daher die Stimmung zwischen
Reformbereitschaft und Pessimismus.

Für die Gruppe planten wir folgende Arbeits-
schritte:

1. Analyse der bisherigen Arbeit an der Schule:

Organisation des Schulbetriebes, des Unter-
richts, Ausstattung, Unterrichtsversorgung, Ent-
wicklungsstand der Curricula, vorhandene
Schwerpunktbildungen, Erfolge - Mißerfolge

2. Analyse des Umfeldes der Schule:

Soziales Leben an der Schule, Öffnung zum
Stadtteil, Elternarbeit, Projekte, Klassenfahrten,
Hausaufgabenhilfe, Lernwerkstatt, Schulfeste,
Weihnachtsbasar etc.

3. Erstellung einer Zusammenfassung und Beur-
teilung, Beratung in der Gesamtkonferenz,
Bewertung und Veränderung der Arbeitsergeb-
nisse

4. Einbeziehung von Schülerinnen und Schüler
(Elternbeirat, Schulkonferenz, SV) und Eltern:
Kritik, Ergänzung und Korrektur

5. Erstellung eines Katalogs von kurz-, mittel- und
langfristigen Maßnahmen, u.U. wieder unter
Einbeziehung der Punkte 3 und 4

6. Einführung eines neuen Schulprogramms

Für die Zeit der Bestandsaufnahme und Analyse
nahmen wir uns vor, Anstöße für Veränderungen
dort, wo sie unmittelbar auf der Hand liegen, zu
formulieren und auf Umsetzung zu drängen.

Gegenwärtige Situation 
(Ende September 1997)

Punkt 1 ist nach über 5 Monaten längst nicht abge-
arbeitet. Wir haben bislang die Fächer IKG
(Arbeitslehre), Kunst, Musik, Sport und Mathe-
matik/Geometrie bearbeitet. Es fehlen also noch
die Sprachen, Naturwissenschaften, Gesellschafts-
lehre sowie der gesamte Bereich Arbeitslehre. Legt
man unser bisheriges Arbeitstempo zugrunde,
würde die Bearbeitung von Punkt 1 noch bis zum
Sommer 1998 dauern. Die Einbeziehung des
Kollegiums könnte noch in diesem Jahrzehnt statt-
finden. Es ist offensichtlich, dass dieses Tempo
nicht ausreicht.

Ursachen

Die Ursachen für den schleppenden Fortgang der
Dinge sind in der Arbeitsgruppe noch nicht disku-
tiert worden. Schon mehrfach haben wir uns vor-
genommen, regelmäßig einmal wöchentlich zu
tagen, auch in diesem Schuljahr. Sitzungen sollen
erst dann ausfallen, wenn mehr als zwei Kollegen
fehlen.
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Eine Sitzung verläuft meist so, dass die Hälfte der
Zeit am vorgesehenen Tagesordnungspunkt gear-
beitet wird. Vorher und nachher finden allgemeine
und unverbindliche Erörterungen statt. Dabei wer-
den Fragen des Selbstverständnisses – wie oben
beschrieben – immer wieder angesprochen. Einige
Kollegen möchten den Arbeitsstil gern straffen,
andere fühlen sich wohl dabei, wenn es unver-
bindlich zugeht.

Konsequenzen

Die Arbeitsgruppe muss sich selbst evaluieren. Wir
haben offensichtlich vollkommen verschiedene
Vorstellungen im Kopf. Daraus resultieren wider-
sprüchliche Ansprüche an die Gruppenarbeit. Oft
ist die Gruppe Forum einer allgemeinen Aus-
sprache und Konferenzersatz. Solange das Ge-
spräch allgemein und unverbindlich bleibt, befin-
den sich nur „Revolutionäre“ im Raum. Konkret
jedoch wird das Bestehende affirmiert.

Die Frage stellt sich, ob eine Selbstblockade nicht
durchaus gewünscht ist und immer wieder herbei-
geführt wird.

In dieser Situation gelang es der Gruppe dennoch,
ein Konzept für einen pädagogischen Tag zu erar-

beiten, das vom Kollegium sehr positiv angenom-
men wurde.

Unter den Fragestellungen „Wo haben wir
Nachholbedarf?“ und „Worauf müssen wir uns in
den nächsten Jahren konzentrieren?“ wurden
Themen gesammelt, die zu drei Arbeitsgruppen

• Kommunikation(sstörungen) und Schulorgani-
sation

• Unterrichtsprinzipien

• Soziales Leben – soziales Lernen

führten, in denen konzentriert gearbeitet wurde.
Die Ergebnisse der Gruppen wurden präsentiert.
Die Gruppe „Unterrichtsprinzipien“ stellte Bedarf
an weiterer Diskussion fest. Die Vorschläge der
Gruppe „Kommunikation...“ wurden in der folgen-
den Gesamtkonferenz diskutiert und beschlossen.
Die Gruppe „Soziales Leben...“ arbeitet über den
pädagogischen Tag hinaus erfolgreich weiter: Das
soziale Leben an der Salzmannschule soll mehr in
den Mittelpunkt von Lehrerschaft und Schüler-
schaft gerückt werden; durch einen Fragebogen
sollen die Bedürfnisse und Wünsche der Schüler-
schaft erfragt und dann auch in kleinen, über-
schaubaren Schritten umgesetzt werden.
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„Wir sind eine gute Schule!“ 
Eine positive Bilanz – der erste Schritt
zum Schulprogramm

Wer sind wir?

„Wir“, dahinter verbirgt sich eine „stinknormale“
Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe in
Marburg, umgeben von 4 Gymnasien, 1 Sonder-
schule, einer weiteren G-H-R-Schule, einer H-R-
Schule und einer IGS. Übrigens: 60 % eines
Jahrgangs der 4. Klassen wechseln gleich in die
Gymnasien.

„Wir“ sind in der Regel von 1 - 10 dreizügig, haben
im Moment über 700 Schülerinnen und Schüler
und ein Kollegium von ca. 50 Lehrkräften.

Es wird viel diskutiert an der Theodor-Heuss-Schule
in Marburg: Seit 10 Jahren findet jährlich ein
pädagogisches Wochenende statt, in manchen
Jahren ergänzt durch einen pädagogischen Tag
und immer umrahmt von einer Vielzahl von
Konferenzen, Arbeitsgruppentreffen und natürlich
Einzelgesprächen.

Es wird auch viel getan für die pädagogische
Entwicklung an der Theodor-Heuss-Schule in
Marburg: Ausweislich der jährlich aktualisierten
Informationsbroschüren für Eltern und Schüle-
rinnen und Schüler wurde eine Vielfalt von einzel-
nen pädagogischen Projekten realisiert, die in ihrer
Summe der Schule in der Innen- und Außensicht

das Profil einer offenen, ökologisch orientierten
und erziehenden Schule gaben bzw. geben.

Wir und die Schulprogramm-Diskussion

Nun ist ein Profil zwar noch kein Programm; hinter
einem schönen und allseits akzeptierten Programm
lassen sich auch viele Ungereimtheiten verstecken.
Aber irgendwie war das Kollegium bei der in
Hessen beginnenden Schulprogrammdiskussion –
wohl auch zu Recht – der Meinung, dass irgendwo
in den zahlreichen Veröffentlichungen der Schule
doch sicher schon alles aufgeschrieben sei, was an
der THS pädagogisch gewünscht und machbar ist.
Keine euphorische Aufbruchstimmung also anläss-
lich der öffentlichen Diskussion um Schulpro-
gramme, eher müde lächelnde, kritische Distanz
zur hektischen, da pädagogische „Seligsprechung“
verheißenden Verkündung der positiven Verände-
rung von Schule durch ein Programm.

Ganz spurlos ging diese Diskussion um Profil
und/oder Programm am Kollegium dennoch nicht
vorbei. Zunehmend stellte sich – u.a. ausgelöst
durch eine Diskussion mit einem Industrievertreter
auf einem pädagogischen Tag – das Kollegium die
Frage, welche pädagogischen Projekte denn ganz
konkret von wem und in welchem Umfang umge-
setzt würden, welche allgemeine Akzeptanz die
verschiedenen Vorhaben hätten und was denn für
die Schule wirklich notwendig sei.

Theodor-Heuss-Schule Marburg

Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe

Willy-Mock-Straße 12

35037 Marburg

Telefon: 06421 - 1664120

Telefax: 06421 - 1664128

Schulleiter: Jochen Dietrich

725 Schülerinnen und Schüler, davon  

109 Kinder nichtdeutscher Eltern

208 Grundschüler

140 Förderstufenschüler

84 Hauptschüler

293 Realschüler
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In dieser Phase fielen Außen- und Innensicht der
Schule in zunehmendem Maße auseinander.
Während Eltern, der Schulträger, politische und wis-
senschaftliche Institutionen und außerschulische
Kooperationspartner die THS gerade wegen ihrer
Projektvielfalt als „gute“ Schule ansehen, beklagt
ein Teil des pädagogischen Personals diese Vielfalt
als Verzettelung, Überforderung und Minderung
des fachlichen Leistungsniveaus. Gleichzeitig stellte
sich heraus, dass die von der Schulleitung geförder-
te individuelle Verantwortung für pädagogische
Einzelprojekte und die mehr auf Rahmenvorgaben
als auf konkrete Verbindlichkeiten ausgelegten
Diskussionen der letzten Jahre trotz des dadurch
entstandenen Profils der Schule zu einer neuen
Unübersichtlichkeit geführt haben, in der wenige
alles, einige einzelne Bereiche, viele aber nur noch
ihre eigene schulische Arbeit kannten und ein
gemeinsames Ziel eventuell nur noch verbal als
Firmenmotto, nicht mehr aber konkret im Handeln,
vorhanden war. 

Wie sehen wir unsere Schule?

In dieser Situation vor ca. eineinhalb Jahren nutz-
ten auch noch so gut gemeinte Beschwörungs-
formeln zur Weiterentwicklung nichts mehr.
Stillstand und Verunsicherung waren angesagt. Das
Kollegium wollte zwar eine Bestandsaufnahme, eine
damals eher kritisch gedachte Bilanz, aber keiner
wusste so recht wie. In traditionell geleiteten
Konferenzen redeten meist nur die Opinion-leader,
und auch die vielgerühmte Moderationsmethode
versagte, weil sie nur Teilaspekte behandeln konn-
te, wo es doch gerade um ein umfassendes Bild der
Schule ging. Frust war angesagt, viele sprachen
von einer spürbaren Verschlechterung des „Be-
triebsklimas“.

Mehr durch Zufall, sprich persönliche Bekannt-
schaft, trat damals das DIPF an die Schule mit der
Aufforderung heran, als sogenannte „stinknorma-
le“, also nicht Pilot-, Projekt- oder Modellschule
an einer Arbeitsplatzuntersuchung ausgewählter
hessischer Schulen teilzunehmen. Der Vorschlag
schien die Lösung des Problems: Bestands-
aufnahme durch ein unabhängiges Forschungs-
institut. Zuvor aber war in mühsamer Kleinarbeit
das durch Arbeitszeitverlängerungen und andere

Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen
gewachsene Misstrauen gegenüber jeglicher
Arbeitsplatzuntersuchung von „oben“ aufzulösen.
Erst eine im Spätherbst 1996 vom Personalrat mit
dem DIPF ausgehandelte Vereinbarung über die
Freiwilligkeit und Anonymität und selbstbestimm-
te Verwendung der Ergebnisse der Untersuchung
ermöglichte das Ausfüllen eines Fragebogens auf
einer Personalversammlung von über 95% des
Kollegiums. Die Ergebnisse waren Grundlage des
pädagogischen Wochenendes im März 1997. 

Natürlich gab es Ängste: So existierte nach den bis-
herigen Diskussionen bei einem Teil des Kollegiums
die Angst, dass mit dieser individuellen Befragung
ohne eine erneute Diskusison des Firmenmottos
„ökologisch orientierte, offene und erziehende
Schule“ ein empirischstatistischer Konsens auf der
Ebene des kleinsten gemeinsamen pädagogischen
Nenners gefunden werden könnte, auf den sich
dann der scheinbar reformüberdrüssige Teil des
Kollegiums berufen könnte. 

Ist-Seite

Die Ergebnisse des Fragebogens straften alle Zweifler
Lügen und zeigten einen überwältigenden Konsens
bezüglich der bisherigen Entwicklung der Schule
auf:

1. Es herrscht ein gutes Betriebsklima, in dem sich
der überwiegende Teil des Kollegiums von der
Schulleitung und den anderen Kollegen in seiner
Arbeit akzeptiert sieht. 

2. Die allgemeine Berufszufriedenheit ist erstaun-
lich hoch. Ein Burn-out-Syndrom gibt es an der
THS nicht.

3. Ein sehr hoher Prozentsatz des Kollegiums sieht
sich in seiner Arbeit durch den "guten" Ruf der
THS bestätigt. In den allgemeinen pädagogi-
schen Zielsetzungen von Unterricht und Schule
(dem allgemeinen Schulprofil) herrscht ein
extrem hoher Konsens im Kollegium.

4. Das Schulprofil als Summe von schulischer und
außerschulischer Unterrichts-, Erziehungs- und
Beratungsarbeit und der Einzelprojekte ist in
allen Bereichen von mindestens 2/3 des Kolle-
giums akzeptiert.

Vieles von dem also – und dies ist ein entscheiden-
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des Ergebnis der Bestandsaufnahme – was in den
letzten zwei Jahren, nicht zuletzt aufgrund staatli-
chen Handelns, durch zunehmende Verunsiche-
rung an Problemen entstanden ist, kann als nicht
verifizierbar abgehakt werden. Mehr noch: An der
THS gibt es eine lange Positivliste auf der
Habenseite, die ihren Ruf als „gute“ Schule recht-
fertigt. Insofern ist das Ergebnis der Bestandsauf-
nahme an der THS: eine durch das Wissen über die
Arbeit der anderen Lehrkräfte in den einzelnen
Köpfen verankerte positive Bilanz der eigenen Arbeit.

„Ich arbeite an einer Schule mit einem guten
Betriebsklima!“ „Meine Kolleginnen akzeptieren
meine Arbeit!“ „Wir haben einen guten Ruf!“ 

Nicht: „Wir haben versagt.“ „Wir müssen alles bes-
ser machen.“ ist also der Ausgangspunkt für die
Entwicklung des Schulprogramms an der THS, son-
dern die – eine selbstbewusste Forderung an Staat
und Gesellschaft einschließende – Auflistung von
zu lösenden Problembereichen.

Soll-Seite

Ergebnis der Befragung sind folgende Problem-
bereiche:

1. Ein überwältigender Teil des Kollegiums will –
auf die schulische Arbeit bezogen – ein Mehr an
Kommunikation, Kooperation und Koordination
sowohl fachlich, in der Klasse, im Jahrgang als
auch jahrgangsübergreifend. Gleichzeitig wird
die dafür traditionell vorgesehene Form der
„Konferenz“ abgelehnt.

2. Eine Vielzahl von Lehrkräften akzeptiert die
Ergebnisse, nicht aber die Rolle des Schulleiters
bei der Entwicklung des Schulprogramms und
möchte mehr Mitsprache und Gestaltungs-
möglichkeit.

3. Im rein organisatorischen Bereich gibt es
„Spitzenprobleme“, die gelöst werden müssen:

– Vertretungsregelung

– Koordination von Zeitplänen

– zuviel Zeit für Materialbeschaffung.

Was tun wir?

Mit diesen Fragestellungen haben sich verschiede-
ne Arbeitsgruppen am pädagogischen Wochen-
ende befasst. In der Zwischenzeit hat sich eine von
der Gesamtkonferenz eingerichtete AG „Schul-
programm“ gebildet. Die THS nimmt am Pilot-
projekt „Schulprogramm“ teil. Es bleibt zu hoffen,
dass das Kollegium trotz befürchteter massiver
Verschlechterungen als Folge ministerieller Vor-
haben im nächsten und den darauf folgenden
Jahren nicht das erreichte Selbstbewusstsein ver-
liert, seinen Arbeitsplatz selbst zu gestalten.
Staatliche Festredner oder bürokratische Unter-
stützungssysteme sind bei uns nicht gern gesehen
und verzichtbare Gäste in diesem Prozess.

Und ein Nachtrag: Seit Herbst letzten Jahres läuft
unter Beteiligung der Schulgemeinde das Projekt
„Schule innen und außen gestalten“. Im Mai gab
es dazu eine Projektwoche: ohne Presse, ohne Ho-
norationen, aber mit viel Engagement und Krea-
tivität der Schulgemeinde.

Wir tun etwas, hoffentlich lässt man uns weiter-
machen!
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Die Entwicklung eines Schulprogramms ist ein mit-
tels Evaluation immer wieder neu voranzutreiben-
der Prozess, der schon vor der schriftlichen Fest-
legung auf ein Programm mit einer ersten Evaluie-
rung der gegebenen Schulwirklichkeit beginnt, also
mit einer Bestandsaufnahme, einer Analyse der bis-
her geleisteten Arbeit und der vorhandenen
Rahmenbedingungen.

Ernst-Reuter-Schule Offenbach

Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe

Kurhessenstraße 5

63075 Offenbach am Main

Telefon: 069 - 863 402

Telefax: 069 - 864 050

Schulleiter: Bruno Persichilli (i.V.)

567 Schülerinnen und Schüler, davon  

151 Kinder nichtdeutscher Eltern

187 Grundschule

174 Förderstufe

88 Hauptschule

118 Realschule

2. Die Bestandsaufnahme und ihre Auswirkungen

(Die Schule) „legt darin auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme 
die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung 
unter Berücksichtigung des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags 
der Schulen und der Grundsätze ihrer Verwirklichung, 
die wesentlichen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und die erforderlichen Formen 
der Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer fest.“

(§ 127 b Abs. 2 Satz 2 HSchG)

Diese Bestandsaufnahme kann durch außerhalb
der Schule Stehende oder durch Beteiligte in der
Schule erfolgen.

Wir stellen zwei Schulen vor: Die eine wählte den
Weg der „internen“ Evaluation, die andere den der
„externen“.

1996 entstand ein erster Entwurf für ein
Schulprogramm, der in der Folgezeit durch eine
von der Schulleiterin, Frau Schnitzke-Haas, einbe-
rufene Arbeitsgruppe in Rückkoppelung mit dem
Kollegium detaillierter weiterentwickelt wurde.

Dieser erste Entwurf ist eine Aufnahme des Ist-Standes
und der Wünsche an ein Schulprogramm.
An die Schulleiterin war von der Schulaufsicht die
Bitte herangetragen worden, gemeinsam einen
solchen Erstentwurf zu erstellen.
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Die Schulleiterin berief zu der vorgesehenen
Zusammenkunft von Schulaufsicht und Schule
eine Arbeitsgruppe aus den drei Mitgliedern der
Schulleitung (Schulleiterin, Stellvertreter und
Förderstufenleiter) und drei Repräsentant(inn)en
der Schulformen (Grundschule, Hauptschule und
Realschule). Als individuelle Vorbereitung auf das
Gespräch gab sie jedem die auch ihr von der
Schulaufsicht vorgebenen Ausgangskriterien:

• Darstellung des erforderlichen Konsenses in
Erziehungsfragen

• Aussagen zur Schule als Lebensraum

• Angaben zu besonderen Ausprägungen des
Bildungsganges

• Abstimmungen von obligatorischen Inhalten

• Aussagen zum Verfahren

• Aussagen zum Komplex „Lernen des Lernens“

• Absprachen zum fachübergreifenden Arbeiten.

Die Bestandsaufnahme von Schulalltag, pädago-
gischem Handeln, von Zielsetzungen und Wünschen
erfolgte in einem sehr intensiven fünfstündigen Ge-
spräch der Arbeitsgruppe mit zwei Schulaufsichts-
beamtinnen, von denen die eine protokollierte,

nach- und hinterfragte und die andere das Gespräch
leitend lenkte. Die o.a. Ausgangskriterien waren
Gesprächsgrundlage und Leitfaden der Diskussion.

Die Bestandsaufnahme machte deutlich, dass sich
durch die Struktur und die Geschichte der Schule
im Wesentlichen drei Arbeitsschwerpunkte heraus-
kristallisiert hatten:

• Integration auf unterschiedlichen Ebenen und
Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Lern-
niveaus

• Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben

• „schulgemeinnützige“ Projekte in jahrgangs-
und schulformgemischten Gruppen.

Integration als pädagogisches Leitmotiv

Die Ernst-Reuter-Schule versteht sich als Stadt-
teilschule für den Nordosten Offenbachs, die allen
Schülerinnen und Schülern einen wohnortnahen
Schulbesuch ermöglichen will.

Eltern, Kollegium und Schulleitung vertreten den
Integrationsgedanken gleichermaßen. Symbolisiert
wird dieser Anspruch durch das Logo der Schule:
im Keil fliegende Kraniche.
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Die auf verschiedenen Ebenen laufenden Integra-
tionsbemühungen bezogen sich auf ganz unter-
schiedliche Aspekte der Arbeit in der Schule:

• Integration starker und schwacher Schülerinnen
und Schüler im Lernprozess durch binnendiffe-
renziertes Arbeiten mit Wochenplan, Freiarbeit,
Wahlangeboten in der Grundschule, Förderstufe
und in der Haupt- und Realschule

• Integration sozial stark auffälliger Schülerinnen
und Schüler durch ein Kleinklassenmodell in der
Grundschule

• Verzicht auf äußere Differenzierung in der Jahr-
gangsstufe 5 der Förderstufe zugunsten binnen-
differenzierender Strukturen; in der Jahrgangs-
stufe 6 äußere Differenzierung auf zwei Ebenen
und zusätzlich binnendifferenziertes Arbeiten

• Zusammenführung sozial starker und sozial
schwächerer Schülerinnen und Schüler aus
unterschiedlichen Wohngebieten des
Nordostens Offenbachs in einer Klasse: Lernen
von Umgangsformen für konfliktärmeres
Zusammenleben

• Verzicht auf gesonderte Seiteneinsteigerkurse;
statt dessen sofortige Zuweisung in eine Klasse
mit zusätzlichem Förderunterricht in Kleingrup-
pen und Zusatzangebot Englisch für Seitenein-
steiger zur schnellen Eingliederung; Ausbau des
Helferprinzips

• Ab Jahrgangsstufe 7 Mathematik und Englisch
auf Band, damit ein Schulformwechsel bzw. die
Teilnahme von Hauptschülerinnen und Haupt-
schülern am Realschulunterricht möglich wird

• Hilfen beim Schulformwechsel durch mehrschrit-
tiges Verfahren, z.B. Teilnahme am Realschulun-
terricht in einem Fach, bei erfolgreicher Mitarbeit
ggf. probeweise Wechsel, dann Übergang

• Rasche Wechselmöglichkeit von Seiteneinsteigern
bei herausragendem Lernwillen und fundierten
Grundlagen in den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächern in den mittleren Bildungs-
gang; zusätzliche Förderung in den Sprachen

• Projektwoche oder Schulfest im jährlichen
Wechsel

• Kooperation mit verkehrsgünstig gelegenem
Gymnasium ab Jahrgangsstufe 7; wechselseitige
Abordnung von Lehrkräften beider Schulen

• enge personelle Verzahnung der Lehrkräfte im
Stundenplan über Schulformen hinweg

• jahrgangsbezogene Fachkonferenzen

• Schülerinnen und Schüler wählen sich in schul-
formübergreifende Gruppen im Bereich Sport
und Wahlpflichtunterricht ein

• gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

• Hausaufgabenhilfe für die Grundschule (Träger:
evangelische Gemeinde)
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Öffnung von Schule – Arbeitslehre im Betrieb

Die Hauptschülerinnen und Hauptschüler der
Jahrgangsstufe 8 erhielten im Berichtszeitraum ein-
mal wöchentlich ihren Arbeitslehreunterricht in
einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung,
ermöglicht durch Nutzung der Räume der Auszu-
bildenden an deren Berufsschultag.

Unter nahezu realistischen Bedingungen erlebten
sie die Arbeitswelt im Betrieb: sie wurden von
betrieblichen Ausbildern unterrichtet. Theorie und
Praxis waren vorzugsweise an den realen
Bedürfnissen der Schule orientiert: So baute die
Gartenbaugruppe beispielsweise einen Grillplatz
für Schulfeste, eine Pergola und ein mit Palisaden
umgrenztes Hochbeet auf dem Hof, das aus
Mitteln der Elternspende bepflanzt und von
Schülerinnen und Schülern gepflegt wurde.

Projekte für die Schülerschaft

Aus der Arbeit mit den Hauptschülerinnen und
Hauptschülern erwuchsen Projekte, die im
Wahlpflichtbereich inzwischen allen Schülerinnen
und Schülern angeboten werden. So entstand im
Schuljahr 1994/95 z.B. als Jahresprojekt in Eigenini-
tiative von Eltern,
Schülerinnen und Schü-
lern und Lehrkräften das
Bistro „Erny‘s Lunchbox“
durch Umbau der ehe-
maligen Hausmeister-
wohnung. Die tägliche
Ausgabe des Pau-
senfrühstücks und des
Mittagessens an langen
Schultagen wurde im
Eigenbetrieb organisiert:
verantwortlich zeichnete
eine Haupt- und Real-
schulgruppe der Jahr-
gangsstufe 7.

Eine H/R-Gruppe der Jahrgangsstufen 9 und 10
führte die Maler- und Lackiererarbeiten durch; die
Jahrgangsstufe 8 war für Namensgebung und
Werbung zuständig.

Umbau, Ausstattung und Einrichtung übernahm
der Förderverein der Schule; Offenbacher Firmen

wurden als Sponsoren gewonnen und Eltern und
Lehrkräfte erbrachten handwerkliche Arbeitsleis-
tungen.

Die in der Bestandsaufnahme festgehaltenen
Schwerpunkte wurden in dem Erstentwurf zum
Schulprogramm in sechs Bausteinen strukturiert
und unter das Motto gestellt: 

Jeder Schüler und jede Schülerin soll die Möglichkeit
bekommen, an dieser Schule einen qualifizierten
Abschluss zu erhalten. Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler, die die Schule nur mit einem Abgangszeugnis
verlassen, soll möglichst gering gehalten werden.

Zu den folgenden sechs Bausteinen wurden Ziel-
vorstellungen für den Erstentwurf zum Schulpro-
gramm erarbeitet:

• Abstimmung von obligatorischen Inhalten

• Absprachen zum fächerübergreifenden Arbeiten

• Komplex „Lernen des Lernens“

• Darstellung des erforderlichen Konsenses in
Erziehungsfragen

• Aussagen zur Schule als Lebensraum

• Angaben zu besonderen Ausprägungen des
Bildungsganges.

Schon 1996 wurden die Raumsituation und der
Bauzustand des Schulgebäudes der Ernst-Reuter-
Schule problematisiert, ein Umstand, der sich in
den folgenden zwei Jahren zu einer Standortkrise
verschärfte.

Die ganze Schulgemeinde setzte sich mit großer
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Energie und phantasievollen Aktionen für eine
Sanierung des bestehenden Gebäudes und für den
Bau von zusätzlichen Räumen ein, um die ausge-
lagerten Klassen unterbringen zu können.

So ist zu erklären, dass sich in den folgenden Jahren
ein großer Teil der Energie von Eltern und
Kollegium auf die Standortsicherung konzentrierte,
statt wie geplant, die Zielvorstellungen für das
Schulprogramm weiter „kleinzuarbeiten“ (Klafki)
und detailliertere Arbeitsschritte festzulegen.

Trotz zahlreicher Aktivitäten zur Standortsicherung
gelang es aber dennoch, auf der Grundlage des
Entwurfes durch kontinuierliche Einbindung des
Kollegiums über Gesamtkonferenzen und einen
Pädagogischen Tag wie auch die Einbindung der
Eltern, den begonnenen Weg weiterzugehen. 

Festzustellen bleibt, dass der erste Entwurf weiter-
hin Gültigkeit hat und die Schulgemeinde in die-
sem Sinne weiterarbeiten möchte.

Hilfreich für die kontinuierliche Weiterentwicklung
ist die Tatsache, dass es im Kollegium keine spal-
tenden Fraktionierungen gibt und wenig
Fluktuation, so dass der schon im ersten Entwurf
gefundene grundsätzliche Konsens über den
Stellenwert von Erziehungsfragen gleichermaßen
in allen an der Ernst-Reuter-Schule vertretenen
Schulformen (GFHR) weiterhin trägt. Um den
pädagogischen Konsens zu erhalten, bemühte sich
das Kollegium an Pädagogischen Tagen immer
wieder neu um eine Bestandsaufnahme und
Bewertung der eigenen Arbeit.

Als nächste Zielpunkte sind avisiert:

• Die Verbesserung der Situation der Hauptschule
und damit eine Verbesserung der Situation auf
dem Lehrstellenmarkt für Hauptschulabsolven-
ten; helfen soll hierbei die Entwicklung schul-
interner Leistungsstandards und die engere
Kooperation mit der Wirtschaft in der Region.

• Schaffung attraktiver Angebote für Haupt-
schülerinnen und Hauptschüler: Zusammen-
arbeit mit Vereinen vor Ort, um Rudern und
Tennis anbieten zu können.

• Zusammenarbeit mit einem überbetrieblichen
Ausbildungsbetrieb für den Metallbereich.

• Die Attraktivitätssteigerung der Förderstufe, um
noch mehr Schülerinnen und Schüler der ande-
ren Grundschulen im Einzugsbereich für einen
Besuch der Ernst-Reuter-Schule zu gewinnen;
gedacht ist an eine besondere Förderung beim
Übergang von der Grundschule in die Klasse 5
der Förderstufe und an eine Differenzierung
weiterhin erst ab Klasse 6; in der Überlegung
sind Mittags- und/oder Nachmittagsangebote
und eine Erweiterung der Hausaufgabenhilfe.

• Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten/
Übertragen von Verantwortlichkeiten:

Herausgabe einer ständigen Schulzeitung als
Info für Eltern und Schülerinnen und Schüler

Herausgabe einer Schülerzeitung

Gründung einer Schulband

Einrichtung einer Schülerbücherei.
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In einem weiteren Schritt sollen Veränderungen für
die Realschule in Angriff genommen werden,
wobei erste Schritte schon sichtbar werden:

• Im Fach Gesellschaftslehre wird ein (fächer- und)
schulformübergreifender Ansatz von Jahrgangs-
stufe 5 - 10 diskutiert, der gleichzeitig auch eine
neue Methodenvielfalt involvieren soll.

• In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird in
Deutsch, Englisch und Mathematik nach einer
um eine Stunde erweiterten Stundentafel unter-
richtet.

• In 7 R (Gelenkstelle Förderstufe – Realschule)
wird Förderunterricht in Deutsch und Englisch
angeboten.

• Gedacht ist schließlich – analog zu ersten
Erfahrungen in der Hauptschule – an eine noch
intensivere und zielgerichtetere Berufsvor-
bereitung in Kooperation mit Arbeitsamt und
Wirtschaft.

Weiterarbeit am Schulprogramm:

Um die Arbeit am Schulprogramm weiterzuführen,
hat die Gesamtkonferenz eine Steuerungsgruppe
beauftragt. Dieser Steuerungsgruppe gehören
interessierte Kolleginnen und Kollegen aller
Schulformen und die Schulleitung an. Die
Gesamtkonferenz hat die Aufgabenstellung für die
Steuerungsgruppe festgelegt: Sie soll den Prozess
der Diskussion zum Schulprogramm initiieren und
die einzelnen möglichen Arbeitsschritte planen.
Sie soll dafür sorgen, dass sich die ganze Schul-

gemeinde in den Prozess der Erarbeitung des
Schulprogrammes einbringen kann: Eltern,
Schülerinnen und Schüler und Kollegium. Die
Steuerungsgruppe muss ihre Arbeit so anlegen,
dass jederzeit eine Rückkoppelung zum Kollegium
gewährleistet bleibt. Es darf keine allzu große
Diskrepanz zwischen den in der Gruppe engagier-
ten und den eher abwartenden Kolleginnen und
Kollegen aus dem Kollegium geben. Es geht in den
nächsten Arbeitsschritten um eine Konkretisierung
der Bestandsaufnahme mit allen Stärken und
Schwächen, um eine Zielbeschreibung und einen
Zeitablaufplan zur Evaluation des zu erstellenden
Schulprogrammes.

Erschwernisse und Probleme bzw. offene Fragen:

• Die Diskussion um gemeinsamen Unterricht
muss weitergeführt werden.

• Die Angebote an Seiteneinsteiger müssen über-
dacht werden.

• Wie wirkt sich die Präsenzzeit in der
Grundschule ab dem nächsten Schuljahr auf die
bisherige Zusammenarbeit zwischen Kollegen
und Kolleginnen der verschiedenen Schulfor-
men aus? Ist sie eine Erschwernis für die Verzah-
nung der Lehrkräfte?

Insgesamt bleibt ein vorrangiges Bildungsziel der
Schule, jedem Schüler und jeder Schülerin einen
qualifizierten Abschluss zu vermitteln und in inten-
sivem Elternkontakt weiter für eine gesicherte
Zukunft der Ernst-Reuter-Schule einzustehen.
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1995 stellte sich die Ohetalschule in Frielendorf
einer externen Evaluation; die „Exploration“ fand
statt im Rahmen eines Lehrgangs des Hessischen
Instituts für Lehrerfortbildung.

In unserer Darstellung beziehen wir uns auf den
schriftlich vorliegenden Arbeitsbericht und das
Protokoll der Exploration (1996) ebenso wie auf ein
Gespräch mit dem Schulleiter und der zuständigen
Schulamtsdirektorin im Hessischen Kultusminis-
terium 1997, bei dem schon erste Auswirkungen
dieser Erfahrung deutlich werden.

Die „Erkundung“ der Ohetalschule 1995 durch
Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen HILF
bestand aus Hospitationen der „Auswärtigen“ im
Unterricht an der Ohetalschule und in Gesprächen
mit den Kolleginnen und Kollegen der Ohetalschule,

Ohetalschule Frielendorf

Grund-, Haupt- und Realschule 
mit Eingangs- und Förderstufe

Welcheröder Straße 17

34621 Frielendorf-Verna

Telefon: 05684 - 9986-0

Telefax: 05684 - 9986-99

Schulleiter: Bodo Uhlmann

529 Schülerinnen und Schüler, davon   

18 Kinder nichtdeutscher Eltern

167 Grundschule

154 Förderstufe

123 Hauptschule

85 Realschule

Interviews mit dem Personalrat der Schule, dem
Schülerrat, dem Schulelternbeirat, der Sekretärin
und dem Hausmeister der Schule sowie Gesprächen
mit Kolleginnen und Kollegen und Schulleiterinnen
und Schulleitern sowie Schülerinnen und Schülern
umliegender Grundschulen, einem Gespräch mit
Kommunalpolitikern, mit den Vorsitzenden der örtli-
chen Vereine und dem Ortspfarrer.

Die Ergebnisse dieser Hospitationen, Gespräche
und Interviews wurden in einer Abschlussrunde
sehr prägnant zusammengefasst; wir dokumen-
tieren daraus Ausschnitte.

Diese Explorationsergebnisse wurden noch einmal
im Plenum eines Lehrganges, an dem mehrere
Schulen teilnahmen, aufgegriffen und in den Ge-
samtkontext gestellt (S. 50f des anschließend vom
damaligen HILF zusammengestellten Berichtes):



„Die Schule von innen entwickeln“

Ausgangspunkt für unsere Schulrecherche war die Notwendigkeit und Einsicht in eine erweiterte
Gestaltungsfreiheit einzelner Schulen und deren Impulse von innen und außen.

INNEN AUßEN

veränderte Schüler: Familie im Umbruch

wachsende Belastung der Lehrkräfte: veränderte Erwartungen an Schule durch die Eltern

Öffnung für Neues: neue Führungsmodelle aus der Wirtschaft

Teamarbeit als neue Berufsperspektive: CI (Corporate Identity)

Pädagogische Projekte: Teamfähigkeit, Eigenverantwortung –

Schlüsselqualifikationen in der Wirtschaft

Schulleitung und Teamarbeit als pluralistische, multikulturelle Gesellschaft
Schlüsselfaktoren der Schulqualität:

Grenzen: Schulaufsicht; beschränkte Mittel
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Das Ergebnisprotokoll der Abschlussrunde der Ex-
ploration in Verna macht die mögliche Prägnanz
eines von außen kommenden Blickes deutlich; wir
zitieren daraus (S. 44-47; HILF-Papier von 1995):

Bericht: E 2 (Eingangsstufe)

Die Lernatmosphäre ist gut. Es wird ruhig und dis-
zipliniert gearbeitet. Klare Organisationsstrukturen
herrschen vor. Die Übergänge zwischen den
Unterrichtsphasen werden deutlich gesetzt und
teilweise mit Musik und Bewegung begleitet.
Hilfestellungen für leistungsschwächere Schüler-
innen und Schüler werden aktuell nicht geleistet.
Dafür gibt es zu anderer Zeit die Möglichkeit.

Die Kolleginnen und Kollegen wurden bei der
Konzeption des Neubaus nicht mit einbezogen.

Bericht: Klasse 2

Klassenraum und Unterricht sind sehr gut organi-
siert, der Materialeinsatz (den die Lehrkraft selbst
finanziert) ist sehr hoch. Die Primarstufe stellt sich
als geschlossene Einheit dar.
Dies führt zum Problem des Separatismus.
Der Schulleiter ist kein Grundschullehrer.
Die Förderstufe hat kaum Anschluss an die Grund-
schule.
Die 6jährige Grundschule wird diskutiert.

Die Veränderungen in der Organisation waren
Voraussetzung:

Entwicklung zur Teamschule, veränderter Tages-
ablauf, Schule als Lebensraum, Freies Lernen,
Akzeptanz der Eltern, Pädagogische Konzept-
gruppe ... die sich erst im Laufe der Zeit in den
Schulen, die wir untersucht haben, zu ersten
Schritten hinsichtlich der Selbsterneuerung ent-
wickelten.

Wir haben in allen Schulen, die wir besucht haben,
enge Verbindungen zwischen aufgeschlossener
Schulleitung und erfolgversprechendem Ände-
rungswillen vorgefunden.

Durch die Besuche wurden folgende Schwerpunkte
in den einzelnen Schulen deutlicher in den
Blickpunkt gerückt:

Ohetalschule Verna:

• Fachdidaktik und Methodik, deren veränderte
Ansätze zu entwickeln sind.

• Müssen Inhalte und Methoden überhaupt ver-
ändert werden?

(Anmerkung der Redaktion: Drei weitere beteiligte
Schulen werden in unsere konkrete Betrachtung
nicht einbezogen, da es sich nicht um HR-Schulen
handelt.)
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Bericht: Geschichte, Klasse 9b

Die Lernatmosphäre ist gut. Die Unterrichts-
vorbereitung ist ungewöhnlich ausdifferenziert
nach H und R. Die Differenzierungsmerkmale sind
Schwierigkeitsgrad und Menge.

Die Lehrkraft investiert sehr viel Arbeit in den Beruf.

Bericht: Deutschunterricht 
für Aussiedler im Computerraum

Die Lehrkraft hat ein freundschaftliches Verhältnis
zu den Schülerinnen und Schülern. Sie kann sich
auch in der Fremdsprache (Russisch) mit ihnen
unterhalten. Die Kinder und Jugendlichen arbeiten
an einem differenzierten Lernprogramm zur deut-
schen Sprache. Trotz/Wegen des averbalen Unter-
richts oder aufgrund der Gäste war die Gruppe
unruhig.

Die Lehrkraft ist im 3/4-BAT-Vertrag angestellt. Die
Bezahlung erfolgt aus dem Garantiefonds.

• Die Möglichkeit des Programms und das
Medium Sprache werden nicht ausgenutzt.

Bericht: Grundschule Frielendorf

... Es besteht eine große Bereitschaft der Zusam-
menarbeit mit der Ohetalschule. Das Image der
Ohetalschule ist gut.

• Das Image von Ziegenhain ist besser, auch auf-
grund der Tatsache, dass dort ein Gymnasial-
zweig (bis Klasse 10) angeboten wird.

Bericht: Grundschule Neuental-Zimmersrode

Ein Viertel der Viertklässler besucht nach dem
Schulwechsel die Ohetalschule. Eine enge Zusam-
menarbeit mit der Ohetalschule wird gewünscht.

• Eine Kenntnis des Differenzierungsmodells der
Ohetalschule liegt nicht vor.

Bericht: Grundschule Homberg-Wernswig

2 bis 5 Kinder besuchen die Ohetalschule nach der
4. Klasse. Die Grundschule ist zweizügig bei 140
Schülerinnen und Schülern mit 20-30% Ausländer-
anteil.

• Das Verhältnis zu dieser Schule bedarf der Pflege.

Bericht: Personalrat

Das Kollegium steht hinter der Schule; es unter-
richten nur Lehrkräfte, die an dieser Schule arbei-
ten wollen. Der Konrektor und der Förderstufen-
leiter sind neben dem Schulleiter sehr wichtige
Personen. Das Arbeitsklima zwischen Kollegium
und Schulleitung ist gut. Die Berechnung der
Arbeitszeit des Grundschulkollegiums bietet keine
Schwierigkeiten. Die Heterogenität der Klassen
wird stärker befürwortet als die herkömmlichen H-
und R-Klassen. Das Grundschulkollegium trifft eige-
ne Regelungen bezüglich Vertretung und Aufsicht.

• Die Trennung des Kollegiums (Grundschule - Se-
kundarstufe I) wird beklagt.

• Der Schulleiter enteilt ab und zu und muss dann
zurückgeholt werden.

• Den Kommunikationsbedarf des Schulleiters mit
dem Personalrat signalisiert der Dienststellen-
leiter mit „Komm doch mal eben gerade rüber!“

• Die Partizipierung des Personalrates am
Stundenplan findet eher nicht statt.

Bericht: SV

Die Schule wird von der Schülerschaft voll akzep-
tiert. Die SV besetzt einige Betätigungsfelder:
Büchereidienst, Getränkeausgabe in den Pausen,
Einsammeln von SV-Groschen, Ausleihe von
Spielgeräten usw.

• Als Konflikte bezeichnen die Gesprächspartner:
eine Beteiligung an den Baumaßnahmen;
Schulhof und Turnhalle sind viel zu klein;
zu wenig Bücher für ältere Schülerinnen und
Schüler in der Bücherei; 

der WP-Unterricht müßte stärker auf den
Pflichtunterricht bezogen sein.

• Die SV kennt nur die Schulkonferenz und die
Gesamtkonferenz als Beteiligungsorgan.

Bericht: Mandatsträger

Die Kommunalpolitiker (ohne Republikaner) unter-
stützen die Ohetalschule verbal. Das Image der
Schule ist deutlich besser geworden. Das Kreis-
ausschussmitglied erklärt, dass noch zwei Cluster
gebaut werden. Die Gemeinde hat bereits das
Gelände für eine Erweiterung gekauft.
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• Sie kennen das Schulkonzept kaum.

• Sie wünschen sich mehr Information.

• Das Bauvorhaben Turnhalle steht nicht zur
Debatte.

Bericht: Vereine

Die Vertreter der Vereine beschreiben zunächst ihre
Situation.

• Lehrkräfte sollten in Vereinen aktiv sein.

• Die Vereine wünschen sich Unterstützung bei
schwierigen Kindern.

Bericht: Pfarrer

... Er unterrichtet wöchentlich zwei Stunden
Religion an der Ohetalschule.

• Seine Informationen über die Schule bezieht er
von Gemeindemitgliedern ...

• Ein Interesse an der Schule als Aktivposten für
seine Gemeindearbeit sieht er nicht.

Bericht: Eltern

Die anwesenden Eltern vertreten die Grundschule,
möchten sich aber für die gesamte Schule enga-
gieren.

• Über die Ausgestaltung der Sekundarstufe I sind
sie nur ungenügend informiert.

• Sie vermissen das Engagement der Eltern.

• Geringes Wir-Gefühl der Eltern in den Gemein-
den.

Bericht: Hausmeister und Sekretärin

Beide Gesprächspartner haben eine hohe Identifi-
kation mit der Schule, ein hohes Niveau an
Fachwissen und leisten einen hohen Arbeitseinsatz.
Sie wollen den Rücken des Schulleiters freihalten.

Die Ergebnisse der Exploration an der Ohetalschule
wurden in einem Abschlussplenum für die am
Lehrgang beteiligten Schulen zusammengefasst
und dort schon von einigen Änderungsvorschlägen
begleitet.

So wurde z.B. vorgeschlagen, 

• die verbindenden Elemente zwischen Grund-
schule und Sekundarstufe I durch einen gemein-
samen Pädagogischen Tag zu verstärken,

• die Kooperation zu verbessern, 

• Widersprüche im Differenzierungskonzept der
Sekundarstufe I zu klären, 

• die Informationspolitik der Schule gemeinde-
näher zu gestalten.

Im zwei Jahre nach der Exploration stattfindenden
Gespräch mit dem Schulleiter und der zuständigen
Schulamtsdirektorin im HKM (1997) verweist der
Schulleiter auf erste Konsequenzen, die die Schule
aus der Exploration gezogen hat: 

• Es wurde eine personelle Verzahnung zwischen
Grundschule und Sekundarstufe I beschlossen,
wonach ein zukünftiger Klassenlehrer der Klasse 5
die Schülerinnen und Schüler bereits in der 
4. Klasse unterrichtet.

• Anlässlich eines Pädagogischen Tages setzte sich
das Kollegium mit dem Konzept des schulform-
übergreifenden Unterrichts auseinander.

• Für die Förderstufe wurde eine mehrmonatige
Anfangsphase entwickelt.

In einem Interview am 24.11.1997 wurde der
Schulleiter der Ohetalschule, Herr Uhlmann, u.a. zu
seiner Erfahrung mit dieser externen Evaluation
befragt. Er äußerte sich dabei wie folgt:

Herr Uhlmann, Ihre Schule hat sich einer exter-
nen Evaluation gestellt. Welche Erfahrungen
haben Sie damit gemacht?

1. Wer sich einer externen Evaluation stellt, muss
bereit sein, in einen Spiegel zu schauen. Die
externe Evaluation wurde von nicht zur Schule
gehörenden Kolleginnen und Kollegen vorge-
nommen und deren subjektive Eindrücke wur-
den festgehalten. Es entstand eine Moment-
aufnahme, die ehrlich, aber nicht immer ange-
nehm ist. Das muss man zunächst akzeptieren,
ohne gleich etwas richtigstellen zu wollen. Das
muss auch das Kollegium können. Das verlangt
eine allgemeine Akzeptanz, getragen von einem
hohen Maß an Offenheit und Respekt.
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Auf das Ergebnis waren alle gespannt. Auf das
schriftliche Ergebnis mussten wir über ein Jahr
warten.

2. Im Grunde war es eine gute Erfahrung: Außen-
stehende legten den Finger in Wunden, die wir
unterschwellig auch kannten, die man aber
wegzuschieben geneigt ist. Durch die Fixierung
und Dokumentation sahen wir uns gezwungen,
den Dingen auf den Grund zu gehen, auch
wenn sie unangenehm waren.

Solche Dinge – d.h. die Ausgangssituation –
müssen möglichst zu Beginn geklärt werden,
wenn man an die Erstellung eines Schulpro-
gramms geht.

Am schwierigsten war es, über Probleme zu
sprechen, die im Zusammenhang mit Einzelnen
auftauchten. Schulleitung und Personalrat
haben versucht, mit betroffenen Gruppen, der
Schulleiter auch mit einzelnen Personen, zu
sprechen.

3. Bei den der Außenevaluation folgenden Ge-
sprächen gab es keine Außenmoderation.

Dem Schulleiter fällt es beispielsweise manchmal
schwer, sich zurückzunehmen. Darauf wird er
aufmerksam gemacht. Jedoch: Die externe
Evaluation hat weniger Einblick in den inneren
Betrieb und kann deshalb mit ihren Fest-
stellungen in die Gefahr geraten, auf Seiten-
wege zu führen, bei „kranken“ Schulen zur
Supervision, bevor die eigentliche interne
Bestandsaufnahme beginnen kann.

4. Die interne Bestandsaufnahme reicht in der
Regel aus, die externe Evaluation muss nicht
unbedingt sein. Das gilt auch, wenn es in den
Kollegien schon „knirscht“, um den Motor für
Veränderungen in Gang zu setzen. Erst beim
Scheitern dieses Ansatzes muss man auf die
externe Evaluation zurückgreifen.
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In den vergangenen Jahren haben wir in Hessen
kräftig an der Entwicklung individueller Schul-
profile gearbeitet. Und nun erscheint als neuer, ver-
pflichtender Begriff 

Schulprogramm. 

Das kann verwirren und verunsichern:

Wie verhalten sich ‘Schulprogramm’ und ‘Schul-
profil’ zueinander, was ist Ausgangsposition, was
Ziel? Muss man alles bisher Erarbeitete vergessen
und neu beginnen? 

Unser Profil, unser Image ist unser Programm –
warum müssen wir das noch aufschreiben, obwohl
die Schulgemeinde es kennt und trägt?

Laut Duden bedeutet Profil ‘Seitenansicht, Längs-
oder Querschnitt bzw. Ausprägung’. Folglich ist
Profil eine Ausprägung, die man sich im Laufe der
Zeit aufgrund seiner Tätigkeit erworben, geschaf-
fen hat und nun besitzt und an der man arbeiten
muss, um sie zu behalten. 

Dem gegenüber bedeutet ‘Programm’ die Darle-
gung von Grundsätzen, die Ankündigung, was
man anstrebt und was man wann verwirklichen
will. Durch die Realisierung eines Programmes er-
wirbt man wiederum ein Profil.

‘Programm’ und ‘Profil’ sind Bestandteile/Sta-
tionen eines Kreislaufs, beide sind sowohl Aus-
gangs- als auch Zielpunkt. Und somit ist es nicht
ausschlaggebend, bei welchem Punkt eine Schule
mit der Arbeit am Schulprogramm ansetzt:

– bei der Analyse ihres Profils oder 

– bei einer allgemeinen Bestandsaufnahme 
(sog. interne Evaluation).

Die beiden Schulen, von denen im Folgenden
berichtet wird, wählten ihr konsequent in den letz-
ten Jahren erworbenes Profil zum Ausgangspunkt
für die Erarbeitung des Schulprogramms.

3. Vom Schulprofil zum Schulprogramm – 
Rückgriff auf vorliegende eigene Erfahrungen

Brüder-Grimm-Schule Frankfurt am Main

Realschule

Luxemburgerallee 1 - 3

60385 Frankfurt am Main

Telefon: 069 - 212-35277

Telefax: 069 - 212-35164

Schulleiter: Jürgen Epping

387 Schülerinnen und Schüler, davon 

159 Kinder nichtdeutscher Eltern 

Mit dem Schulleiter und dem Personalratsvorsitzenden wurde am 2.12.1997 zu dieser Thematik folgen-
des Interview geführt:
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Aus eigener Kraft

Die Brüder-Grimm-Schule hat in den letzten Jahren
kontinuierlich und zielstrebig an ihrem Profil gearbeit.

Vor welchem Hintergrund geschah das und von wem
ging die Initiative aus?

Die veränderten Lebensverhältnisse der Schüler-
innen und Schüler spiegeln sich selbstverständlich
auch in der Arbeitssituation der Brüder-Grimm-
Schule wider; immer mehr unserer Schülerinnen
und Schüler sind nachmittags allein auf sich
gestellt. Es häuften sich die Klagen über unver-
bindliches Arbeitsverhalten, Hausaufgaben wurden
zugunsten nachmittäglicher „Streifzüge“ vernach-
lässigt.

Wir wollten darüber nicht nur lamentieren, son-
dern Abhilfe und Hilfe schaffen.

Die Vertrauenslehrerin, der Drogenberatungslehrer
und der Personalratsvorsitzende riefen deshalb vor
nunmehr fünf Jahren mit Unterstützung des
Schulleiters eine Arbeitsgruppe ins Leben, die
realistische Vorschläge entwickeln wollte, um mög-
lichst viele an der Schule Beteiligte mit ins Boot zu
bekommen. Die Vertrauenslehrerin und der
Drogenbeauftragte der Schule suchten den
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, der
Personalratsvorsitzende warb um die Mitarbeit der
Kolleginnen und Kollegen und der Schulleiter band
die Eltern ein.

Zu den Arbeitsgruppensitzungen kamen konti-
nuierlich mehr Kolleginnen und Kollegen; auf allen
Konferenzen wurde über den Fortgang der
Diskussionen informiert. Nach einem Pädago-
gischen Tag und vielen Diskussionen im Kollegium
wurde schließlich ein konsensfähiger Antrag an die
Gesamtkonferenz gestellt: Wir konnten beginnen,
unser Konzept der Nachmittagsbetreuung mit
Hausaufgabenhilfe, Arbeitsgruppenangeboten und
Mittagstisch zu verwirklichen.

Gab es zunächst noch skeptisch abwartende Kollegen?

Es gibt einen Grundkonsens im Kollegium. Das
Konzept wird weitestgehend getragen vom
Kollegium, das erwarten wir auch von neuen
Kolleginnen und Kollegen.

Inzwischen ist es sogar so, dass einzelne Kolleg-

innen und Kollegen sehr gezielt die Arbeit am
Nachmittag wählen – obwohl wir die Betreu-
ungsstunden nur 1:2 auf die Stundenverpflichtung
anrechnen können; die Arbeit am Nachmittag
zeigt deutlich positive Effekte am Vormittag und
pflegt das Schulimage ungeheuerlich – die gesam-
te Schulgemeinde ist stolz auf ihre Schule! Das
Nachmittagskonzept hat einen regelrechten
Identifikationsschub mit der Arbeit an der Schule
bewirkt.

Inzwischen kommt die Presse auf die Schule zu, die
damit zusammenhängende Öffentlichkeitswirk-
samkeit bringt der Schule mehr Anmeldungen als
sie räumlich verkraften kann. Wir sind hier auch
offensichtlich in eine Marktlücke gestoßen.

Wie sichern Sie das Konzept der Schule ab?

Der Förderverein der Schule hat im wahrsten Sinne
des Wortes eine tragende Rolle: Er fungiert als
Träger für die notwendige Verstärkung des
Kollegiums durch Honorarkräfte für die Hausauf-
gabenbetreuung und die AG-Angebote. Die Eltern
zahlen einen kleinen Teilnahmebetrag. Das
Kollegium trägt die Last der 1:2-Regelung trotz des
Unmuts über die Schlechterstellung der Schule im
Vergleich zu anderen Ganztagsangeboten. Durch
das besondere Engagement der Lehrkräfte, die die
Schülerinnen und Schüler nicht nur bei der
Anfertigung der Hausaufgaben beaufsichtigen, son-
dern ihnen gezielte Hilfen geben und mit ihnen
üben, ist das Angebot so attraktiv, dass mehr als ein
Drittel aller Schülerinnen und Schüler der Schule
daran teilnimmt. Aber: Ein Großteil der organisato-
rischen Last liegt beim Schulleiter und seiner Stell-
vertreterin. Dass trotz der nicht unerheblichen
Unwägbarkeiten des nachmittäglichen „2. Arbeits-
marktes“ in den fünf Jahren Laufzeit des Programms
noch kein Betreuungsnachmittag abgesagt wurde,
erfüllt uns zwar mit Stolz, war aber nur mit erhebli-
chem Arbeitsaufwand leistbar. Wir würden uns des-
halb sehr eine verstärkte Unterstützung unserer
Arbeit durch den Schulträger, aber auch das Land
wünschen. Eine Erhöhung der Sekretariatsstunden
und der Deputationsstunden der Schulleitung wäre
hilfreich.
Die Umwandlung einer halben Stelle in Geldmittel
für Honorarkräfte, die Unterstützung durch eine
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Verwaltungsfachkraft oder zusätzliche Deputats-
stunden für Verwaltungsmehrarbeit würden helfen;
erfreulich wäre auch ein noch besseres Netzwerk
für die immer mehr erforderliche sozialpädagogi-
sche Arbeit an der Schule, vielleicht auch die
Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft,
die mehrere Schulen betreuen könnte – analog zur
Arbeit des Schulpsychologischen Dienstes.

In jedem Falle müsste insbesondere die organisato-
rische Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden
können.

In welchem Zusammenhang sehen Sie Ihre bisherige
Programmarbeit mit der Entwicklung eines nun von
allen Schulen erwarteten Schulprogramms?

Die Kolleginnen und Kollegen haben die bisherige
Arbeit ohne Vorleistungen im Verbund der
Schulgemeinde aus eigener Kraft geleistet. Die
Entwicklung eines schriftlich fixierten Schul-
programms empfinden sie als „Überbau“, der sie in
der Sache nicht voranbringt. Ohne die Bereit-
stellung zusätzlicher Ressourcen als Anerkennung
für die bereits erbrachte Leistung sind die
Kolleginnen und Kollegen wenig geneigt, ihre ganz
pragmatisch motivierte Arbeit in ein offiziell gefor-
dertes Schulprogramm einzubetten; sie wollen
nicht die „billigen“ Vordenker für andere werden.
Zudem gibt es die Befürchtung, dass der vom
Alltag geprägte Grundkonsens durch die Fest-
schreibung auf theoretische Wertemuster nach-
haltig gestört werden könnte. Für die Kolleginnen
und Kollegen war und ist der Arbeitsprozess der
gemeinsame Focus.

Selbstverständlich gibt es auch Stimmen, die unser
Programm bereits jetzt schon selbstbewusst als
Kern eines Schulprogramms sehen und in der
Anforderung eines Schulprogramms auch eine
Chance sehen, sich (wieder neu) über die gemein-
samen Erziehungsziele zu verständigen, etwas, das
man in der Alltagsarbeit manchmal aus den Augen
verliert. 

Welche strukturellen Veränderungen erhoffen Sie sich
im Interesse Ihrer Arbeit?

Wie schon gesagt, die Arbeit müsste auf mehr
Schultern verteilt werden können: für die zu erwar-
tende und notwendige Veränderung des
Schulangebotes müssten auch die benötigten
Ressourcen bereitgestellt werden.

Die Schulen müssten außerdem auf eine
Servicestelle zurückgreifen können, die ihnen pro-
fessionelle Hilfe bietet bei finanziellen, vertrags-
technischen und versicherungsrechtlichen Fragen.
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OSTEND (dan).  Werbung darf die
Brüder-Grimm-Schule eigentlich gar
nicht machen. Mehr als hundert Eltern
drängten  sich  im  Speiseraum  und
ließen sich von Leiter Jürgen Epping die
Vorzüge der Realschule an der Luxem-
burgerallee erläutern. „Im vergangenen
Jahr hatten wir 75 Anmeldungen und
nur 60 Plätze“, erinnerte sich Epping.
Die kleine Schule mit ihren 380
Schülern ist zweizügig angelegt; mehr
Klassen können nicht eingerichtet wer-
den, weil die Schule schon jetzt aus
allen Nähten platzt.

Die Brüder-Grimm-Schule bietet
ihren Schülern eine ganztägige Betreu-
ung an. Vormittags läuft der normale
Unterricht, am Nachmittag nehmen die
Schüler an Arbeitsgemeinschaften (AG)
teil, die Blockflötenspiel, Modellbau
oder Leistungsschwimmen anbieten.
Besonders stolz verwies Epping auf die
Informatik-AG, die bei den Schülern auf
großes Interesse stoße. Gerade erst
habe der Elternverein zwei neue Rech-
ner angeschafft, sodass die technische

Ausstattung auf dem neuesten Stand
sei.

Von Montag bis Donnerstag läuft
nachmittags zusätzlich eine Hausauf-
gabenbetreuung. Für 3,50 Mark pro
Doppelstunde erhalten die Schüler
fachkundige Unterstützung von Nach-
hilfelehrern. Bei einem Rundgang durch
die Schule konnten sich die Eltern ein
Bild von der Arbeitsatmosphäre in den
Klassenräumen  machen. Wer in der
Schule nicht mitkomme, verliere den
Spaß am Unterricht, erklärte ein
Nachhilfelehrer. Das sei ein Teufelskreis,
aus dem die Schüler durch die Betreu-
ung in  den  Arbeitskreisen  am  Nach-
mittag wieder herauskommen könnten.
Sind alle Aufgaben erledigt, spielen die
Schüler gemeinsam.  „Auf  keinen  Fall
werden  die Schüler früher  wegge-
schickt“,  betonte Jürgen Epping.

Leerer  Bauch studiert  nicht  gerne,
diesen Zusammenhang haben die
Pädagogen der Brüder-Grimm-Schule
erkannt. Mittags gibt es daher eine
warme Mahlzeit in der Schulkantine.

Fünf  Mark  kostet  dieser  Service.
„Wegen  unserer  muslimischen und
jüdischen Schüler enthält das Essen kein
Schweinefleisch“, erläutert der
Schulleiter.

Aus dem ganzen Stadtgebiet kom-
men Schüler ins Ostend zur Brüder-
Grimm-Schule. „Vor allem aus
Griesheim nehmen wir Schüler auf, weil
es dort keine Realschulen in der Nähe
gibt und unsere Schule von dort mit
der Bahn gut zu erreichen ist“, erklärte
der Schulleiter.

Sollten in  diesem Jahr  wieder  zu
viele Anmeldungen bei der Realschule
eingehen, werden zuerst die Schüler
abgelehnt, die auch andere Realschulen
gut erreichen können.
Eltern, die sich über die Brüder-Grimm-
Schule  informieren  möchten, bietet
Jürgen  Epping eine kurze Führung
während des  Unterrichts  an; Schüler
können zudem  eine  Probestunde absol-
vieren. Eine telefonische  Anmeldung  ist
in  beiden Fällen erforderlich 
(Telefon 21235277).

„So einfach ist die Lösung der Mathe-Aufgabe?“, mag sich die Schülerin vorne links im Bild freuen. Wer im Unterricht nicht mit-
kommt, verliert bald den Spaß daran. An der Brüder-Grimm-Schule im Ostend sorgen Lehrer für Nachhilfe und Freude am
Nachmittag, wie beim Tag der offenen Tür zu sehen war.                                                          (mb/FR-Bild: Rolf Oeser)

Die Schüler kommen aus allen Teilen der Stadt
Besonders das Nachmittagsangebot macht die Brüder-Grimm-Schule im Ostend beliebt
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Sophienschule Frankfurt

Hauptschule

Falkstraße 60

60487 Frankfurt

Telefon: 069 - 212 35283

Telefax: 069 - 212 39094

Schulleiter: Hans Werner Jorda

Schülerinnen und Schüler: 220, davon 

190 Kinder nichtdeutscher Eltern
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Die Entwicklung des Schulprofils 
der Sophienschule seit 1986

Die Sophienschule ist eine Frankfurter Hauptschule
mit 220 Schülerinnen und Schülern und 20
Lehrerinnen und Lehrern, einer Schulsekretärin,
einem Hausmeister – eine Schule mit sogenannten
„schwierigen“ Schülern. Als Indikator gilt ja der
Ausländeranteil, der bei 85% liegt. Diese Schule
sollte vor 12 Jahren aufgelöst werden, da
Hauptschulen politisch unerwünscht waren und
alle Schüler zum Mittleren Bildungsabschluss
geführt werden sollten. Mit den als „Ghetto-
schulen“ diskriminierten Hauptschulen sollten die
„Ghettoschüler“ verschwinden. Als Ghetto wurden
wir tatsächlich von außen wahrgenommen,
schließlich schickten sowohl die umliegenden
Grundschulen, als auch die Real- und Gesamt-
schulen ihre „hoffnungslosen Fälle“ aus den höhe-
ren Jahrgängen zu uns.

Probleme anpacken oder Wechsel 
auf die Zukunft ausstellen?

Ein Ghetto bietet aber auch Schutz. Eigene
Wertmaßstäbe werden entwickelt und ein iden-
titätsstiftender Lebensraum entsteht. Wie anders ist
zu erklären, dass die Schüler gerne zur Schule
kamen und kommen, dass sich 1986 die noch letz-
ten sechs verbliebenen Lehrerinnen und Lehrer
zusammensetzten, um für ihre Schule mit nur noch
60 Schülerinnen und Schülern zu kämpfen, zu wer-
ben, Petitionen und öffentliche Briefe zu schreiben
und die Notwendigkeit einer kleinen Schuleinheit

einsichtig zu machen. Mit Erfolg! Der politische
Wandel, aber auch der wachsende Erkenntnisstand
boten uns die Möglichkeit, die Hauptschule weiter-
zuführen.

Unsere Identifikation mit der Schule erwuchs und
erwächst dabei aus der Kommunikationsstruktur
des Kollegiums. Anzeiger einer gelungenen Struk-
tur sind sowohl vollständige Teilnahme an Betriebs-
ausflügen über das Wochenende, Betriebsfeiern als
auch die Übernahme von Extraarbeit wie Kon-
ferenzvorbereitung, Erarbeitung pädagogischer
Fragen und Tage oder auch die gemeinsame
Erarbeitung eines Schulprogramms.

Es geht in der Schule hauptsächlich darum, dass
Lernprozesse gefördert werden. Entscheidend da-
bei sind so schwer zu fassende Begriffe wie Lernkli-
ma oder Lehrerverhalten.

Worüber und wie wurde kommuniziert? Ausge-
hend von immer neu auftretenden Problemen im
Unterricht und im schulischen Zusammenleben
wurde ständig am inhaltlichen, pädagogischen
Rahmen der Schule gearbeitet. Auf pädagogischen
Konferenzen wurde von jedem darauf geachtet,
dass gegenseitiger Respekt gewahrt blieb und dass
Offenheit und die Bereitschaft zum Zuhören zur
inneren Einstellung wurden. Die getroffenen Ab-
sprachen sollten für alle verbindlich sein,
Fehlentwicklungen erkannt, reflektiert und verän-
dert werden! Dabei mussten sich scheinbar gegen-
seitig ausschließende Bereiche ergänzen:

• Neben den fließenden Beziehungen der
Lehrerinnen und Lehrern untereinander wurden
Verantwortungsfelder festgelegt. 1985 hatte z.B.
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eine Lehrerin sieben Entlastungsstunden, in wel-
chen sie Gesprächskreise mit besonders auffällig
gewordenen Schülern oder Einzelgespräche durch-
führte.

• Neben dem informellen Informationsfluss der
Pausengespräche wurden fest eingeplante Ge-
legenheiten zu informellen Gesprächen in Klein-
gruppen im Stundenplan berücksichtigt (Mon-
tag, 6. Stunde).

• Neben den Energiepotentialen einzelner Lehrer-
innen und Lehrer (Hobbys in die Schule brin-
gen), neben der Authentizität der Lehrperson
wurden feste Strukturen, schriftliche Regeln mit
Gültigkeit für alle institutionalisiert.

Für diese Diskussionen entwickelten wir einen
organisatorischen Rahmen, der z.B. am Schul-
jahresbeginn eine verbindliche Konferenzstruktur
festlegt. So gibt es ca. vier Pädagogische Kon-
ferenzen pro Jahr, die jeweils etwa vier Stunden
dauern. Seit 1986 treffen wir uns zu einem
Pädagogischen Tag und in den letzten zwei Jahren

weiteten wir diesen auf 1,5 Tage und eine
„pädagogische Nacht“ aus. Man merkt, wir haben
gerne miteinander zu tun!

Ein organisatorischer Rahmen gilt auch für die
Zusammensetzung der Klassen. Nachdem die
Erfahrung gezeigt hatte, dass wechselnde Klassen-
frequenzen konfliktträchtig sind, wurde 1996 fest-
gelegt, dass Neuaufnahmen von Schülern in
Zukunft (fast) ausschließlich zu Schuljahresbeginn
stattfinden.

Sowohl der personelle als auch der organisato-
rische Rahmen sind Voraussetzungen dafür, dass
sich das Kollegium als pädagogisches Team erfah-
ren kann. Die eigene Unterrichtspraxis muss immer
wieder angstfrei wahrgenommen, im Kollegium
dargestellt und reflektiert werden können. Das
beinhaltet z.B. auch, dass die Pausengespräche
häufig Ventilfunktion haben und nur hinter
geschlossener Tür möglich sind. Political correct-
ness muss hin und wieder einer Psychohygiene
weichen. Wie aber hat sich nun die Schule inhalt-
lich entwickelt?
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Hinschauen, handeln 
oder konsequenzlos jammern?

Die Schülerinnen und Schüler werden immer
unkonzentrierter, Eltern verabschieden sich aus der
Verantwortung: Wir kennen dies zur Genüge! Wie
jedoch kann das Arbeits- und Sozialverhalten geför-
dert werden? Welche Strukturen können aufgebaut
werden, um strukturlosen Schülerinnen und
Schülern Hilfestellung zu geben?

Schon 1984 legten wir einen Maßnahmenkatalog
fest, wie wir bei Störungen reagieren. Kommt ein
Schüler zu spät zum Unterricht, so ist die versäum-
te Unterrichtszeit nachzuholen, der Schüler wird
für den Rest der Stunde aus dem Unterricht ausge-
schlossen, und die Eltern werden benachrichtigt.
Hart? – Ja, aber schließlich ist Unterricht auch eine
gemeinsame Inszenierung und darf nicht willkür-
lich unterbrochen werden.

Die Unterrichtsstunde selbst beginnt mit einem
erlebbaren Anfang. Formelle Begrüßung, Ruhe-
minute, ‘braingym’ – Übungen sind unterschied-
lich praktizierte Möglichkeiten. Im Klassenraum be-
findet sich seit 1994 kein „privater“ Wandschmuck
mehr, vielmehr dokumentieren die Wände den
jeweiligen Unterrichtsinhalt. 

In einer sogenannten Woche der Ordnung werden
Hefte, Bücher, Arbeitsmaterialien auf Zustand und
Vollständigkeit hin kontrolliert.

An Pinnwänden hängen die wechselnden Klassen-
ämter, Klassenratsstunden haben ihren genormten
Rahmen (Protokoll, Gesprächsführung, Tagesord-
nungspunkte ...), Verhaltensauffälligkeiten positi-
ver und negativer Art werden dokumentiert und
am Wochenende besprochen bzw. belohnt (5.
Klasse).

Alle diese Rituale werden von einzelnen Lehrer-
innen und Lehrern ausprobiert, auf pädagogischen
Konferenzen referiert, evtl. gemeinsam verändert
und übernommen. Später wird immer wieder über
ihre Relevanz nachgedacht; manchmal „verschwin-
den“ sie auch, ohne dass dies bemerkt wird.

Rituale sollen Hilfestellung bieten und den leben-
digen Prozess nicht behindern. Mittlerweile sind die
Schülerinnen und Schüler auch verantwortlich für
die Sauberkeit im Klassenraum, im Schulhaus
(Treppenaufgänge) und auf dem Schulhof. Weitere

Strukturelemente sind z.B.: Patenschaften der Klasse
5 und 9, feste Spielstunden, Brötchenverkauf der
Schüler, Aufführungen der Musik- und Theater AG.

1982 fiel die Entscheidung für kleine Lerngruppen.
Wer würde sich nicht dafür entscheiden? Doch wie
sieht es aus, wenn dafür Lehrerstunden fehlen? An
unserer Schule findet dann trotzdem der Physik-
oder der Arbeitslehreunterricht in kleinen Gruppen
statt, bei freilich reduzierter Wochenstundenzahl.

Vor allem aber bewirkt das Diskussionsklima, dass
jede Lehrerin und jeder Lehrer immer wieder selbst
über ihren/seinen Unterricht nachdenkt. Zum Bei-
spiel sollten sich die Schüler bei Arbeitsaufträgen
fünf Minuten selbst um die Aufgabenerfüllung be-
mühen, bevor der Lehrer Hilfestellung gibt. Es gibt
sicherlich keine Patentrezepte, aber die methodi-
sche Kompetenz, das Methodenrepertoire sollten
immer wieder ins Blickfeld geraten.

Auch die Auswahl der Unterrichtsinhalte nach Rele-
vanz, Schülernähe und Aktualität waren sich stän-
dig wiederholende Themen auf pädagogischen
Konferenzen. Unterrichtseinheiten wurden fächer-
spezifisch gesammelt, neue AG’s entstanden.

Da an der Sophienschule vier Intensivkurse unter-
richtet werden und einige dieser Schüler nach
einem Jahr in die Regelklassen kommen, ist seit
1989 in Englisch, Deutsch und Mathematik Förder-
unterricht im Stundenplan gesteckt. Einzelne
Schüler besuchen stundenweise „ihre“ Regelklasse.

Seit 1989 können die GL-Fächer epochal unterrich-
tet werden. Seit 1992 bestehen Wahlpflichtkurse.

Neben den kognitiven Leistungen der Schüler wer-
den Arbeits- und Sozialverhalten, „sekundäre“
Tugenden wie Selbsteinschätzung, Empathie,
Durchhaltewillen, soziale Verlässlichkeit oder Inno-
vationsfähigkeit gefördert und beurteilt. Das
Kollegium steckt zur Zeit in diesbezüglichen
Diskussionen. Das ‘Warum’ wird nicht mehr in
Frage gestellt, es geht vielmehr darum, was geleis-
tet werden soll.

Fehler riskieren oder 
„sowieso schon alles kennen“?

Um das Lernen zu optimieren, werden verschie-
dene Unterrichtsprinzipien, Unterrichtsmethoden
und Organisationsformen praktiziert. Die Initial-
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zündung war wiederum das Engagement einzelner
Lehrerinnen und Lehrer, die Neues selbst erfahren
wollten und in Konferenzen darüber berichteten.
Schon 1988 wurde auf einer pädagogischen
Konferenz darüber diskutiert, was „guter
Unterricht“ sei und welche Sozialformen dabei
Anwendung fänden.

Seit 1991 findet Freie Arbeit, teils mit Wochen-
plänen, teils mit Referatserarbeitung statt. Seit
1988 werden Projekttage – bzw. -wochen durch-
geführt, wobei wir auch die Gefahr der willkürli-
chen Anheftung ans Schulleben erlebten und in
nachträglicher Reflexion viel Selbstkritik übten. Zur
Zeit sind wir in einer Übergangsphase und lassen
die aufgetretene Überforderung der Lehrkräfte erst
einmal als Misserfolg stehen.

Lernen mit allen Sinnen erlebten wir auf einer
pädagogischen Tagung 1997 beim Sinnesparcours
und versuchen seither, im Alltag die Vision nicht
ganz zu verlieren. Es werden eben kleine Brötchen
gebacken! Das gemeinsame Frühstück in Klasse 5
findet jedoch weiterhin statt ... 

Viele Klassenräume sind nach und nach freund-
licher gestaltet worden. Die Schüler renovieren
ihren Klassenraum selbst. Teilweise wird im ‘Team
geteached’. Bei allen Versuchen ist das Bestreben,
Entwicklungsprozesse offen und machbar zu
gestalten und sich nicht hinter leeren Ansprüchen
zu verstecken, spürbar. Die Lehrerinnen und Lehrer
haben großen Spielraum, Ideen umzusetzen. Dafür
wird organisatorisch und stundenplantechnisch
Unmögliches möglich gemacht. Das Kollegium ist
an Erfahrungsberichten darüber interessiert.
Innovative Ansätze werden unterstützt und stehen
nicht unter Erfolgsdruck. Eine solche Vertrauens-
basis schafft wiederum Arbeitszufriedenheit und
Engagement. Dies alles trug dazu bei, dass das
‘Ghettoleben‘ zwar zufriedenstellend war, wir
jedoch trotzdem heraus wollten.

„Lasst uns geschlossene Systeme öffnen“ hieß
die Losung: Wir müssen hinausgehen, andere
müssen hereinkommen!

Seit 1991 arbeiten wir also mit Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern des Internationalen Familen-
zentrums zusammen. Schwerpunkte hierbei sind
die Berufsfindung und ausbildungsbegleitende
Hilfen. Die Sozialarbeiter als “schoolworker“ helfen
den Schülerinnen und Schülern beim Übergang
von der Schule in den Betrieb. Da diese
Zusammenarbeit erfolgreich war, wurde 1994 ein
weiteres Projekt in Angriff genommen: das
Schülercafé auf dem Schulhof der Sophienschule
unter Leitung des Familienzentrums.

Der Schulhof selbst ist Dauerbrenner und noch
immer Sorgenkind. Da wurden einerseits der
Schulgartenstreifen vergrößert, Pflanzenkübel her-
angeschafft, einige Sitzplätze geschaffen, Wände
begrünt oder bemalt und Basketballkörbe aufge-
stellt und doch blieb andererseits der Eindruck 50er
Jahre Tristesse erhalten. Der Strand unter dem
Pflaster ist noch lange nicht erreicht. Besser klapp-
te die Selbstorganisation in puncto Bühnenbau für
Aufführungen, Kioskbau für Pausenverkauf und
Aufbau einer Fahrradwerkstatt. 1989 beantragten
wir einen schuleigenen Hort. 1991 begann der
Kampf um die Bewilligung eines 10.
Hauptschuljahres mit der Möglichkeit des
Realschulabschlusses. Beide Neuerungen sind in
der Zwischenzeit fast Selbstverständlichkeiten.

Seit 1995 ziert das von Schülern entworfene
Schullogo sowohl den Eingangsbereich als auch
die T-Shirts unserer Fußball-Mannschaft. Dass diese
T-Shirts von Schülern gekauft werden und dass ihre
Eltern den 1996 gegründeten „Förderverein
Sophienschule“ unterstützen, zeigt unserer
Meinung nach, dass das Stigma ‘Ghettoschule‘
überwunden werden kann.
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Gestaltung der Kommunikationspro-
zesse als Kern eines Schulprogramms

Begründung und Zielsetzung

Wir haben lange Zeit unter sehr günstigen
Voraussetzungen die Entwicklung der Schule vor-
angetrieben. Besonders förderlich waren der kleine
überschaubare Rahmen, die von dem damaligen
Kollegium selbst getroffene Entscheidung, die
Schule in ihrem Bestand zu erhalten und der eige-
ne Wunsch der neuen Kolleginnen und Kollegen,
an unserer Schule zu arbeiten. Diese Umstände för-
derten das unvoreingenommene Wahrnehmen des
Alltags, einen offenen Erfahrungsaustausch und
das Engagement für Weiterentwicklungen. Zurück-
blickend lässt sich resümieren, dass die Qualität der
sozialen und kommunikativen Prozesse weit stärke-
ren Einfluss auf  die Qualität der Schule hatten und
noch haben als bestimmte inhaltliche Konzepte,
wie z.B. Freiarbeit oder handlungsorientierter
Unterricht. Denn es gibt gute und schlechte
Freiarbeit, guten und schlechten handlungsorien-
tierten Unterricht. Solche Handlungsmuster sind
immer nur Ergebnisse und ihre Wirkungen abhän-
gig von den vorausgegangenen Arbeits- und
Entscheidungsprozessen im Kollegium. Außerdem

müssen sich pädagogische und didaktische
Maßnahmen stets neu den sich verändernden
Bedingungen anpassen, was natürlich voraussetzt,
dass man diese offen und unvoreingenommen
wahrnimmt. 

Mit der Schülerzahl stieg auch die Zahl der
Kollegen. Die damit verbundene Heterogenität
erschwerte zunehmend die bis dahin gewohnt
offenen Gespräche. 

Dies nehmen wir jetzt zum Anlass, die Kom-
munikations- und Handlungsprozesse und ihre
Bedingungen genauer zu untersuchen und ihre
bewusste Gestaltung zukünftig zum Kernpunkt
eines Schulprogramms zu machen.

Grundlage: Schule als soziales System

Schule kann man als ein sich weitgehend selbst-
steuerndes soziales System verstehen. Seine
Qualität ist von der Persönlichkeit der Gestalter,
ihren Handlungsmustern und vor allem von der
Qualität der sozialen und kommunikativen
Prozesse abhängig. Diese wirken sich auf das
Engagement und die Handlungen der Gestalter
aus. Entsprechende Bedeutung kommt der be-
wussten Gestaltung dieser Prozesse zu.
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Inhalte und Aufgaben des
Kommunikationsprozesses

Der Prozess zeichnet sich durch eine gewisse
Eigengesetzlichkeit aus. Er beinhaltet typische
Phasen mit spezifischen Aufgaben. Werden diese
vernachlässigt, leidet darunter die Qualität und
Dynamik. Der Verlauf des Prozesses ist dabei auch
selbst Gegenstand der Verständigung. Inhaltliche
Bezugspunkte sollten der Unterricht und der
Schulalltag sein. 

Qualitätskriterien des
Kommunikationsprozesses

Um den Kommunikationsprozess flüssig, lebendig
und gehaltvoll zu gestalten, müssen – neben der
Berücksichtigung der eben beschriebenen Phasen
– auf inhaltlicher und personeller Ebene verschie-
dene Kriterien erfüllt werden. Dafür sind die gestal-
tenden Personen, insbesondere die Konferenz-
moderatorinnen und -moderatoren verantwortlich.

Sie können dies mit verschiedenen methodischen
und organisatorischen Angeboten tun, die den
inhaltlichen und personellen Erfordernissen Rech-
nung tragen. Beispiele dafür werden im nächsten
Abschnitt skizziert. Prinzipiell sollte man in diesem
Bereich flexibel auf die jeweiligen Kommunika-
tionssituationen eingehen können.

Inhaltliche Kriterien:

• Problemorientierung: Es muss einen triftigen
Grund geben, etwas, das den Beteiligten auf
den Nägeln brennt. 

• Zielorientierung: Die Arbeit muss ein konkretes
Ziel haben. In der Regel bezieht sie sich auf die
Veränderung der Praxis.

• Erfahrungs- und Praxisbezug: Die Arbeit muss
sich am eigenen ganzheitlichen Erleben orientie-
ren und auch dorthinein münden. Theorien sind
kein Selbstzweck, sondern Hilfen für die Praxis.

• Sachliche Richtigkeit: unvoreingenommenes
Wahrnehmen der komplexen Realität; kein

Prozessbeobachtung
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Ausblenden von Widersprüchlichem und Theo-
rien widersprechenden Sachverhalten.

Personelle Kriterien:

• Kognitive und emotionale Beteiligung

• Kompetenz: fachlich, methodisch, kommuni-
kativ, Teamfähigkeit

• Berücksichtigung der „Psychologik“ neben der
Sachlogik 

• Identifikation mit Zielen und Inhalten

• Mitgestaltung und Mitverantwortung: Beteili-
gungsmöglichkeiten für alle schaffen, Aufgaben-
und Arbeitsbereiche auf vielen Schultern vertei-
len

• Authentizität: sich auf eigenes Erleben beziehen,
eigene Meinungen äußern, kein Gruppenzwang

• Persönlicher „Gewinn“: Entlastung, Entspannt-
heit, Akzeptanz, Lernzuwachs

Methodische und organisatorische
Möglichkeiten (Beispiele)

Methodische Möglichkeiten:

• Moderationsmethoden: Themen- und Problem-
ermittlung mittels Kartenabfrage und anderen
Techniken, Methoden der Präsentation, Struk-
turierung, Bewertung und Planung weiterer
Schritte 

• Evaluationsverfahren: Fragebogen etc., ähnlich
den Moderationsmethoden

• Kleingruppenarbeit

• Aktivierende, handlungsorientierte, ganzheitli-
che Verfahren

Organisatorische Möglichkeiten:

• Konferenzstruktur:

– Unterscheidung nach Funktionen, damit
nicht auf beliebigen Konferenzen Beliebiges
besprochen wird; z.B. eindeutig pädagogi-
sche Konferenzen zu jeweils einem ausge-
wählten Thema

– Langfristige Termin- und Zeitplanung am
Anfang des Schuljahres

– Personalplanung: Moderatorengruppen
bereiten die Konferenzen vor und leiten sie

• Möglichkeiten für interne und externe Fort-
bildung schaffen, (z.B. ein „Pädagogischer Tag“
pro Jahr)

• Möglichkeiten für informelle Gespräche schaf-
fen, z.B. montags in der 7. Stunde

Prozessbeobachtung und Metakommunikation

Inhaltliche Ebene und Kommunikationsprozess
sind gleichzeitig zu beobachten. Auch für die
Prozessbeobachtung gibt es zu beachtende
Kriterien und Möglichkeiten der bewussten
Gestaltung.

Beobachtungskriterien:

• Phasen und Kontinuität des Prozesses

• Bezugspunkte Schulalltag und Unterricht 

• Inhaltliche und personelle Kriterien (s. Qualitäts-
kriterien des Kommunikationsprozesses)

• Methodische und organisatorische Stimmigkeit 

• Einhaltung verbindlicher Absprachen 

Methodische und organisatorische Möglichkeiten:

• Prozessbeobachter bestimmen

• Methodische und organisatorische Alternativen
bereithalten

• Prozessevaluation 

• Feedback
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Aktuelle Schwerpunkte unserer
pädagogischen Arbeit: Inhalte und
Ziele des Schulprogramms

Außer der Kommunikationsstruktur im Kollegium
haben sich in vielen Gesprächen mit der Zeit vier
pädagogische Schwerpunkte herauskristallisiert.
Mit einem darauf basierenden Fragebogen (s.
Anhang) ermittelten wir die zur Zeit wichtigsten
Themen für die weitere Arbeit: 

1. Förderung der sozialen und kommunika-
tiven Prozesse im Kollegium

2. Förderung des Arbeits- und Sozialverhaltens
der Schüler: Verhaltensstrukturen entwi-
ckeln

3. Auswahl der Unterrichtsinhalte nach Rele-
vanz, Schülernähe und Aktualität

4. Optimierung des Lernens durch geeignete
Unterrichtsmethoden, -prinzipien und Or-
ganisationsformen

5. Förderung von Schulleben, Schulentwick-
lung und -organisation

Theodor-Heuss-Schule Marburg
(siehe Seite 8 ff.) 

Schulprogramm und Schulprofil: der zweite
Schritt aus der Sicht des Schulleiters

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dank Ihres Engagements und Ihrer Kreativität – vor
allem in Ihren pädagogischen und unterrichtlichen
Bemühungen um die einzelne Schülerin, den ein-
zelnen Schüler – besitzt die Theodor-Heuss-Schule
mittlerweile ein allseits anerkanntes Profil.

Das kann und sollte uns alle froh und selbstbewusst
stimmen und ruhig auch ein wenig stolz machen.

Trotzdem scheint mir die Grundstimmung an der
Schule zur Zeit nicht die beste zu sein. Ein Gefühl
von Unmut über offensichtlich zunehmende
Belastungen sowie eine „Mentalität“ von „In-Ruhe-
gelassen-werden“ bestimmen m.E. immer häufiger
die Diskussionen und den Umgang miteinander.

Das kommt natürlich nicht von ungefähr: Man
sieht sich einerseits mit ständig neuen Erwartungen
und damit verbundenen Aufgaben von Seiten der
Öffentlichkeit, andererseits mit sich verschlechtern-
den Rahmenbedingungen, aber auch mit mangel-
hafter Anerkennung unserer wahrlich nicht ein-
fachen Arbeit konfrontiert.

Die Hauptursache für diese spürbare Unzufrie-
denheit – manchmal bis hin zur Resignation oder
Gereiztheit – liegt für mich allerdings woanders.

Sie liegt da, wo wir jeden Tag in immer höherem
Maß gefordert werden: in der Klasse vor bzw. zwi-
schen unseren Schülerinnen und Schülern und
besonders in der unterschiedlichen Art und Weise,
in der wir selbst diese Situation wahrnehmen und
beurteilen.

Viele Äußerungen machen das sichtbar: „Das
Leistungsniveau sinkt immer mehr“ – „Wir brau-
chen wieder mehr gute Schüler“ – „In der Klasse
kann ich nicht unterrichten“ – „Sowas an
Disziplinlosigkeit habe ich bisher nicht erlebt“ –
„Die Klasse ist unmöglich“.

In der Tat: In unseren Klassen sitzen heute Kinder
und Jugendliche, die aufgrund ihrer je spezifischen
lebensweltlichen Erfahrungen im Umgang mit
Sprache, mit Sachen, mit Zeit und Raum, mit
Symbolen, mit Regeln und Ritualen oder mit
Konflikten eine nie gekannte, eine nie erwartete
Unterschiedlichkeit aufweisen.

Das schlägt sich natürlich auch nieder in der
Lernmotivation, dem Lerntempo, der Lernfähig-
keit, den Vorkenntnissen, dem Arbeitsverhalten
sowie im sozialen Verhalten innerhalb oder außer-
halb der Lerngruppe.

Gleichzeitig wird deutlich, dass es eigentlich „den
schwachen“ oder „den guten Schüler“ gar nicht
mehr gibt. Uns begegnen langsame Schüler mit
hohem Abstraktionsvermögen, schüchterne mit
hervorragender Arbeitshaltung, hypermotorische
mit großem Vorwissen und einem hohen Maß an
Kreativität, aber auch für uns unmotivierte Kinder,
die in bestimmen Unterrichtssituationen „plötz-
lich“ mit guten Beiträgen „total bei der Sache“
sind. 

All diese Unterschiede kann man, wenn man ehr-
lich ist, letztlich weder durch Einstufung in
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Leistungskurse oder andere „Sortierungs-Maß-
nahmen“, noch durch niveauorientierte Arbeits-
blätter im Rahmen einer Binnendifferenzierung
auffangen bzw. in den Griff bekommen.

Hier liegt m.E. für uns das entscheidende Problem,
mit dem wir in Zukunft nicht nur leben, sondern
auch umzugehen lernen müssen.

Dazu zitiere ich im folgenden aus dem Beitrag
„Herausfinden, was ich kann“ von Ingrid Ahlring in
der HLZ, Heft 2, 1998.

Bei der Unterschiedlichkeit unserer heutigen
Schülerinnen und Schüler ist nach ihrer Meinung
das Sortieren nach Leistung in der Hoffnung auf
homogene Lerngruppen keine Lösung mehr; es gilt
vielmehr, motivierende Lernsituationen zu schaf-
fen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihren
Fähigkeiten entsprechend von sich aus lernen.

„Differenzierung darf nicht in erster Linie von drei
Abschlüssen, sondern muss von der Schülervielfalt
her gedacht und geplant werden. Das Spektrum
für differenzierende Unterrichtsstrukturen ist so
groß und vielfältig wie die Heterogenität der
Kinder: Es reicht von verschiedenen Unterrichts-
methoden zur Berücksichtigung verschiedener
Lerntypen über Wochenplanarbeit zum Umgang
mit je eigenem Lerntempo bis hin zu individuellen
Lernangeboten im Klassenraum, die zusätzliche
Herausforderungen für die Stärkeren bereithalten
und den Schwächeren das Aufarbeiten ihrer
Defizite ermöglichen. Es schließt verschiedene
Formen der Gruppenarbeit ebenso ein wie die indi-
viduelle Arbeit an Lernkarteien, Lernstationen oder
Lernwerkstätten ein. Dort, wo offene Lernformen,
freie Arbeit oder Projektwoche und -tage erprobt
werden, ist Binnendifferenzierung immer „dabei“,
denn jeder geht von dort los, wo er oder sie gera-
de steht, folgt seinem eigenen Lernrhythmus.

Nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch
Lehrerinnen und Lehrer unterscheiden sich. Der
eine fühlt sich noch wohl, wenn die Fäden in seiner
Hand zusammenlaufen, er plant einen gemeinsa-
men Unterrichtseinstieg, macht in verschiedenen
kurzen Phasen den Schülerinnen und Schülern
unterschiedliche Angebote, sammelt zum Schluss
das Ergebnis zu einer gemeinsamen Präsentation.
Die andere kann schon mehr „loslassen“, bespricht

am Anfang das Thema und fächert es auf, lässt die
Schülerinnen und Schüler eigene Schwerpunkte
finden, berät und unterstützt bei Materialsuche
und methodischem Vorgehen. Beides ist binnen-
differenzierter Unterricht, wichtig ist allein, ob er
„passt“: zur Lerngruppe, zur Lehrkraft, zum
Thema.“

Was hat das alles mit Schulprogramm und
Evaluation zu tun?

Wird hier mit der Idee „Schulprogramm“ nicht
wieder etwas – gleichsam von oben – wie ein
„Heilsversprechen“ verordnet, was nur zusätzliche
Belastungen oder sogar Kontrolle unserer pädago-
gischen Arbeit beinhaltet?

Dazu zwei Bemerkungen:

1. Dass die Erarbeitung eines Schulprogramms und
seiner Evaluation für jede Schule im Rahmen
ihrer pädagogischen Eigenverantwortung ein
gesetzlich verpflichtender Auftrag (§ 127 b
HSchG) mit festgelegten Aufgaben und
Terminen (ABL. 12/1996) ist, steht außer Frage.

Dazu möchte ich als Schulleiter im Einver-
nehmen mit einigen kritischen Experten, die sich
zum Thema Schulprogramm bisher geäußert
haben, allerdings vorweg und ausdrücklich
erklären: Ein Schulprogramm kann und darf auf
keinen Fall eine möglichst schnell und umfassend
schriftlich fixierte (Selbst)darstellung der Schule
mit programmatischen Aussagen sein; es kann
und darf auch nicht – von wem auch immer – als
Kontroll- oder Steuerungsinstrument gesehen
und vorrangig mit dem aus der Wirtschaft stam-
menden Begriff „Qualitätssicherung“ begründet
werden.

2. Schulprogramm und Evaluation sind für mich als
allererstes ein Verständigungsprozess aller in der
Schule Handelnden über ihre pädagogische und
unterrichtliche Arbeit, über ihre Vorstellungen,
Ziele und Maßnahmen, aber auch über ihre
Möglichkeiten; konsequenterweise gehört dazu
auch der Versuch, diese Prozesse in gewissen
Zeitabständen in für alle Beteiligten verständ-
licher Form schriftlich festzuhalten.

Wenn ich in diesem Zusammenhang allein
daran denke, was ich im ersten Teil über die He-
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terogenität unserer Klassen und die damit ver-
bundenen Probleme gesagt habe, dann wird die
Notwendigkeit eines solchen Verständigungs-
prozesses geradezu eklatant.

Nun einige Vorschläge zum weiteren 
Vorgehen als Diskussionsgrundlage

1. Wie sollten wir an der Theodor-Heuss-Schule unter
den o.a. Prämissen mit dem Thema „Schulpro-
gramm“ konkret umgehen?

Wir haben in den letzten Jahren an unserer Schule
derart viel in Richtung auf Veränderung und
Weiterentwicklung getan und unsere vielfältigen
Erfahrungen zum großen Teil in Infos, Broschüren
und Veröffentlichungen auch schon dokumentiert,
so dass es sinnvoll erscheint, einmal Halt zu
machen und zu schauen, was sich hinter all den
Lernorten (siehe Lernortenetz), den Kommuni-
kationsformen (s. Kommunikationsstruktur), hinter
all den Projekten, Kooperationen und unterschied-
lichsten Gestaltungsprozessen und -vorhaben ver-
birgt.

Lassen sich da für uns nicht gemeinsame
Vorstellungen, so etwas wie Leitideen oder -ziele
entdecken, die all unseren Aktivitäten zugrunde-
liegen und sie gewissermaßen zu einem pädagogi-
schen Konzept der Schule verbinden?

Wenn es auf diese Weise so etwas wie ein Konsens
in unserem Denken und Tun (möglichst auf einem
nicht allzu hohen Abstraktionsniveau) gäbe, dann
wäre das ein wichtiger Schritt, eine enorme Hilfe in
dem o.a. Verständigungsprozess im Hinblick auf
konkrete Organisations-, Inhalts- und Interaktions-
überlegungen und -entscheidungen und damit
auch im Hinblick auf die Entwicklung eines
Schulprogramms und dessen Evaluation.

2. Könnten wir uns aus der Analyse der derzeitigen
Schulpraxis auf folgende Formulierung eines päda-
gogischen Konzeptes einigen?

Aus dem in den letzten Jahren praktizierten und
erstmals im Elternbrief I 1988/89 entsprechend for-
mulierten Bemühen um Öffnung der Schule im
Innern („damit ein Klima entsteht, in dem man sich
wohlfühlt und gerne lehrt und lernt“) sowie um
Öffnung der Schule nach außen („damit die Schule

durch Kontakte zu ihrem Umfeld mehr Lebensnähe
gewinnt“) hat sich an der Theodor-Heuss-Schule
die Vorstellung von einer Schule als Lern- und
Lebensraum entwickelt (erstmals so formuliert
1995 in der Broschüre „Profil einer Schule“).

Konkret heißt das: Wir sehen die Schule als eine
Welt im Kleinen, in der nicht nur Unterricht, son-
dern Leben im wahrsten Sinne des Wortes stattfin-
det – die großen gesellschaftlichen Probleme
(Konsumorientierung, Mediatisierung, ökologische
Bedrohungen, Wertewandel, Gewalt usw.) machen
auch vor der Schule nicht halt; sie spiegeln sich hier
in spezifischer Weise in ganz konkreten und erfahr-
baren Situationen des Schulalltags wider und for-
dern ständig zur Stellungnahme und Auseinan-
dersetzung heraus.

Deshalb haben wir seit Jahren neben dem
Unterricht selbst auch das Leben der Kinder und
Jugendlichen vor, zwischen und nach dem
Unterricht im Sinne von „In der Schule muss man
leben können, um fürs Leben zu lernen“ oder „Wir
müssen es mit den Lebensproblemen unserer
Schülerinnen und Schüler aufnehmen, ehe wir ihre
Lernprobleme lösen können“ (Hentig) bewusst
und konsequent in den Blick genommen und mit
den Betroffenen gemeinsam zu gestalten versucht.

Hier fördern wir die Schülerinnen und Schüler,
indem wir sie in vielfältiger Weise fordern.

Dafür gibt es viele Beispiele, die in unserem
Lernorte-Netz sowie in unserer Kommunikations-
struktur sichtbar werden (siehe dazu die Bro-
schüren „Profil einer Schule“, 1995, und „Schule
als Lern- und Lebensraum“, 1997).

In allen unseren Überlegungen, Entscheidungen
und Maßnahmen bei der Gestaltung von Schule als
Lern- und Lebensraum waren und sind folgende
Leitziele für uns Orientierung:

1. Das Bemühen, die Unterschiedlichkeit und
Würde aller in der Schule handelnden Menschen 

– natürlich vor allem der Schülerinnen und
Schüler – anzuerkennen und zu achten.

2. Das Bemühen, unter der Leitidee „die Menschen
stärken, die Sachen klären“ (Hentig) Lernsitua-
tionen/Lernorte wahrzunehmen und gelten zu
lassen, bewusst aufzugreifen oder zielgerichtet
zu konzipieren, in denen alle in der Schule han-
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delnden Menschen – natürlich vor allem die
Schülerinnen und Schüler

– in der Auseinandersetzung mit Sachen (Ge-
genständen, Phänomenen, Sachverhalten
usw.) mit dem Ziel „Das Lernen lernen“ ein
hohes Maß an Wissen und Fertigkeiten, vor
allem aber auch an Fähigkeiten wie
Bereitschaft, Selbständigkeit und Verantwort-
lichkeit in Lernprozessen erwerben können,

– in dem Umgang mit Menschen (u.a. auch in
Konflikten) mit dem Ziel „Mündig werden“
einerseits, Ich-Identität und Selbstwertgefühl
sowie Eigeninitiative und Eigenverantwor-
tung, andererseits Toleranz, Solidarität sowie
die Bereitschaft zur Übernahme von Verant-
wortung für andere entwickeln können.

Abschließend Folgendes – mit Blick auf 
unser 12. Pädagogisches Wochenende

Um richtig verstanden zu werden: Mir geht es bei
einem solchen pädagogischen Konzept mit
pädagogischen Leitzielen nicht darum, diese Ziele
gleichsam als Messlatte oder Kontrollstab zu benut-
zen, um jeden getanen Schritt in unserer pädago-
gischen Arbeit daran zu überprüfen oder jeden
zukünftigen Schritt daran exakt zu orientieren.

Das wäre technokratisch gedacht und auch in der
Praxis unrealistisch, weil wir es in einer konkreten
Situation immer mit Menschen zu tun haben, die
diese Situation auf ihre Art deuten und entspre-
chend reagieren. Diese Freiheit soll und muss –
solange sie den Grundsatz der Achtung vor der
Würde des Menschen nicht verletzt – unangetastet
bleiben.

Dennoch glaube und hoffe ich, dass ein Konsens
über Leitziele uns in dem bereits mehrfach erwähn-
ten und für mich im Mittelpunkt stehenden
Verständigungsprozess über unser Denken und
Handeln sehr helfen und auch in der Schulpro-
grammentwicklung voranbringen würde.

Lassen Sie uns damit am Pädagogischen Wochen-
ende beginnen. Die gewünschten Themen, denen
Sie sich durch Eintragung bisher zugeordnet
haben, sind sowohl für das Herausfinden von
Leitzielen wie auch für die Bearbeitung anhand sol-
cher Leitziele alle gut geeignet.

In unser aller Interesse wünsche ich uns ein
menschlich angenehmes und sachlich erfolgrei-
ches Pädagogisches Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen

gez. J. Dietrich

PS. Ein mehr oder weniger ungelöstes Problem der
Schulprogrammarbeit dürfen wir nicht aus den
Augen verlieren: die Beteiligung von Eltern und
Schülern.
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4. Prozess der Schwerpunktfindung

„Die Schule kann unter Nutzung der unterrichtsorganisatorischen und 
inhaltlichen Gestaltungsräume ihre Schwerpunkte setzen, sich so ein 
eigenes pädagogisches Profil geben und, ..., besondere Aufgaben wählen.“

(§ 127b Abs. 2 Satz 4 HSchG)

Nach unserer Erfahrung und aufgrund der von uns
geführten Gespräche gehört die Findung der
Schwerpunkte für ein Schulprogramm zu den
schwierigeren Bereichen innerhalb der Ent-
wicklung:

Es fällt relativ leicht zusammenzutragen, was man
bisher getan hat und künftig tun wird, um die
Schule funktionsfähig zu erhalten und weiterzuent-
wickeln. Diese programmatischen Punkte zu struk-
turieren, zu subsumieren und zu taxonomieren
hingegen fordert von den Schulen ein hohes Maß
an Abstraktionsfähigkeit und an Bereitschaft zur
Gesamtsicht sowie ggf. zum Zurückstecken der
individuellen Probleme und Vorstellungen. Dabei
wird die Schule ab und an Hilfe benötigen, um den
Wald vor Bäumen zu erkennen, zumal den
Beteiligten vieles so selbstverständlicher Alltag ist,
dass man es weder erkennt noch reflektiert.

Einigen der Schulen wurde erst im Verlauf der
Arbeit deutlich, dass in unterschiedlichen Be-
reichen Schwerpunkte zu setzen sind und es folg-
lich sowohl erzieherische als auch pädagogische,
fachliche und organisatorische Schwerpunkte zu
setzen/zu berücksichtigen gilt.

Drei unterschiedliche Wege zur Schwerpunkt-
findung sind die hier vertretenen Schulen dabei
gegangen:

1. Die Strukturierung und Bewertung der Be-
standsaufnahme führt zur Schwerpunktfindung.

2. Die Schwerpunktfindung ergibt sich aus dem
vorhandenen und bejahten Schulprofil.

3. Die Schwerpunktfindung erfolgt im Gespräch
mit Außenstehenden (Schulaufsichtsbeamten
beispielsweise), indem die beabsichtigten Schul-
programmpunkte strukturiert und klassifiziert
sowie unter eine dann ersichtliche Taxonomie
subsumiert werden, indem also eine
Abstrahierung konkreter Einzelpunkte durchge-
führt wird. 

Die Schwerpunktfindung kann somit in unter-
schiedlichen Phasen der Schulprogrammentwick-
lung erfolgen:

– Geht sie aus der Bestandsaufnahme hervor,
erfolgt sie während des Prozesses der Pro-
grammentwicklung in der Schule.

– Begeht die Schule den Weg vom Profil zum
Programm, erfolgt die Anbahnung der Schwer-
punktsetzung schon vor der eigentlichen
Programmentwicklung.

– Meint man, in der Fülle der Aktivitäten und Ak-
tionen bereits das Schulprogramm intendiert zu
haben, benötigt man ggf. das strukturierende
und bewertende Gespräch zum Programm-
entwurf.
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Der erste Weg: 
Ausgangspunkt Bestandsaufnahme

liche Standards und ein hohes Maß verhaltensauf-
fälliger Schülerinnen und Schüler. Dadurch erhält
der Klassenlehrer eine wichtige Funktion als
Bezugsperson. Das jedoch setzt fachfremden
Unterricht und folglich enge Kooperation vor allem
auch im erzieherischen Handeln voraus.

So erwuchs das Anliegen des Kollegiums, eine
Schulordnung zu entwerfen, die von Eltern und
Schülern wie ein Vertrag unterschrieben wird.
Daneben wurden mehrtägige Schullandheim-
aufenthalte – etwa um die Herbstferien – für die
Jahrgangsstufe 5 vorgesehen.

(3) fachspezifischer Schwerpunkt

Im Grundkurs Englisch bestehen große Motiva-
tionsprobleme. Folglich entwickelten die Lehrkräfte
ein Konzept für den Englischunterricht, das
gegenüber dem bisherigen praxis-, handlungs-
und themenorientierter ist. Als Konsequenz  müs-
sen auch die Leistungsnachweise geändert werden.

Das alles sind Prozesse. Nach einiger Zeit sind die
Vorgaben zu überprüfen und ggf. Änderungen vor-
zunehmen. All das führt zwangsläufig zu mehr
Kooperation.

Welche weiteren Überlegungen haben  die Schwer-
punktbildung beeinflusst?

Die Schwerpunktbildung ist aus den Bedürfnissen
vor Ort erwachsen.

Wir waren in der Gefahr, eine Schule für die Schüler
zu werden, die es woanders nicht schaffen. Darauf
waren wir einerseits wegen der Anerkennung unse-
res sozialen Engagements, das sich darin ausdrückt,
stolz. Andererseits braucht jede Schule wegen ihres
Images auch leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler. Darauf heben Schulordnung und gezielte
Förderung (Ausgleich von Defiziten) ab.

Wir hatten es in kurzer Zeit geschafft, im Umkreis
akzeptiert zu werden, den Standort zu halten und
auszubauen; das Konkurrenzdenken unter den
Schulleitern hatte sich verringert.

Ein Vorteil unserer relativ kleinen Schule ist, dass
jede Lehrkraft alle Schülerinnen und Schüler kennt
und diesen alle Lehrkräfte bekannt sind. Unsere
Schülerschaft braucht Ansprechpartner, übersicht-
liche Strukturen, an denen sie sich orientieren kann

Dieser Weg bot sich für die Ohetalschule (S. 18 ff.),
die mit einer äußeren Evaluation begonnen hatte,
eigentlich an. Dazu äußerte sich der Schulleiter in
einem Interview:

Hatten die Ergebnisse der äußeren Evaluation direkte
Auswirkungen auf die Schwerpunktbildung bei der
Entwicklung des Schulprogramms Ihrer Schule?

Als Schulleiter beabsichtigte ich eigentlich eine
andere Vorgehensweise, als sie dann tatsächlich
erfolgte. Ich wollte im Hinblick auf die Bestands-
aufnahme Zielvorstellungen entwickeln und merk-
te, dass die Kollegen das nicht wollten, weil sie
selbst lösungsbedürftige, praktische Probleme hat-
ten und meine Vorstellungen ihnen zu theoretisch
waren und ihnen bei der Problemlösung nicht als
Hilfe erschienen.

Der systematische Einstieg des Schulleiteres stieß
also nicht unbedingt auf Gegenliebe bei einem
pragmatisch denkenden Kollegium.

Deshalb erfolgte die Herausarbeitung der
Schwerpunkte über einen pragmatischen Ansatz.
Wir gelangten so zu drei Schwerpunkten.

(1) Organisatorisch-inhaltlicher Schwerpunkt

An der Schule fehlten Leitgedanken, Zielvorstel-
lungen zur Weiterentwicklung. Dabei stand die kri-
tische Reflexion über unsere Differenzierungs-
modelle im Mittelpunkt der Überlegungen: Sollten
wir nach der Jahrgangsstufe 8 abschlussbezogene
Klassen bilden – was wir bis dahin vermieden
haben? Dann aber müßte ein zehntes Haupt-
schuljahr wiederbelebt bzw. eingerichtet werden.

(2) Erzieherischer Schwerpunkt

In den Förderstufenklassen zeigen sich Schwie-
rigkeiten bei der klasseninternen Sozialisation. Man
muss eine Atmosphäre schaffen, die Lernen mög-
lich macht. Die Grundschulen haben unterschied-

Ohetalschule
(siehe Seite 17 ff.) 
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sowie eindeutige Korrekturen, wenn es um
Fehlverhalten geht.

Die Eltern müssen um diese Strukturen wissen;
diese zu vermitteln ist zeitaufwendig und langwie-
rig. Der Erziehungsauftrag wird von den Kollegen
akzeptiert und ernst genommen (Hausbesuche).

Ich fasse meine Antwort auf die Frage noch einmal
zusammen:

– Bemühen auch um leistungsstärkere Schüler-
innen und Schüler bei gleichbleibendem sozia-
len Engagement

– Angebot gezielter (und zeitlich begrenzter)
Fördermöglichkeiten

– Transparenz der erzieherischen Arbeit:
Lehrkräfte als Ansprechpartner, übersichtliche
Strukturen, eindeutige Korrekturen bei
Fehlverhalten, Einbeziehung der Eltern

– gezielte Imagepflege, Bemühen um breite Ak-
zeptanz und

– Standortsicherung

Der zweite Weg: 
Ausgangspunkt vorhandenes und bejahtes
Schulprofil/Schulprojekt

Albrecht-Dürer-Schule Wiesbaden

Realschule

Lahnstraße 34

65195 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 312240

Telefax: 0611 - 940215

Schulleiterin: Sabine Mildenberger

Schülerinnen und Schüler: 458, davon 

152 Kinder ausländischer Eltern

Das Schulprofil der Albrecht-Dürer-Schule wird
wesentlich durch den auf Europa ausgerichteten
Sprachenbereich bestimmt: Neben Englisch wird
Französisch als erste Fremdsprache angeboten.

Mit dem Collège Rutigliano in Nantes unterhält sie
eine offizielle Schulpartnerstadt. Seit 1995 wird
sowohl für Englisch als auch für Französisch ein
bilinguales Angebot aufgebaut und Sachfach-
unterricht in Erdkunde, Sport und Geschichte zwei-
sprachig erteilt. Das Sachfach wird durch die
Fächerkombination der Fremdsprachenlehrkraft
bestimmt. Als bilinguale Fächer werden z.Zt.
Erdkunde, Sport und Geschichte unterrichtet, in
Vorbereitung sind Biologie, Kunst und Sozialkunde.

In allen Unterrichts- und Erziehungsbereichen fühlt
sich die Albrecht-Dürer-Schule einem Leistungs-

anspruch verpflichtet, dem die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit indivi-
dueller Schwerpunktsetzung nachkommen.
Allerdings wird ein egoistisches Leistungsstreben
abgelehnt und von den Schülerinnen und Schülern
Kooperation, Teamwork, gegenseitiges Helfen
sowie das einander Achten und das Eintreten für-
einander erwartet.
In diesem durch langjährige gemeinsame Arbeit
erworbenen Profil sind bereits Schwerpunkte des
künftigen Schulprogramms intendiert:

– niveaubemühter Unterricht mit den Ausrich-
tungen auf Sprachen

Naturwissenschaften und Technik
Arbeitslehre
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– einem breiten Nachmittagsangebot mit
betreuenden (u.a. ein Mittagessen)
unterstützenden (u.a. Hausaufgabenhilfe)
freizeitpädagogischen Aspekten.

Die Schwerpunktsetzung ergab sich aus den
Bedürfnissen und Wünschen der jetzigen Schüler-
schaft sowie aus dem Bemühen um Standort-
sicherung und positive Wirkung auf potentielle
Schüler, die derzeit noch nicht zur Albrecht-Dürer-
Schule kommen, aber von dieser gern aufgenom-
men würden.

Während der inhaltliche Schwerpunkt aus dem

Schulprofil erwuchs, stellt der (sozial)pädagogische
Schwerpunkt die Absicherung/Abfederung des
Inhaltlichen dar. Dies ergab sich nicht unreflektiert
mit der Zeit aufgrund von Notwendigkeiten, auf
die die Schule reagieren musste, sondern wurde
bewusst gesetzt.

Zunächst wurde der Bedarf für ein Nachmittags-
angebot analysiert und im Juni 1997 eine Umfrage
bei den Schülerinnen und Schülern und den Eltern
der eigenen Schule durchgeführt. Dadurch erfuhr
man, was die Eltern wünschten und unterstellte,
dass die Wünsche der Eltern der künftigen
Jahrgangsstufe 5 ähnlich aussähen.

Im Physikunterricht 
der Klasse 10

Mikroskopieren im
Biologie-Unterricht
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Aus dem jetzigen Nachmittagsangebot kann jede
Schülerin und jeder Schüler sich ein individuelles
Ganztagsangebot zusammenstellen, ist aber dazu
nicht verpflichtet.

Das beginnt mit der Möglichkeit, in der Schule
Mittag zu essen.

Das kann man aber auch zu Hause tun, wenn man
nur die Hausaufgabenbetreuung bzw. in den
Jahrgangsstufen 9 und 10 die gezielte Nachhilfe
wahrnehmen oder an den unterschiedlichen
Arbeitsgemeinschaften teilnehmen möchte.

Die Hausaufgabenbetreuung wird hauptsächlich
von Studenten der benachbarten Fachhochschule
für Sozialwesen getragen. Die Fachhochschule
sieht vor, die Tätigkeit der Studenten an der
Albrecht-Dürer-Schule in sozialpädagogische Pro-
jekte ihres Studiums einzubeziehen und zu erwei-
tern.

Aus dierser Kooperation erwartet die Schule nicht
nur eine Unterstützung ihrer täglichen Arbeit, son-
dern auch wertvolle Impulse für die Weiter-
entwicklung ihres eigenen Profils.

Die Nachmittagsbetreuung wie den Sprachen-
schwerpunkt versteht die Albrecht-Dürer-Schule als
Teile ihres Schulprofils, die ggf. Schwerpunkte des
Schulprogrammes werden.

Für das Schulprogramm als die schrittweise Annä-
herung an ein (Ideal-)Ziel, aufbauend auf der
Analyse der schulischen Realität wie auf dem der-
zeitigen Schulprofil, nannte die Schulleiterin in
einem Gespräch am 3. Dezember 1997 folgende
Aspekte:

(1) Regelsysteme für Unterricht und Erziehung
in den verschiedenen Bereichen aufbauen; Rituale
schaffen.

(2) Organisationsüberprüfung der Lernbereiche
vornehmen.

(3) Personalaspekt: Angesichts des älterwerden-
den Kollegiums wird man zu anderen Koope-
rationsformen kommen müssen.

(4) Leistungsstandard: Sicherung durch regel-
mäßige Lehrerfortbildung.

(5) Nachmittagsangebote.

Alle derzeitigen Schwerpunkte wurden durch die
Bedarfsanalyse bestätigt und können grundsätzlich
Bestandteile des noch auszuarbeitenden Schulpro-
gramms werden.

Die Albrecht-Dürer-Schule gehört zu jenen
Schulen, die schon seit Jahren nach dem Selbst-
verständnis und der Passung von Schulangebot
und Elternvorstellungen fragen und entsprechend
handeln. Für sie ist die Ausarbeitung des Schul-
programmes nicht der erste, aber ein weiterer
Schritt zur Weiterentwicklung.

Aus dem Projekt Gesundheitserziehung einer Klasse 5
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Der dritte Weg: 
Analysierende Gespräche lassen die
Strukturierung erkennen

John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel
(siehe Seite 7o)

Somit werden an einem konkreten Beispiel, mit
dem man erfolgreich gewesen war und mit dem
sich das Kollegium identifiziert, die 

organisatorischen
inhaltlichen
qualitätssichernden/qualitätssteigernden

Handlungsperspektiven verdeutlicht.

Ausgangspunkt des Projektes war die Frage: Was ist
zu tun, um das Lesen für die Schüler interessant zu
machen, die Lese- und Rechtschreibschwäche zu
vermindern und Lerntechniken (‘Lernen des
Lernens’) zu vermitteln?

Jetzt heißt es: Wir werden auch weiterhin bei unse-
ren Schülerinnen und Schülern bei der Vermin-
derung von Lese- und Rechtschreibschwächen und
der Vermittlung von Lerntechniken ansetzen, aber
gleichzeitig unsere Schule sukzessiv weiterent-
wickeln, indem wir ... (siehe oben!).

Ähnliche Erfahrungen machte auch die 

Ernst-Reuter-Schule Offenbach 
(siehe Seite 11)

Diese Schule hatte sich über Jahre das Image einer
engagierten, aufgeschlossenen Schule mit einem
vielgestaltigen Schulleben erworben. Deshalb war
sie als eine der ersten hessischen Schulen gebeten
worden, eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten als
Basis für die Erarbeitung eines Schulprogramms
vorzunehmen. Die von der Schulleiterin einbe-
rufene Arbeitsgruppe traf sich mit Vertreterinnen
der Schulaufsicht, um die Fülle der Aktivitäten zu
werten, zu wichten, den intendierten Schwer-
punkten zuzuordnen und so das „Profil“ offenzu-
legen (siehe Seite 12ff). 

Manchmal hilft Beratung, in dem eigenen, alltäg-
lichen und einem eigentlich selbstverständlichen
Tun den Schwerpunkt, das zukunftsorientierte
Spezifische der Schule zu erkennen.

Die John-F.-Kennedy-Schule hatte einen Beitrag
zugesandt „Leseförderung – Tag des Lesens –
Projekt als Element eines Schulprogramms“. Nun
war zu klären: Gehört die Schule zu jenen, die mei-
nen, die Aufgabe ‘Schulprogramm’ erfüllt zu
haben, wenn sie die bisherigen Dokumentationen
ihrer Arbeit zusammentragen? Wenn sie Erfolg-
reiches auch für die Zukunft beibehalten nach dem
Motto ‘Das hat sich bewährt, das kann nicht falsch
sein’? Wo stecken in diesem dokumentierten Projekt
die programmatischen, zukunftsorientierten Teile?

Diese ließen sich im Gespräch herausfinden: Die
Schule will und kann mit diesem Projekt einen
Prozess anstoßen, also von einem fachlichen
Schwerpunkt aus das Vorhaben Schulprogramm
aufrollen, beispielsweise durch

– Verbesserung von Rechtschreibung und Textver-
ständnis

– Aufbau einer Schulbibliothek

– Öffnung von Schule

– Kooperation mit außerschulischen Institutionen

– Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege

– einen Beitrag zur Corporate Identity

– Zusammenarbeit innerhalb der Schulgemeinde.
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„Gehe von Vertrautem aus und gehe in kleinen
Schritten“ rät uns die Mittelpunktschule Hohe Rhön. 

In einem Beitrag von Dr. Wolff-Fleischer-Bickmann
und Norbert Maritzen in Pädagogik 2/98 heißt es
in Bezug auf den Einstieg in die Diskussion um das
Schulprogramm: „Wichtig ist zunächst, dass Schul-
behörden, aber auch Schulleitungen und Befür-
worter der Schulprogrammentwicklung in Kollegi-
en glaubhaft vertreten, dass vieles von dem, was
seit langem in der Schule geleistet wird, in ein
Schulprogramm eingebracht werden kann..“

Eine wesentliche Rolle spielt bei allen hier doku-
mentierten Schulen die Arbeit im Team schon in
der Vorbereitungsphase, die Planung eines Päda-

gogischen Tages und andere gemeinsame Aktivitä-
ten, bei denen das gesamte Kollegium und mög-
lichst auch Eltern- und Schülervertreter mit an Bord
der Unternehmung genommen werden: alle in der
Schulgemeinde vertretenden Gruppen müssen
frühzeitig auch über ihre Gremien eingebunden
sein.

Hier sollen die Planungseinstiege und die ersten
Schritte zur Verwirklichung dokumentiert werden.
Kleinschrittig aufgelistete Aktionspläne liegen noch
nicht vor, sind für die kleinen Erfolgserlebnisse im
Alltag aber sicher unabdingbar notwendig. Doch
zuvorderst geht es einmal darum, sich aufzu-
machen.

5. Vom Anfang über den ersten Schritt zum Aktionsplan 
– Vorgangsbeschreibung –

Mittelpunktschule „Hohe Rhön“ Hilders

Grund-, Haupt- und Realschule

Auersbergstr. 3 - 9

36115 Hilders

Telefon: 06681 - 616

Telefax: 06881 - 616

Schulleiter: Otto Schleicher

Schülerinnen und Schüler: insgesamt 502, davon 

35 Kinder deutscher Aussiedler mit hoher Fluktuation 
sowie 

19 Kinder nichtdeutscher Eltern:

229 (Grundschule), 
davon 

10 Kinder nichtdeutscher Eltern

150 (Hauptschule), 
davon 

5 Kinder nichtdeutscher Eltern

123 (Realschule), 
davon 

4 Kinder nichtdeutscher Eltern
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Unser Weg zum Schulprogramm: 
MPS Hohe Rhön

Phase 4: 
Fortbildung

Welche Kompetenzen fehlen
uns?
Wie kommen wir weiter?
Wer bietet was an?
Nutzen wir
Unterstützungssysteme?

Sichern und Ausbauen
Evaluation - wo stehen wir?
SCHILF
Kooperation mit
Nachbarschulen
Regionale Hilfen?
Entwicklung schuleigener
Standards

Phase 3:
Analyse und Umsetzung

Reflexion des Pädagogischen
Tages
schnelle Verwirklichungen
Einrichten der Gruppen
Arbeitsplan des Schulprogramm-
Teams

Arbeitsplan
Bestehen dringend zu lösende
Probleme?
Welchen Zeitrahmen setzen wir
uns?
Wer kann was gut?
Wie machen wir die
Teamarbeiten transparent? 
Worin bestehen die ersten
Schritte?
Wie sichern wir unsere
Zusammenarbeit?
Wie finden Elemente des
Schulprogramms eine breite
Basis?

Phase 2:
Bestandsaufnahme

Vision Schule
Was sollen unsere Schüler
können?
Problemliste

Pädagogischer Tag
Visionen: meine
Wunschschule
Schulprogramm-Team
Zukunftskarte
Wer - Was - Wann
Kommunikationssystem
Dokumentation

Phase 1: 
Anlass

Gesetz > Schulprogramm
Sozialer Wandel
veränderte Kindheit
Veränderungen der
Schulstruktur
neue Rahmenpläne

ständige
Grundschulkonferenz
Wochenplanarbeit
gemeinsame
Unterrichtseinheiten
Projektunterricht
neue Kolleg(inn)en

Prinzipien für die Schulprogramm-Entwicklung:

1. Gehe von Vertrautem aus

2. Suche den Konsens

3. Suche Verbündete

4. Nutze Deine Ressourcen

5. Wecke die Neugierde und den Spaß

6. Fange mit dem Tun an

7. Gehe in kleinen Schritten

8. Schaffe auch materielle Anreize

9. Unterstütze innovative Kolleginnen und Kollegen

10. Schaffe Transparenz



Zukunftskarte

Name

Was will ich ändern:

Womit will ich beginnen:

So sollte es in unserer Schule losgehen:

46

Mittelfristige Arbeitsplanung – 
Aufgaben der Schulprogrammgruppe:

• vorausdenken

• bilanzieren

• Kolleginnen und Kollegen und Eltern für
Teamarbeit gewinnen

• Teams bilden

• Kommunikation herstellen und abstimmen

• Möglichkeiten ausloten

• Gruppenideen in Konferenzen einbringen

• dokumentieren

• zurückschauen und prüfen

Wichtig: Die Entwicklung eines Schulprogramms
geht alle an; sie ist nicht Sache der Schulleitung
oder einer elitären Gruppe.

Alle Kolleginnen und Kollegen sind in dieser Gruppe
willkommen. Jeder fühle sich angesprochen – je
vielschichtiger die Gruppe umso effektiver!

Der Pädagogische Tag der MPS Hohe Rhön zum
Thema „Schule gestalten – Unser Schulprogramm“
wurde mit Hilfe einer Teamkarte vorstrukturiert.

Vorgegeben wurden außerdem:

• die Gruppengröße

• die Gruppenzusammensetzung durch Los und
fachbezogene Setzung

• die Arbeitszeiten

• der Vortrag der Gruppenergebnisse durch ein
oder zwei Gruppenmitglieder im Plenum

• die Visualisierung der Gruppenergebnisse (wo-
bei ausdrücklich alle Ideen willkommen sind).

Als Moderatoren standen drei Kollegen vom HILF
zur Verfügung.
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Pädagogischer Tag der MPS „Hohe Rhön“, Hilders 20.5.97

Thema: Schule gestalten – Unser Schulprogramm

30’     BEGRÜßUNG – SCRABBLE
Plenum

120’   ERSTER SCHRITT – SO WÜNSCHE ICH MIR MEINE SCHULE

Stellen Sie sich ihre Schule vor! Brainstorming
Was ist wichtig für Ihr Arbeiten? Karten
Was brauchen Sie zum Wohlfühlen? Gruppe

Visualisierung
Plenum/Präsentation

Kaffeepause

120’  – ZWEITER SCHRITT – MPS – UNSERE SCHULE

Worauf sind wir stolz? Brainstorming
Was haben wir erreicht? Karten
Was sind unsere Stärken? Pinnwand

Wo sind wir hängengeblieben?
Was fehlt uns? Gespräch

Mittagspause 13.00 - 14.00

Plenum
Aussprache

120’  – DRITTER SCHRITT – WIR FANGEN AN

Was möchte ich ändern?
Womit will ich beginnen? Plenum
So sollte es an unserer Schule losgehen ...

Vereinbarungen               Absprachen
Wer macht wann was?            Gruppenbildung
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Elemente eines Schulprogramms

In einer Gesamtkonferenz im März 1997 wurden in
einem Referat

• Elemente eines möglichen Schulprogramms vor-
gestellt,

• mögliche Entwicklungen und Umsetzungen
eines Schulprogramms dargestellt,

• Argumente und Bedenken eingebracht.

Die Gesamtkonferenz fasste den Beschluss, ein
Schulprogramm-Team zu bilden und ihm als erste
Aufgabe die Vorbereitung eines Pädagogischen
Tages anzuvertrauen.

Mit dem Einverständnis der Gesamtkonferenz
wurde noch vor den Osterferien auf freiwilliger
Basis ein Organisationsklima-instrument (OKI)  ein-
gesetzt, um die Daten vor dem Pädagogischen Tag
verfügbar zu haben.

Die Diskussion zeigte, dass die Kolleginnen und
Kollegen der Erstellung eines Schulprogramms
grundsätzlich positiv gegenüberstanden; dennoch
gab es kritische Stimmen:

• Das Kultusministerium setzt etwas in Gang und
kümmert sich dann nicht um die Ergebnisse
(siehe Rahmenrichtlinien etc.).

• Hier kommt Mehrbelastung auf die Kolleginnen
und Kollegen zu.

• Mit Schulprogrammen kann man die Schulen
besser kontrollieren.

• Ändert sich nach der nächsten Landtagswahl
wieder alles?

• Was nützt das, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen verschlechtern?

• Im Kultusministerium sollte man besser koordi-
nieren (neue Rahmenpläne und Schulpro-
gramm).

• Hier wird wieder eine „pädagogische Sau durch
das Dorf getrieben“. 

Positiv wurde angemerkt:

• Wir haben die Chance, unsere Schule mitzuge-
stalten.

• Die Arbeit wird transparenter.

• Für neue Kolleginnen und Kollegen ist das eine
gute Sache.

• Eltern wissen, was an der Schule läuft.

• Innovationen werden in Gang gesetzt.

• Mit der Erstellung von Schulprogrammen ist
Teamarbeit notwendig.

• Teamarbeit ist wirksam gegen das Burnout-
Syndrom.

Und schließlich:

• Die Entwicklung von Schulprogrammen führt zu
einer Qualitätsverbesserung.

Ergebnisse der Schulprogrammarbeit 
an der Mittelpunktschule „Hohe Rhön“

Entwicklung in dem aus dem Pädagogischen Tag her-
vorgegangen Problemkatalog.

1. Die Integration der Seiteneinsteiger wird opti-
miert durch einen maximal 6 Monate dauern-
den Intensivkurs. Kursleiterinnen und -leiter und
Klassenlehrerinnen und -lehrer bestimmen die
Dauer des Kurses für das jeweilige Kind.

2. Neugestaltung des WPU-Unterrichts in gemein-
samem Unterricht der Haupt- und Realschüler-
innen und Realschüler) unter Schülerbeteili-
gung.

3. Ausstattung aller Grundschulklassen mit einem
PC bei gleichzeitiger Schulung interessierter
Kolleginnen und Kollegen.

4. Durchführung von Projektwochen mit Präsen-
tation in Grundschule und Sekundarstufe I.

5. Erweiterung und Neugestaltung des Grund-
schulhofes.

6. Verbesserung der Teamarbeit mit der
Einrichtung einer ständigen Grundschul-
konferenz und dem verbindlichen Durchführen
eines fächerübergreifenden Projektes in allen
Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I.

7. Die Schülerinnen und Schülern haben Zugang
zu einer Tageszeitung.

Arbeit der Schulprogrammgruppe

1. Verschriftlichung unseres Schulprogrammes.

2. Welche Erziehungs- und Bildungsziele uns wich-
tig sind.
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Bisher ungelöste Probleme

1. Optimaler Zugang zu den Medien (einherge-
hend mit Raumproblemen).

2. Raumgestaltung der Sekundarstufen I-Klassen.

3. Gestaltung des naturwissenschaftlich-mathema-
tischen Fachbereiches.

4. Auseinandersetzung mit der Frage „Wie führen
wir unsere Schülerinnen und Schüler zur
Arbeitswelt“ hin.
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Westerwaldschule Mengerskirchen-Waldernbach
Haupt- und Realschule

Pfingstbornstraße

35794 Mengerskirchen

Telefon: 06476 - 661

Telefax: 06476 - 1711

Schulleiter: Herman Beck

Schülerinnen und Schüler: insgesamt 652, davon 

59 Kinder nichtdeutscher Eltern:

241 (Hauptschule), davon 

48 Kinder nichtdeutscher Eltern

411 (Realschule), davon 

11 Kinder nichtdeutscher Eltern

Schritte zur Erstellung eines Schulprogramms

seit 1994 Etablierung einer Arbeitsgruppe zur „Öffnung der Schule“,
Kreis von 8-10 Kolleginnen und Kollegen (Teilnahme wechselt themenabhängig);
Arbeitsgruppensitzung an jedem 1. Montag im Monat
Themen: interne Evaluation; Organisationsentwicklung

März 1997 Erstinformationen über Schulprogramm-Entwicklung in einer Gesamtkonferenz

Juni 1997 Pädagogischer Tag zu: Evaluation und Organisationsentwicklung 
Unterstützung durch das Staatliche Schulamt: Schulpsychologe als Moderator;
Referentin aus einer Grundschule; Referenten aus der eigenen Schule, Ausbildungsleiter
am Studienseminar;
Teilnahme von Elternvertretern

Brainstorming: drei Stationen mit drei unter-
schiedlichen Themen
Auswertung über Wandzeitung
Schriftliche Zusammenfassung für jeden
Teilnehmer

Frühjahr 1997 Thema einer Arbeitsgruppe mit Schülerinnen
und Schülern in der Projektwoche
Informationszeitung: „20 Jahre WWS“



51

Schuljahresbeginn

1997/98 Wandzeitung mit Informationen zum Thema Schulprogramm:
Inhalte und Schritte zur Entwicklung eines Schulprogramms
(Informationsbroschüren des Kultusministeriums und des HILF)

Bildung einer „Projektgruppe Schulprogramm“ zusammen mit der Schulleitung

Planung einer Pädagogischen Konferenz zur Ermittlung des „Ist-Zustandes“
Vorbereitung in der Projektgruppe
Erstellung von Informationsmaterial

Oktober 1997 Pädagogische Konferenz zur
„Ist-Analyse“
Brainstorming
Arbeit in drei themengleichen
Arbeitsgruppen:
Was wollen wir bewahren?
Was wollen wir weiterentwickeln?

Dokumentation der Ergebnisse
in einer Wandzeitung

Planung ab

November 1997 Planungsgruppe fasst die Ergebnisse zusammen

Ergebnisse werden den Eltern in einer Schulelternbeiratssitzung
vorgestellt, Eltern beschreiben ihre Wahrnehmung des Ist-Zustandes 
und nennen ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung

Schülerrat wird in einer Fragebogenaktion eingebunden

Projektgruppe wertet aus und stellt die Zusammenfassung allen Beteiligten vor
Vorhaben soll bis zu den Osterferien 1998 beendet sein
ab Mai 1998: schrittweise Weiterentwicklung des Schulprogramms mit 
interner Evaluation

zwischenzeitlich: Teilnahme an Konferenzen aller Projektschulen
auf Schulamtsebene

Kontaktaufnahme zu benachbarten Projektschulen
im Bereich der Sekundarstufe I
St. Blasius-Schule in Frickhofen (GHR) und Westerwaldschule Driedorf (IGS)
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GHRF Philippsthal 

Grund-, Haupt- und Realschule mit Vorklasse und Förderstufe

Schulweg 4

36269 Philippsthal

Telefon: 06620 - 305

Telefax: 06620 - 305 

Schulleiter: Diethelm Schäfer

Schülerinnen und Schüler: insgesamt 286, davon 

9 Kinder nichtdeutscher Eltern:

10 Vorklasse

109 Grundschule

60 Hauptschule

33 Realschule

74 Förderstufe

Unser Weg zu einem Schulprogramm

Schulelternbeirat Schulkonferenz Gesamtkonferenz

gemeinsame Sitzung

Schulelternbeirat und Gesamtkonferenz

Fragebogen

(Vorstellungen der Eltern von unserer Schule)

Pädagogischer Tag

(Einbeziehung der Schüler- und Elternschaft)

Stufenkonferenzen

a) Grundschule b) Sekundarstufe I
- 3 Arbeitsgruppen mit Schülern und Eltern
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In einer Art Ablaufdiagramm habe ich versucht,
den bisherigen Weg zu einem Schulprogramm an
unserer Schule aufzuzeigen. Diesen Weg werde ich
im Folgenden näher erläutern.

In den ersten Sitzungen der verschiedenen
Gremien wurden die Stärken und Schwächen unse-
rer Schule herausgearbeitet. Dabei zeigte sich, dass
die Eltern in erster Linie Wert auf eine Ausweitung
des Wahlpflichtunterrichts und auf Betreuungs-
angebote auch in den Nachmittagsstunden legten.

Die Schulkonferenz brachte Vorschläge zur
Gestaltung des Schullebens:

– Klassenfeiern 

– Teestube

– Schulfeste

– Schuldisco

– Hausaufgabenbetreuung

Die Gesamtkonferenz einigte sich auf einen
Pädagogischen Tag mit dem Thema „Weiter-
entwicklung unserer Schule“. Zur Vorbereitung
dieses Tages und zu einer gemeinsamen
Aussprache trafen sich der Schulelternbeirat und
die Gesamtkonferenz zu einer gemeinsamen
Sitzung. Eine Arbeitsgruppe entwickelte einen
Fragebogen an die Elternschaft zur Weiterent-
wicklung unserer Schule.

Im Juni 1997 folgte der Pädagogische Tag.

Er brachte die folgenden Ergebnisse:

a) Grundschule

– veränderter Schulalltag in der Grundschule
(Rhythmisierung, Abschaffen des Gongs,
Klassenlehrer in einem ersten Block morgens in
ihrer Klasse ...)

– 7.40 Uhr - 13.00 Uhr: Unterricht (s.o.)

– 13.00 Uhr - 13.30 Uhr: Cafeteria, Spielothek,
Präsenzbibliothek

– 13.30 Uhr - 15.00 Uhr: Schnupperkurse

b) Sekundarstufe I

– Schulhof öffnen

– Projektwochen und -tage

– Schulfeste, -veranstaltungen (Lesungen, Sport-
veranstaltungen, Ausstellungen ...)

– schulinterne Lehrerfortbildung aufbauen

– Motto für Schuljahr

– Schulgestaltung (Schulgelände, Flure)

– Schulorganisation (Förderstufe – Kursung, Ab-
schlüsse stärken)

– Zusammenleben Schüler – Lehrer – Eltern

Nach dem Pädagogischen Tag begannen in der
Grundschule und in der Sekundarstufe I mehrere
Arbeitsgruppen mit der Ausgestaltung der o.g.
Stichworte. Diese Arbeit ist zur Zeit noch im Gange.

Aus dem Projekt „Mein
Fahrrad“ einer Klasse 8 der
Albrecht-Dürer-Schule
Wiesbaden
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– feste Öffnungszeiten in der Grundschule
– Schnupperkurse durch Vereine, Eltern usw.
– erweitertes Angebot im WPU-Bereich der Sekun-

darstufe I

In einer Ausstellung zur Auswertung des Betriebspraktikums der Albrecht-Dürer-Schule Wiesbaden

Umgesetzt haben wir mit Beginn des Schuljahres 1997/98 folgende Punkte:

Bis zum Ende des Schuljahres glauben wir, die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen in einem Schulpro-
gramm festhalten zu können.
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Über das Programm und seine Fortschreibung beschließt die Schulkonferenz auf der
Grundlage eines Vorschlags der Gesamtkonferenz.

(§ 127 b Absatz 3 Satz 4 HSchG)

Die Schulkonferenz entscheidet über
1. das Schulprogramm (§ 127b).

(§ 129 Nr. 1 HSchG)

Der Zustimmung des Schulelternbeirates bedürfen 
Entscheidungen der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 1-10.

(§ 110 Abs. 2 HSchG)

Der Schülerrat übt die Mitbestimmungrechte in der Schule aus. 
Für die Ausübung gelten die Vorschriften der §§ 110 bis 112 entsprechend.

(§ 122 Abs. 5 Satz 1 HSchG)

Die Mehrzahl der mitarbeitenden Schulen hat die
Eltern von Anfang an in ihre Überlegungen einge-
bunden. Allerdings wirken die Eltern weniger als
Impuls- und Ideengeber. Sie unterstützen eher die
von der Schule entwickelten Vorstellungen.

Daneben haben Eltern im Zusammenwirken mit
der Schulleitung die konzeptionelle Vorbereitung
und anschließend die praktische Umsetzung von
Schwerpunkten ermöglicht, denen das Kollegium
oder Teile des Kollegiums zunächst sehr zurückhal-
tend gegenübergestanden haben.

So konnte sich beispielsweise die 

Albrecht-Dürer-Schule Wiesbaden 
(siehe Seite 40)

auf die (bedarfsfeststellende, konzeptionelle, orga-
nisatorische und finanzielle) Unterstützung der
Elternschaft berufen.

EINZELASPEKTE

6. Umgang mit Elternvorstellungen und Schülerinitiativen

Die Schulleiterin sagt dazu: 

„Das Zusammenwirken von Schulleitung und
Elternschaft geschah über den Elternbeirat und
interessierte Eltern im Zusammenhang mit der
Gründung des Fördervereins. Dessen eines Ziel ist
die Organsiation des Nachmittagsangebotes.

In dieser Frage gestaltete sich die Zusammenarbeit
mit dem Kollegium etwas schwierig. Im Vorfeld der
Einführung fanden drei Gesamtkonferenzen statt.
Das Kollegium fühlte sich unter Druck gesetzt; es hat
sich nicht eindeutig entscheiden können, weil es die
Gefahr einer Ganztagsschule mit den entsprechen-
den Auswirkungen auf sich zukommen sah.

Deshalb wurde die Schulkonferenz mit der Frage
befasst. Diese billigte die Konzeption einstimmig.

Auch in die noch vor uns liegende Ausarbeitung
des eigentlichen Schulprogramms werden die
Eltern einbezogen.

Zunächst muss man den Eltern erklären, was denn
ein Schulprogramm ist. Dann können sie sich ein
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Bild machen und entscheiden, wie weit sie beteiligt
werden wollen. Das wurde bereits in der letzten
Elternbeiratssitzung deutlich. Ich wünsche mir,
dass die Eltern in die Programmentwicklung ein-
bringen, was sie erwarten. Das ist dann vom
Kollegium auf seine Umsetzbarkeit zu überprüfen.“

Auch die 

Ohetalschule Frielendorf 
(siehe Seite 17) 

gestaltete einen Schwerpunkt – den erzieherischen
Bereich – ihres Schulprogrammes in enger
Zusammenarbeit mit der Eltern- und der Schüler-
vertretung beziehungsweise darüber hinausgehend
unter Einbeziehung der Eltern und der Schüler.

Um die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Elternhaus zu verbessern und dadurch einen
Grundkonsens im erzieherischen Bereich zu erzie-
len, verständigte sich das Kollegium auf folgende
Maßnahmen:

• Bei den Elternabenden in der Jahrgangsstufe 5
sind alle in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte
anwesend, damit die Eltern sie kennenlernen
können.

• Die Klassenlehrer führen bis zu den Herbstferien
in der Jahrgangsstufe 5 (auch ohne zwingenden
Grund) Elternbesuche durch, um den Kontakt
zwischen Lehrkraft und Eltern zu vertiefen.

• Die Eltern werden durch gemeinsame
Aktivitäten (Herbstmarkt, Bastelnachmittage
z.B.) möglichst stark in die schulische Arbeit ein-
gebunden, um die Zusammenarbeit zu stärken
und die Öffnung der Schule zu forcieren.

Das Wissen um die Probleme im erzieherischen
Bereich führte, zu dem Ergebnis, dass Eltern wie
Kollegium in Absprache miteinander auf das
Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler ein-
wirken wollen, und zwar

• über an einem pädagogischen Tag entwickelte
Techniken und Aspekte, die eine Förderung des
sozialen Verhaltens im Klassenverband ermögli-
chen und

• eine gemeinsam konzipierte Schulordnung.

Sozialverhalten

Folgende Techniken und Aspekte sollen eine
Förderung des sozialen Verhaltens im Klassen-
verband ermöglichen:

• Der Einsatz sog. Sich-Kennenlernen-Spiele er-
möglicht jedem Teilnehmer, sich in einer
fremden Gruppe bekannt zu machen und zu
integrieren.

• Das Aufstellen von Gesprächsregeln fördert
die gegenseitige Akzeptanz aller Schüler
während des Unterrichts.

• Begriffe wie Fairness und Rücksicht sollen mit
den Schülerinnen und Schülern erörtert wer-
den, um bei eventuellen Krisen im weiteren
Verlauf der Unterrichtszeit immer wieder
bewusst gemacht werden zu können.

• Sozialformen wie Gruppenarbeit sollen auch
in heterogener Zusammensetzung gefördert
werden.

• Die Integration schwieriger Kinder kann
dadurch mehr Beachtung finden, dass die
„Stärken“ oder Hobbies dieser Kinder in den
Mittelpunkt gestellt werden. Es ist z.B. mög-
lich, den Arbeitsbereich der Eltern dieser
Kinder (z.B. ein ausgefallenes Handwerk, die
Landwirtschaft) oder das Besichtigen ihrer
Wohnorte zum Inhalt des Unterrichts zu
machen.

Das Übertragen von Diensten an die Schüler-
innen und Schüler soll deren Verantwor-
tungsbewusstsein stärken. Folgende Dienste
stehen zur Verfügung: Die sog. Ordnungs-
dienste wie Tafel-, Kehr-, Blumen-, Tür- und
der Energiedienst. Der Tafeldienst übernimmt
zusätzlich die Kreideversorgung sowie die
Müllentsorgung;

Karten-, Austeil-, Klassenbuch-, technischer
Dienst, Bibliotheksdienst, das Amt des
Klassensprechers und eines Vertreters, der
„Remember-Man“, er erinnert den Lehrer an
wichtige Dinge; 

falls nötig ein Aquariumdienst.

Alle Dienste, außer dem des Klassensprechers
und evtl. des Remember-Man, sollten
wöchentlich wechseln.
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Entwurf einer
Schulordnung der Ohetalschule

für die Klassen 5 - 10

Das Leben und Lernen in unserer Schulgemeinschaft
macht es notwendig, dass wir uns alle – Lehrerinnen
und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
sowie alle an der Ohetalschule beteiligten Personen –
an bestimmte Regeln halten.

Allgemeine Regeln

Wir wollen alle höflich und rücksichtsvoll miteinander
umgehen.

Wir sind gemeinsam verantwortlich für ein gutes
Schulleben. Dazu gehört, dass wir mit allen
Gegenständen und Einrichtungen sorgsam umgehen.

Wir achten das Eigentum anderer.

Beschimpfungen, die Streit erzeugen,

Bedrohungen, die Angst hervorrufen,

vor allem aber die Anwendung von Gewalt (Schlagen,
Treten) gehören nicht an die Ohetalschule. Wer das
nicht lernt, ist bei uns an der falschen Schule.

Verhalten vor dem Unterricht

Wenn du in der Schule angekommen bist, gehst du in
deinen Klassenraum. Die Klassenräume sind ab 7.45
Uhr geöffnet.

Alle Fachräume darfst du nur mit deinem Fachlehrer
oder deiner Fachlehrerin betreten.
Ist nach 10 Minuten noch kein Lehrer oder keine
Lehrerin da, meldet das der Klassensprecher oder die
Klassensprecherin im Sekretariat.

Wenn du mit dem Fahrrad, Mofa oder Moped zur
Schule kommst, benötigst du die schriftliche
Genehmigung deiner Eltern.

Dein Fahrrad, Mofa oder Moped stellst du an dem vor-
gesehenen Zweiradstand ab und benutzt es erst wie-
der zur Heimfahrt.

Verhalten im Schulgebäude

Mit dem Gong zum Unterrichtsbeginn bist du in dei-
nem Klassenraum.

Die Klassen werden nach den Unterrichtsstunden sau-
ber verlassen, Abfälle gehören in die entsprechenden
Behälter. Die Müllbehälter der Klassen werden nach
Plan entleert.

Wir wollen möglichst wenig Müll produzieren.

Benutze nur Mehrwegbehälter und
Mehrwegflaschen!

Keine Dosen, Einwegflaschen und Trinktüten!
Bemühe dich, Energie (Heizung, Licht) zu sparen!

Verschwende kein Wasser!

Der Ordnungsdienst ist dafür verantwortlich, dass auf
dem Schulhof kein Müll liegt.

Aus dem Plan, der an den Eingangstüren hängt, ist
ersichtlich, wo deine Klasse saubermachen muss. Der
Zeitplan hängt aus.
In der letzten Stunde werden die Stühle auf den Tisch
gestellt, und der Klassendienst kehrt die Klasse.
Die Klassenordnung und die weiteren Aufgaben der
Klassendienste werden in den Klassen besprochen und
auf der letzten Seite der Schulordnung eingetragen.

Verhalten in den Pausen

In den großen Pausen verlassen alle die Klassen- und
Fachräume.
Zwei Schülerinnen und Schüler jeder Klasse können im
Klassenraum bleiben und Klassendienst erledigen. Die
Namen werden auf einem Zettel an der Tür vermerkt.
Regenpausen werden von der Aufsicht bekanntge-
geben. Du kannst dich dann entweder im eigenen
Klassenraum, im Treppenhaus oder auf dem Schulhof
aufhalten. Wenn du Toben und Ballspielen willst, musst
du auch während der Regenpause rausgehen.
Die Aufenthaltsfläche für dich ist der Schulhof. Der Plan
des Schulhofes hängt in jedem Klassenraum aus und ist
auf Seite … abgedruckt.
Während der Unterrichtszeit und der Pausen darfst du
das Schulgelände nur nach schriftlichem Antrag deiner
Eltern und mit Zustimmung eines Lehrers oder einer
Lehrerin verlassen.

Auf dem Schulplan kannst du ersehen, an welchen
Orten du Spielmöglichkeiten in der Pause hast. Inline-
Skaten ist während der Pausen verboten.
Die Toiletten sind keine Aufentshaltsräume.
Ältere Schüler(innen) helfen bei der Organisation der
Schule (Aufsicht, Ausleihe usw.). Befolge auch deren
Anweisungen, denn du wirst diese Verantwortung
auch übernehmen.
Wenn das rote Schild hängt oder die Ampel Rot zeigt,
darfst du die Rasenfläche nicht betreten.
Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten
(Erlass vom 5.4.1989).
Bring keine Wertgegenstände (Walkman etc.) mit zur
Schule, da es bei Verlust keine Haftung gibt. 

Regelungen für Fahrschüler

Wenn du dich im Bus so verhältst, dass du deine
Mitschüler(innen) gefährdest, kannst du vom Bustrans-
port ausgeschlossen werden.
Beim Warten auf den Bus auf dem Schulhof musst du
hinter der roten Line stehen bleiben.

Laufe nicht auf den fahrenden Bus zu!
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Maßnahmen bei Verstößen gegen die
Schulordnung

Wenn du die Regeln der Schulordnung nicht einhältst,
musst du mit folgenden Strafen rechnen:

mündliche oder schriftliche Ermahnung,

mündliche oder schriftliche Benachrichtigung der El-
tern, Vermerk in der Schulakte,

schlechtere Beurteilung deines Sozialverhaltens im
Zeugnis,

Beauftragung mit besonderen Aufgaben, z.B. Re-
paraturarbeiten, Grundstück säubern, Schnee räumen,
Arbeit im Schulgarten, schriftliche Ausarbeitungen,

Ordnungsmaßnahmen nach dem Hessischen Schul-

gesetz, die vom Ausschluss vom Unterricht bis zum
Schulverweis reichen.

Wenn du Gegenstände beschädigst, musst du die
Kosten für die Reparatur oder den Ersatz bezahlen.

Klassenordnung

Um deine Schulbücher zu schonen, bindest du sie ein.

Im Unterricht darfst du kein Kaugummi kauen.

Setze deine Mütze im Unterricht ab.

Hast du deine Hausaufgaben nicht angefertigt, musst
du sie nachholen.

Wenn du deine Hausaufgaben 3 x vergessen hast,
werden deine Eltern benachrichtigt.

Erfahrungen der Theodor-Heuss-
Schule Marburg (siehe Seite 8) über
die Beteiligung in der
Schulprogrammarbeit: 6 Thesen

Beteiligung fängt im Kopf an und muss, um zu
gelingen, immer wieder gelernt und erfahren
werden

Dazu bedarf es motivierender Lernsituationen, auf
die man sich einzulassen bereit ist: z.B. aus
Interesse an Neuem, in der Hoffnung auf Problem-
entlastung oder aus der Verpflichtung gegenüber
dem eigenen pädagogischen Anspruch.

An der Theodor-Heuss-Schule sehen wir seit Jahren
alle pädagogischen Aktivitäten – von der Einrich-
tung außerschulischer Lernorte, über neue
Kommunikationsformen (z.B. Schulkonferenz) bis
hin zur Abschaffung der „Kopfnoten“ oder der

Nutzung neuer Lernformen (z.B. Wochenplan) – als
solche Lernsituationen. Wir bezeichnen sie auch als
Lernorte, an denen alle Beteiligten, die Schüler-
innen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, die
Eltern, das Schulpersonal und zunehmend mehr
auch außerschulische „Experten“ Lernende sind
und sich als solche verstehen.

Diese Lernorte kann man – z.B. von Seiten der
Schulleitung – nur bedingt schaffen oder konzipie-
ren; vielversprechender ist es, wenn man sie für sich
selbst entdeckt, sie im Rahmen seiner eigenen
Möglichkeiten für das Lernen „ergreift“ und sie dann
möglichst mit den anderen Beteiligten gemeinsam
zu gestalten und zu entwickeln versucht.

Einige Beispiele aus der Theodor-Heuss-Schule:

• Der Wunsch nach mehr praktischem Lernen hat
zum Aufbau des außerschulischen Lernortes
„Jugendwaldheim“ geführt;

Als Erziehungsberechtigte/r von .................................................................. erkenne ich die Schulordnung an.

............................................. ................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Ich verpflichte mich, die Schulordnung einzuhalten.

Frielendorf-Verna, den ...................................... ..................................................................................

Unterschrift Schülerin/Schüler
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• das Bedürfnis nach einem offeneren Umgang
miteinander hat Schritt für Schritt die sogenann-
te „Offene Pause“ entstehen lassen;

• Probleme mit „schwierigen“ Schülern und
Kontakte zu Personen der Jugendhilfe waren der
Ausgangspunkt zu vielfältigen Kooperationen
mit Jugendhilfeeinrichtungen;

• eigene Ideen oder Anregungen durch andere
ermutigen immer wieder Einzelne oder Gruppen
zu den unterschiedlichsten Projekten.

So entstehende Lernorte, die wir in einem
Lernorte-Netz (siehe Abbildung) zusammengefasst
haben, sind für uns gleichsam die „Zellen“ für
gelingende Verständigungs- und Gestaltungs-
prozesse von allen Beteiligten.

Die Lernorte entwickeln Innovationsfähigkeit

Das o.a. Jugendwaldheim beispielsweise stellt eine
Art Experimentierfeld dar, in dem die Schülerinnen
und Schüler Schule einmal anders erleben, die
Lehrerinnen und Lehrer mehr über Denk- und
Lernweisen von Kindern und Jugendlichen erfahren
und auch die Eltern eine neue Sicht von Schule
gewinnen. Das lässt sich an jedem anderen unserer
Lernorte mehr oder weniger deutlich nachweisen.

Im Mittelpunkt stehen immer die beteiligten
Menschen, die durch ihr engagiertes Handeln neue
Erfahrungen sammeln, andere Vorstellungen von
Schule in den Blick bekommen und auf diese Weise
in ihrer Innovationsbereitschaft und -fähigkeit
sowie ihrer kritischen Reflexion ermutigt und
gestärkt werden.

Die Lernorte entwickeln Kooperationsfähigkeit

Vor allem in der Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Einrichtungen bzw. „Experten“ zeigt
sich, dass Kooperation gelernt werden muss: Die
Bereitschaft ist bei den Partnern in der Regel ge-
geben; die Fähigkeit dazu entwickelt sich allerdings
letztlich nur, wenn man – mit Blick auf die
Schülerinnen und Schüler und deren Bedürfnisse –
ein konkretes Projekt wirklich gemeinsam plant,
realisiert und reflektiert.

Dabei gilt es, die unterschiedlichen Qualifikationen
der Partner nicht nur zu respektieren, sondern auch
im Sinne des Voneinanderlernens im Rahmen eines
Vorhabens immer wieder neu – gemeinsam, nicht
getrennt voneinander – zur Geltung zu bringen.

Beteiligung erfordert selbstbewusstes 
Handeln und selbstkritisches Reflektieren

Wenn ich mich auf einen der genannten Lernorte
einlasse, dann bin ich als Person auf unterschied-
liche Weise beteiligt:

Ich bin eingebunden in einen Gestaltungsprozess,
wenn es bezogen auf ein bestimmtes Vorhaben
darum geht, Überlegungen anzustellen, Entschei-
dungen zu treffen, Hand anzulegen oder
Ergebnisse zu überprüfen und zu verantworten.

Ich bin aber auch mittendrin in einem Ver-
ständigungsprozess, wo es gilt, zuzuhören, zu fra-
gen, nicht alles besser zu wissen, sich für die
Vorstellungen und Kompetenzen der anderen zu
interessieren, Erfahrungen auszutauschen, mitein-
ander zu reden.

Beteiligen heißt also zunächst einmal immer –
bezogen auf sich selbst: sich auf die eigenen
Stärken zu verlassen und sie selbstbewusst einzu-
setzen; bezogen auf den anderen: dessen Ansich-
ten und Fähigkeiten ernst zu nehmen und ihm
etwas zuzutrauen.
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Betrachtet man die Entwicklung eines Lernortes an
unserer Schule einmal genauer, dann wird
Folgendes deutlich:

In der Regel ist es so: Eine einzelne Lehrkraft, ein-
zelne Schüler oder eine Gruppe haben eine Idee,
die sie als „gute Sache“ für ihre Arbeit bzw. für ihr
Leben in der Schule halten, z.B. eine Kooperation
mit der Jugendkonflikthilfe oder die Einrichtung
eines Schülercafes.

Dann wird nicht mehr lange diskutiert bzw. gewar-
tet, bis alles ins Detail „abgesichert“ ist; denn wei-
testgehende Information und Herstellung von
Konsens im Kollegium oder gar in der ganzen
Schüler- bzw. Elternschaft, „Absegnung“ durch die
Schulleitung oder die „vorauseilende“ Schaffung
optimaler Rahmenbedingungen (Finanzmittel,
Entlastungen usw.) sind keine unabdingbaren
Voraussetzungen für den Beginn eines Vorhabens.

Handeln ist angesagt – allerdings immer unter der
von allen akzeptierten Bedingung, dass über die
Praxis und die dort gemachten Erfahrungen in
selbst gewählter Form (Dokumentation, Präsen-
tation) informiert wird, um die Möglichkeit bzw.
Grundlage für eine kritische Reflektion zu schaffen.

Hier liegt ein großes Problem:

Obgleich man die Notwendigkeit reflektierter
Praxis allseits anerkennt und sowohl die Lehrer-
innen und Lehrer als auch die Eltern und die
Schülerinnen und Schüler – jede Gruppe auf ihre
Art – immer wieder die Forderung nach mehr
Transparenz („Davon wusste ich ja gar nichts!“)
oder nach intensiver Sachdiskussion („Darüber
müssten wir dringend in Ruhe sprechen!“) artiku-
lieren, sieht die Verwirklichung dieser Forderungen
dann oft ganz anders aus.

Wenn in diesem Zusammenhang beispielsweise zu
Konferenzen oder Sitzungen eingeladen wird, dann
hört man allseits Einwände oder Klagen: „Muss das
sein?“ (Hier werden die Inhalte in Frage gestellt.)
„Was soll das?“ (Die Zielsetzung scheint unklar.)
„Was soll ich denn noch alles machen?“ (Die Zeit-
und Belastungsfrage steht zur Diskussion.)

Klar ist: Die an der Theodor-Heuss-Schule in einem
Jahreskalender fest terminierten Veranstaltungen
zur Information, Kommunikation und Kooperation
(Gesamt-, Stufen-, Klassen- und Fachkonferenzen,

Elternversammlungen und -sprechtage und -bei-
ratssitzungen, SV-Sitzungen sowie Schulkonferen-
zen und Eltern-Lehrer-Gespräche) sind im Hinblick
auf eine zahlenmäßige Aufstockung in keinem Fall,
im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung nur noch
bedingt veränderbar.

Was ist hier zu tun, um dem pädagogischen Ge-
spräch (dem Verständigungsprozess) als dem Fun-
dament der Veränderung und Weiterentwicklung
von Schule (der Schulprogrammentwickung) mehr
Raum zu geben?

Dafür gibt es keine Rezepte; dennoch kann man
nach meinen Erfahrungen grundlegende Elemente
benennen, die etwas mit dem Klima einer Schule
zu tun haben und Kommunikation und Streitkultur
im Sinne von „Schule neu denken“ fördern.

Für mich sind das drei wesentliche Bedürfnisse von
Menschen, die sich aus der Achtung vor dem ande-
ren im wechselseitigen Umgang von Schülern,
Lehrern, Eltern und Schulpersonal ergeben: Ver-
trauen in die Lern- und Leistungsbereitschaft aller
Menschen an einer Schule, Offenheit im Umgang
miteinander sowie Optimismus im Hinblick auf pä-
dagogische Prozesse.

Was in einer solchen Atmosphäre Beteiligung für
die Betroffenen bedeutet und welche Auswirkun-
gen sie hat, lässt sich in zwei weiteren Thesen zu-
sammenfassen.

Beteiligung braucht Handlungsspielräume, 
verlangt auch Übernahme von Verantwortung

Ist man bereit, sich mit seinen eigenen Vor-
stellungen und Fähigkeiten auf schulische Gestal-
tungsprozesse einzulassen, benötigt man Hand-
lungsspielraum, innerhalb dessen man eigenstän-
dig, d.h. ohne Bevormundung bzw. Einschrän-
kungen durch irgendwelche Regelungen oder
Personen, denken und agieren kann – evtl. einmal
ganz anders, als es bisher üblich ist.

Solche Räume für Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler oder auch Eltern zu-
zulassen oder gar bereitzustellen, ist eine entschei-
dende Aufgabe von Schulleitung.

Nach meinen Erfahrungen als Schulleiter erfordert
das einerseits „Zivilcourage“ beim Aufweichen
oder gar Aufbrechen von bestehenden Strukturen,
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andererseits vor allem Vertrauen in die Fähigkeiten
anderer.

Da gilt es, immer wieder Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften (besonders Aufsichtsverordnun-
gen und Versicherungsbestimmungen) nicht eng
und formal, sondern ihrem Sinn entsprechend und
pädagogisch auszulegen, Machtstrukturen (Dienst-
stellung) – zumindest zeitweise – außer Kraft zu
setzen sowie Unterstützung durch Ermutigung,
Bereitstellung von Mitteln oder „Rückendeckung“
gegenüber Einwänden von außen zu gewähren.

Das ist oft ein Balanceakt, der vor allem einen in
mehrfacher Weise anderen Umgang mit Fehlern
beinhaltet: „Bei uns darf jeder Fehler machen,
wenn man offen dazu steht; Lösungen lassen sich
dann gemeinsam immer finden“. Das ist ein geflü-
gelter Satz an unserer Schule.

An den folgenden drei an der Theodor-Heuss-
Schule realisierten Projekten, die ich beispielhaft für
viele andere im Folgenden nur nenne, kann sich
jeder selbst ausmalen, welche Einwände (als sog.
„Totschläger“) da denkbar sind, um etwas erst gar
nicht zustande kommen zu lassen. „Ein Lehrer will
mit seiner Klasse ein 10-tägiges Abenteuercamp
durchführen.“ – „Schüler wollen sich eine Raucher-
hütte bauen.“ – „Eltern wollen in schulischen Räu-
men einen Rechtschreibförderkurs organisieren.“

Hier kommt der innovativen Einstellung der
Schulleitung, die ja die Gesamtverantwortung für
das trägt, was an einer Schule geschieht, ein hoher
Stellenwert zu.

Natürlich müssen diejenigen – ob Lehrkräfte,
Schüler oder Eltern –, die eigenständig etwas pla-
nen, entscheiden und umsetzen, auch selbst dafür
Verantwortung übernehmen. Das ist nicht immer
einfach, verlangt es doch Selbstbewusstsein und
die Fähigkeit, überzeugend argumentieren zu kön-
nen. Für mich ist das wiederum ein für die
Betroffenen bedeutsamer Lernprozess, der nicht
nur Sachverhalte klärt, sondern in besonderer
Weise die Persönlichkeitsbildung von Menschen
fördert (siehe auch folgende These).

Beteiligung hat individuelle 
und soziale Erträge

Ich bin aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen
als Schulleiter überzeugt, dass Beteiligung Men-
schen stärkt, dass diejenigen, die sich ernsthaft
beteiligen, an Selbstvertrauen gewinnen, sich mit
den Beteiligungsergebnissen, an denen sie ja einen
Anteil haben, mehr identifizieren und dann für
diese Ergebnisse auch Mitverantwortung zu über-
nehmen bereit und fähig werden.

Ich bin weiter überzeugt, dass Menschen, die sich
ernstgenommen fühlen, ihre Talente, Wahrneh-
mungen und Kompetenzen in besonderer Weise
einbringen und damit Arbeitsergebnisse optimie-
ren.

Wenn ich an unsere Schule denke, entdecke ich
davon viele Ansätze – allerdings auch in dem
Wissen, immer auf dem Weg zu sein.

Ein herausragendes Beispiel dafür ist die „Offene
Pause“ (beschrieben in „Sportpädagogik“ – Heft
4/1992). Sie hat bei Schülern, Eltern, Lehrern und
Schulpersonal Verständigungs- und Gestaltungs-
prozesse in Gang gesetzt, die solche Begriffe wie
Offenheit, Vertrauen und Optimismus tagtäglich
konkret werden lassen und so das Schulklima ent-
scheidend positiv verändert haben.

Schulprogrammarbeit dürfte – so meint man – auf
der Grundlage eines solchen Schulklimas und all
der beschriebenen Innovationsprozesse an der
Theodor-Heuss-Schule eigentlich doch kein
Problem sein: „Man braucht doch nur noch aufzu-
schreiben.“

Weit gefehlt:

• Sicher gibt es bereits eine Menge von Dokumen-
tationen (Elternbriefe, Broschüren, Infos, Ver-
öffentlichungen), in der die Arbeit und das
Leben an der Schule beschrieben und diskutiert
werden, dazu gehören auch sehr aufschlussrei-
che Ergebnisse einer Befragung aller Kolleginnen
und Kollegen zur Akzeptanz der Schule durch
das DIPF.

• Sicher haben wir als sog. Pilotschule mittlerwei-
le eine Arbeitsgruppe „Schulprogramm“, beste-
hend aus etwa 6 Kolleginnen und Kollegen, 
5 Eltern und sporadisch 2-3 Schülerinnen und
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Schülern, die – im Theodor-Heuss-Schul-
Kalender für ein ganzes Schuljahr terminiert –
jeden 1. Montag im Monat tagt.

Dennoch tun wir uns zur Zeit noch sehr schwer
und sind von einem Schulprogramm im Grunde
noch weit entfernt.

• Die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern,
die beispielsweise in der Schulkonferenz hervor-
ragend funktioniert, ist nicht nur bezogen auf
die Anwesenheit (s.o.), sondern auch auf die
inhaltliche Mitwirkung bisher kaum geeignet,
unseren Erwartungen bzw. denen der
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

Versuche, in einzelnen Klassen und der Schüler-
vertretung über Kartenabfragen „Wie stelle ich
mir die Theodor-Heuss-Schule in Zukunft vor?“
Leitlinien zu finden, haben die Betroffenen zwar
zu kritischem Nachdenken herausgefordert und
darin entsprechend gefördert, der Schulpro-
grammarbeit aber nur ansatzweise weiter gehol-
fen.

Um hier voranzukommen, werden vor allem die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer (voraus-
gesetzt sie haben sich selbst ausreichend mit der
Materie befasst) in der nächsten Zeit „Schulpro-
grammarbeit“ in den einzelnen Klassen noch
überzeugender thematisieren müssen.

• Weit schwieriger ist die Frage, wie das, was in
der Arbeitsgruppe „Schulprogramm“ diskutiert
wird, für alle Kolleginnen und Kollegen, Eltern
und Schülerinnen und Schüler bekannt und
durchschaubar gemacht wird.

Die Diskussionen in der Arbeitsgruppe selbst
sind von einem hohen Maß an Offenheit und
gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnet: Da
wird kritisch nachgefragt, ehrlich geantwortet;
man ist erstaunt, was alles schon an der Schule
pädagogisch geschieht und bringt eigene Ideen
ein; es ist offensichtlich, dass in den Köpfen Ver-
änderungen vor sich gehen und man sich
zunehmend mehr mit der Schule identifiziert.

Alle Versuche, diese Verständigungsprozesse –
und um die geht es eigentlich und vor allem –
über Protokolle, Wandzeitungen oder Berichte
in Konferenzen möglichst vielen Mitgliedern der
Schulgemeinde nahezubringen, sind bisher

wenig erfolgreich gewesen. Prozesse lassen sich
eben schwieriger dokumentieren und vermitteln
als Produkte.

• Trotz der an sich für die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe interessanten und aufschlussreichen
Diskussionen sind neben der Beteiligungspro-
blematik die Meinungen über das inhaltliche
Vorgehen noch immer kontrovers.

Auf der Grundlage einer 1997 von der Schulleitung
erstellten Info-Broschüre „Schule als Lern- und
Lebensraum“ versuchen wir zur Zeit zu den darin
vorgegebenen Gliederungspunkten „Schulstruk-
tur“, „Rahmenbedingungen“, „Unterricht“, „Schul-
leben“, „Schulumfeld“ und „Kommunikation“
jeweils den Ist-Stand zu beschreiben und eine
Perspektive als Soll-Stand zu formulieren.

Dabei stellte sich die neue Frage, ob man sich nicht
vorweg auf Leitziele einigen muss, um die
Einzelaspekte (inhaltliche Schwerpunkte, Lernorte,
Projekte usw.) in ihrer Bedeutung für die Schule
überhaupt beschreiben und dann konzeptionell
aufeinander beziehen zu können.

Dazu liegt mittlerweile ein Vorschlag vor, der
Thema eines pädagogischen Wochenendes sein
wird.

Nicht alle müssen an allem beteiligt werden:
Beteiligung (als Partizipationsprinzip) ist durch
Vertretung (als Delegationsprinzip) zu ergänzen

Das könnte für uns heißen, in der Arbeitsgruppe
„Schulprogramm“ einzelne Schwerpunkte als Ist
und Soll in Form von Anträgen zu formulieren, die
dann anschließend als Bausteine eines Schulpro-
gramms in den einzelnen Gremien (Gesamtkon-
ferenz, Schulelternbeirat, Schülerrat, Schulkon-
ferenz) diskutiert und beschlossen werden.

Wenn man sich auf Leitziele als Orientierung geei-
nigt hat, könnte ein solches Verfahren nicht nur für
die Schulprogrammgruppe, sondern auch für
andere Gruppen (z.B. Fachkonferenzen) gelten.



(1) Bestand der Schule sichern: 

Die Ernst-Reuter-Schule in Offenbach ist baufällig
und lebt seit einiger Zeit bereits mit Provisorien.

Die Stadt Offenbach als Schulträger ist nicht zah-
lungskräftig und sucht überall nach Einsparungs-
möglichkeiten. Die Ernst-Reuter-Schule ist eine
Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe.
Einige ihrer Klassen werden bereits in einer benach-
barten Grundschule unterrichtet.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragte
den Magistrat im Juli 1997: „Insbesondere ist zu
prüfen, ob ein Abriß mit Neubau der Schule finan-
ziell günstiger wäre als die Gesamtsanierung des
Schulgebäudes.“ (zitiert nach FR vom 22.7.1997)

„Der Magistrat hat bei seiner jüngsten Sitzung
beschlossen, die 1961 eröffnete ... Ernst-Reuter-
Schule abreißen zu lassen und ein neues dreistöcki-
ges Schulgebäude für 24,1 Millionen Mark zu
errichten.“ (zitiert nach FAZ vom 12.9.1997)

„Es liege ein Beschluß der Schulkonferenz vor,
wonach das Gebäude saniert werden solle. Einen
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Bei aller Beteiligung und deren Wertschöpfung:
der Staat darf nicht aus der Verantwortung ent-
lassen werden

So sehr Schulprogrammentwicklung dazu geeignet
ist, auch in schwierigen Zeiten Schule von den
darin Handelnden eigenständig und eigenverant-
wortlich gestalten zu lassen, so sehr ist es unrealis-
tisch und unfair, Kolleginnen und Kollegen dies

alles bei immer schlechter werdenden Rahmen-
bedingungen zuzumuten – und dann auch noch
unter dem Druck der Schülerinnen und Schüler, die
auf große Klassen mit Verhaltensauffälligkeiten rea-
gieren, und unter dem Druck der Eltern, die immer
unzufriedener werden.

(Die Thesen lehnen sich an ein unveröffentlichtes Manuskript

von Prof. Dr. Knut Dietrich, Hamburg, an.)

7. Zusammenarbeit mit dem Schulträger

Die Schule entwickelt ihr Programm in Abstimmung mit den Schulen, mit denen sie
zusammenarbeitet, und darüber hinaus mit dem Schulträger, soweit das Programm
zusätzlichen Sachaufwand begründet.

(§ 127 b Absatz 3 Satz 1 HSchG)

Die Einbeziehung des Schulträgers erscheint in
dem Augenblick unverzichtbar notwendig zu sein,
in dem es entweder um 

• den Bestand der Schule in ihrer jetzigen
Organisationsform (1), 

• eine mögliche Änderung der Organisationsform
als vermutete Voraussetzung zur Weiterentwick-
lung der Schule (2) oder 

• die Kongruenz von räumlichen Voraussetzungen
und die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungs-
auftrages geht (3).

Ernst-Reuter-Schule Offenbach
(siehe Seite 11) 
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Abriß habe man bislang nicht erwogen“ – gibt die
FAZ vom 13.9.1997 die Meinung des Lehrerkol-
legiums und der Eltern wieder. Die Schulleiterin
„äußerte sich zuversichtlich, dass Eltern und Lehrer
bei der Verwirklichung des Magistratsbeschlusses
einbezogen würden. In der vor einiger Zeit gebil-
deten Schularbeitsgruppe ‚Bausanierung‘ gebe es
Leute mit großer Fachkompetenz.“

„Widerstand gegen den Abriß der Ernst-Reuter-
Schule kündigte gestern die Bürgerinitiative
Rumpenheim an. Eltern, Schüler und Lehrer woll-
ten das sehr großzügig gestaltete Gebäude unbe-
dingt behalten.“ (Offenbach Post vom 13.9.1997)

An dem kleinen Ausschnitt aus den Pressever-
öffentlichungen wird deutlich, wie stark Schul-
programmentwicklung von Maßnahmen des
Schulträgers – hier bezüglich des Gebäudes wie
auch im Hinblick auf Überlegungen zur Organisa-
tionsform – abhängig sein kann und in welchem
Maße dadurch Kräfte gebunden werden können.

So berichtet die Arbeitsgruppe Schulprogramm:
„Schon 1996 wurde die Raumsituation der Schule
gegenüber dem Schulträger problematisiert. In
den folgenden zwei Jahren verschärfte sich dieser
Umstand zu einer Standortkrise. Dadurch ist zu
erklären, dass ein großer Teil der Energie von Eltern
und Kollegium sich auf die Standortsicherung kon-
zentrierte, statt wie geplant, die Zielvorstellungen

für das Schulprogramm weiter ‚kleinzuarbeiten‘
(Klafki) und detailliertere Arbeitsschritte festzule-
gen. Trotz zahlreicher Aktivitäten zur Standort-
sicherung gelang es dennoch, auf der Grundlage
des Erstentwurfs durch kontinuierliche Einbindung
des Kollegiums wie auch der Eltern den begonne-
nen Weg weiterzugehen. Festzustellen bleibt, dass
der Erstentwurf weiterhin Gültigkeit hat und die
Schulgemeinde in diesem Sinne weiterarbeiten
möchte.“

Die Schule betrachtet die Situation realistisch, lässt
sich in ihren Vorhaben nicht verunsichern, ihre
Arbeit nicht blockieren, sondern bemüht sich um
Gespräche und Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger auf dem Hintergrund der von ihr angestreb-
ten pädagogischen Weiterentwicklung.

Im ersten Halbjahr 1997/98 hat die Schule in
Zusammenarbeit mit Vertretern des Schulträgers
einen Raumplan für einen evtl. Neubau der Ernst-
Reuter-Schule erstellt. Auf Seiten der Schule haben
Eltern und Kolleginnen und Kollegen gemeinsam
die Interessen der Schule vertreten. Der Raumplan
wurde von Gesamtkonferenz, Schulelternbeirat
und Schulkonferenz diskutiert und verabschiedet.
Die Schulkonferenz hat darüber hinaus beschlos-
sen, dass der Schulträger parallel zu seinen
Neubauplänen auch eine Planung für eine
Sanierung des Gebäudes erstellt.
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Ortenbergschule Frankenberg

Grund- und Hauptschule mit Förderstufe

Ortenberg 3

35066 Frankenberg/Eder

Telefon: 06451 - 21295

Telefax: 06451 - 23519

Schulleiter: Erhard Wagner

586 Schülerinnen und Schüler, davon  

28 Kinder nichtdeutscher Eltern

220 Grundschule (einschließlich Vorklasse)

144 Förderstufe

222 Hauptschule

Auch die Ortenbergschule Frankenberg, eine
Grund- und Hauptschule mit Förderstufe, wird im
Verlauf ihrer Überlegungen zum Schulprogramm
immer notwendiger auf den Schulträger verwiesen.

Dabei gehen die Überlegungen der Ortenberg-
schule von der beruflichen Perspektive von Haupt-
schülerinnen und Hauptschülern und dem (i.d.R.
geringen) Ansehen aus, das der Hauptschulab-
schluss genießt.

Die Schule möchte den Übergang von der Haupt-
schule in die beruflichen Schulen zu einem
Schwerpunkt im Schulprogramm machen. So hat
beispielsweise die Fachkonferenz einen Plan aufge-
stellt, bei dem sie die Ausbildungsverordnungen
berücksichtigte, und ein Abschlussprofil Mathema-
tik formuliert: Was muss ein Schüler unserer Schule
können, um erfolgreich in der beruflichen Ausbil-
dung mitarbeiten zu können? Derzeit wird in einer
9. Klasse überprüft, was von diesem Abschlussprofil
Mathematik tatsächlich umsetzbar ist.

Schulleiter und Kollegium sind fest davon über-
zeugt, dass die Hauptschülerinnen und Haupt-
schüler wesentlich besser sind, als man sie vor allem
in der Presse dargestellt hat. Mit ihnen kann man bei
entsprechender Förderung und Bewertung wesent-
lich mehr erreichen als in der Regel angenommen
wird. Dazu aber ist notwendig, dass sowohl die
Versetzung in die nächst höhere Jahrgangsstufe als
auch der Hauptschulabschluss nicht leichtfertig ver-

geben werden. Bei uns im Kollegium herrscht die
Meinung, dass die Noten in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik und künftig Englisch einen
höheren Stellenwert haben sollten als die Noten in
den sog. Nebenfächern. Deshalb wünschen wir uns
eigentlich eine andere Ausgleichsregelung.

Bei Seiteneinsteigern sehen wir das Problem in
dem Erlass vom 22.3.1989, der nicht durch den
Erlass von 1992 aufgehoben wurde. Zwar machen
wir uns bei der dort geforderten verbalen
Beurteilung von Seiteneinsteigern zunehmend
mehr Mühe und formulieren deutlicher, was man
als Leistungsentwicklung feststellen kann und ob
die Schülerinnen und Schüler in der nächsten
Jahrgangsstufe tatsächlich erfolgreich im Unter-
richt mitarbeiten können. Natürlich wird ein ent-
sprechendes Förderprogramm auch Bestandteil
unseres Schulprogramms.

Jedoch: Das beste Förderprogramm für unsere
Schule wäre die Genehmigung des beim Schul-
träger beantragten Realschulzweiges. Dadurch
käme die Hauptschule aus ihrer Isolation heraus,
wenn sich Hauptschüler mit Realschülern messen
können und sie gefordert und gefördert werden.

Aus der Sicht der Eltern wäre es leichter, ein Kind,
an dessen Realschuleignung sie gewisse Zweifel
hegen, nach der Förderstufe an unserer Schule,
dann (hoffentlich) eine verbundene Grund-,
Haupt- und Realschule, zu belassen. Wenn es nicht

(2) Änderung der Organisationsform als Voraussetzung einer Weiterentwicklung:
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klappt, müsste nur der Schulzweig, nicht aber die
Schule gewechselt werden.

Dafür müssen wir aber neben dem Staatlichen
Schulamt, das einer möglichen Einrichtung eines
Realschulzweiges im Interesse vor allem der
Hauptschule nicht ablehnend gegenübersteht, ins-
besondere den Schulträger gewinnen. Der Landkreis
Waldeck-Frankenberg unterhält in Frankenberg ein

Mittelpunktschule St. Blasius

Grund-, Haupt- und Realschule

Mozartstraße

65599 Dornburg

Telefon: 06436 - 1842

Telefax: 06436 - 5173

Schulleiter: Albert Gerz

Seit den achtziger Jahren stehen gravierende
Sicherheitsmängel an der Mittelpunktschule St.
Blasius im Mittelpunkt aller Gespräche zwischen
Schule und Schulträger.

Bauliche Mängel – besonders im Bereich des
Brandschutzes – beeinträchtigen die schulische Ar-
beit so sehr, dass Auswirkungen auf die Unterrichts-
durchführung vor allem in Naturwissenschaften
und Arbeitslehre zu verzeichnen sind. Die Gut-
achten über den baulichen Zustand empfehlen
aufgrund der gravierenden baulichen Mängel
einen kompletten Schulneubau.

Der Kreistag beschloss nach zähen Verhandlungen
als ersten Bauabschnitt der notwendigen Gesamt-
maßnahme den Neubau eines Grundschulgebäu-
des. Dieses wurde 1992 zur Nutzung freigegeben. 

Seitdem verhindert die Finanzsituation des Schul-
trägers die Fortsetzung der notwendigen Baumaß-
nahmen. Diese Verzögerung belastet die gesamte
Arbeit der Schule so sehr, dass 1996 die Eltern zum
Schulstreik aufriefen.

Im Folgenden war die Schule ständig in die schwie-
rigen Verhandlungen um Finanzierung der Bau-
maßnahmen durch Beteiligung der Standort-
gemeinden eingebunden. Inzwischen wurde der

vielfältiges Schulangebot: neben drei Grundschulen,
zwei Grund- und Hauptschulen, eine davon – näm-
lich die Ortenbergschule – mit Förderstufe, zwei
Sonderschulen, ein Gymnasium und eine renom-
mierte Realschule. Deshalb ist für die Entwicklung
unseres Schulprogrammes die Zusammenarbeit mit
dem Schulträger eine wichtige und zentrale
Angelegenheit. 

(3) Räumliche Voraussetzungen für die Auftragserfüllung

662 Schülerinnen und Schüler, davon 

87 Kinder nichtdeutscher Eltern

141 Grundschule (einschließlich Vorklasse)

237 Hauptschule

284 Realschule

Bau des Fachtraktes begonnen, sind erste Gesprä-
che über den letzten Bauabschnitt, den Klassen-
trakt, geführt worden. Für die Schule hängt auf-
grund dieser Situation die Ausarbeitung des
Schulprogramms von zwei Dingen ab:

• Für die Sicherheit des Standortes unserer Schule
ist es unerlässlich, dass alle anstehenden Baumaß-
nahmen in einem zeitlich überschaubaren Rah-
men abgewickelt werden, da sich aufgrund der
baulichen Gesamtsituation erste Abwanderungs-
tendenzen zu anderen Schulen abzeichnen.

• Vor diesem Hintergrund hat die Sicherung des
Standortes sowie die damit verbundene Planung
und Umsetzung räumlicher Konzepte, denen
auch pädagogische Konzeptionen zugrunde lie-
gen, zur Zeit oberste Priorität auch bei der Ent-
wicklung unseres Schulprogramms. Die Schule
betrachtet es als eine Chance, gerade jetzt zu
überlegen, in welchem baulichen Rahmen sie
ihre pädagogischen Vorstellungen und somit die
Zielsetzungen ihres Schulprogrammes wird rea-
lisieren können.

Die Kooperation zwischen Schule und Schulträger
ist somit Grundvoraussetzung für eine positive
Weiterentwicklung der Mittelpunktschule St. Blasius.
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8. Gedankliche und faktische Einbeziehung von Schulträger und
Nachbarschulen – die Rolle des Staatlichen Schulamtes

„Die Schule entwickelt ihr Programm in Abstimmung mit den Schulen, 
mit denen sie zusammenarbeitet.“

(HSchG § 127 b Abs. 3 Satz 1)

„Die Schulstufen und Schulformen wirken zusammen, um den Übergang 
zwischen diesen zu erleichtern.“

(HSchG § 3 Abs. 7 Satz 2)

„Zur Erleichterung des nach § 3 Abs. 7 Satz 2 gebotenen Zusammenwirkens 
sollen Schulen innerhalb einer Schulstufe und zwischen aufeinanderfolgenden 
Schulstufen zusammenarbeiten und sich besonders in curricularen, 
organisatorischen und personellen Fragen abstimmen.“

(HSchG § 11 Abs. 4 Satz 1)

Der Verweis in § 127 b auf den ebenfalls zitierten § 3 des HSchG verdeutlicht Verpflichtung zu regel-
mäßiger Abstimmung zwischen Schulen – nicht nur während der Entwicklung der Schulprogramme.

Da die Beiträge der Schulen hierüber keine Aussagen enthielten, wurden die Leiter zweier unmittelbar
benachbarter, auf Zusammenarbeit angewiesener Schulen zusammen mit ihrer zuständigen
Schulamtsdirektorin zur Erfüllung dieser Vorgabe des Schulgesetzes am 2. Dezember 1997 befragt. 

Teilnehmerinnen und Teilnemer: Schulamtsdirektorin Magdalene Haas

Ernst Guggenberger

Thomas Müller

Referatsleiterin II A 4 Elizza Erbstößer 

(Gesprächsleitung und -aufzeichnung)
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Thema: 

Zusammenarbeit benachbarter Schulen im
Hinblick auf das Schulprogramm und die
Rolle des Staatlichen Schulamtes dabei

1. Bei der Entwicklung des Schulprogramms sollen
benachbarte Schulen Kontakt halten bzw. sich ggf.
auch abstimmen:

• Zu welchem Zeitpunkt und/oder bei welchem
Punkt der gedanklichen Auseinandersetzung mit
der Aufgabe, ein Schulprogramm zu entwickeln,
haben Sie als Schulleiter gedanklich a) die
Nachbarschule und b) das Staatliche Schulamt
einbezogen?

• Gab es dafür einen konkreten Anlass und ggf.
welchen?

• Könnten Sie etwas darüber sagen, in welcher
Form/mit welchem Inhalt/welcher Absicht diese
gedankliche Einbeziehung erfolgte?

Herr Müller (M)

Die Nachbarschule wurde einbezogen, als man
hörte, dass diese Pilotschule sei und man wissen
wollte, welche Folgen das für die eigene Schule
haben könnte. Das führte zu einem Gespräch mit
dem eigenen Kollegium, ob man auch mit der
Ausarbeitung des Schulprogrammes beginnen
könne. Das Kollegium sprach sich einstimmig dafür
aus und setzte eine Arbeitsgruppe ein. Im
Hintergrund schwebt der Beschluss der Nachbar-
schule, auf die Schließung der Sekundarstufe in
meiner Schule hinzuarbeiten.

Unsere Absicht bei dem Beginn der Erarbeitung des
Schulprogrammes war festzustellen, wo wir stehen
und wo wir hinwollen im Standortraum.

Frau Haas (H) 

Die Situation in Bad Vilbel ist eine besondere, aus
der sich besondere Kontakte ergeben.

Von beiden Schulleitern werde ich im allgemeinen
über die wesentlichen Entwicklungen der Schulen
in Kenntnis gesetzt. Diese Informationen basieren
auf gegenseitigem Vertrauen und Ehrlichkeit.

Als feststand, dass eine Haupt- und Realschule zu
den Pilotschulen dazukommen soll, fiel mir die
Kennedyschule ein, denn es sollte ja eine Haupt-
und Realschule sein und nicht eine Grund-, Haupt-
und Realschule wie die Ernst-Reuter-Schule. Dabei
wurde aber nicht einer Schule der Vorzug vor einer
anderen gegeben, vielmehr ist die Situation der
Kennedyschule eine besondere.

Herr Guggenberger (G)

Meine Schule hat in der Vergangenheit gezeigt,
dass sie innovativ und aufgeschlossen ist. Deshalb
konnte ich mir erklären, dass das SSA auf mich zu-
kommt. Wir waren aber auch von uns aus immer
mit dem SSA im Gespräch hinsichtlich der Organi-
sationsentwicklung unserer Schule.

Natürlich haben wir auch an die Nachbarschule
gedacht. Aber das war kein zentraler Gedanke. Wir
haben unsere Benennung als Pilotschule so ver-
standen, dass wir ein Motiv haben, inhaltliche
Arbeit darzustellen; es geht weniger um eine struk-
turelle Sache. Wir konzentrieren uns auf das, was
wir aufgrund unserer Möglichkeiten machen kön-
nen, und nutzen die Gelegenheit, dies darzustel-
len, was gleichzeitig das Kollegium formiert und

Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel

Grund-, Haupt- und Realschule

Pestalozzistraße 6

61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 - 85777

Schulleiter: Thomas Müller

Schülerinnen und Schüler: 562, davon 

113 Kinder nichtdeutscher Eltern

273 Grundschule

52 Hauptschule

237 Realschule

John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel
(siehe Seite 43) 



71

aktiviert. Im Vordergrund stand nicht die
Abgrenzung gegenüber der Nachbarschule. Es gibt
auch keine Konkurrentenschadenfreude darüber,
dass wir Pilotschule sind. Ebenfalls stand § 127 b
Abs. 3 HSchG nicht zur Diskussion. Da die Schule
auch nicht Kompetenzen des Schulträgers ausübt,
bestand auch nicht die Absicht, strukturelle Ände-
rungen damit einzuleiten oder entsprechende
Vorstellungen und Wünsche zu untermauern.

(M)

Das Schulprogramm dient auch dazu, inhaltliche
Strukturen an der Schule aufzubrechen und sich im
Kollegium zum Thema Unterricht Gedanken zu
machen, was einige blockieren. 

Pilotschulen haben einen zeitlichen Vorteil, wenn
wir als Nicht-Pilotschule nicht nachziehen.

(H)

Da kam das Konkurrentendenken: Wir verpassen
etwas.

Im Rahmen der Schulprogramme besteht die Chan-
ce, Möglichkeiten für beide Schulen zu suchen. Das
ist ein Vorteil für beide Schulen, zu untersuchen:
Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit für
beide Schulen gibt es. 

Beispielsweise werden sich nicht beide Schulen
einen Musiklehrer mit Orchestererfahrung leisten
können; oder Verflechtungen im EDV-Bereich oder
in den Naturwissenschaften oder bei der Aus-
stattung. Ein künftiges Problem vieler und folglich
auch dieser Schulen wird die fachbezogene
Abdeckung von Unterricht sein, die man künftig
nicht mehr für alle Schulen mit eigenen Lehrkräften
wird leisten können.

(G)

Ich als Schulleiter muss aufgrund meines Amtes
versuchen, die Existenz meiner Schule zu erhalten.
Die Entwicklung darf nicht so weit gehen, dass das,
was an der einen Schule geschieht, zulasten der
anderen Schule geht.

(H)

Die Eltern bestimmen letztendlich, ob eine Schule
bestehen bleibt, indem sie ihre Kinder hinein-
schicken oder nicht.

(M)

Das Schulprogramm gilt für einen überschaubaren
zeitlichen Bereich. Ich denke deshalb zunächst für
diesen Bereich. Ein Schulprogramm bedarf der per-
manenten Fortschreibung und damit des perma-
nenten Kontaktes.

(G)

Frau Haas gelang es, unsere beiden Schulen gleich-
wertig zu behandeln. Deshalb musste man nicht
befürchten, zu kurz zu kommen oder übermäßig
belastet zu werden.

(H)

Ich sehe es als meine Aufgabe an, dabei mitzuhel-
fen, dass alle Schulen ihre Aufgaben erfüllen kön-
nen, also ‚funktionieren‘.

2. Kam vom Kollegium im Zusammenhang mit dem
Schulprogramm der Hinweis auf die Nachbar-
schule?

• Wenn ja, in welchem sachlichen Zusammen-
hang oder zu welchem Zeitpunkt?

• Oder haben Sie das Kollegium und/oder die
Schulgemeinde auf die zu erfolgende Abstimm-
ung aufmerksam gemacht?

(M)

Die Frage ist zunächst mit ‘Nein’ zu beantworten.

(G)

Von mir ebenfalls.

(M)

Der Schulleiter hat das Kollegium darauf aufmerk-
sam gemacht, dass man in eine Abstimmungs-
phase mit der Nachbarschule hereinkommen
muss, wenn die Programmentwicklung einen
gewissen Stand erreicht hat. Das wurde von Teilen
des Kollegiums sehr positiv aufgenommen, weil
man auf diese Weise hinter die Kulissen der ande-
ren Schule blicken kann.

(G)

Auch ich habe das Kollegium auf die Ab-
stimmungsnotwendigkeit hingewiesen, wobei
dabei nicht nur an die Haupt- und Realschule, son-
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dern auch an die Gymnasien, die Grundschulen
und die Gesamtschule zu denken ist.

(H)

Es ist mir klar, dass man über die Zusammenarbeit
bestimmte Dinge auch negativ steuern kann.

Das Schulprogramm kann jedoch ein Anstoß sein,
über solche Aspekte zu sprechen, die sonst nicht
thematisiert werden.

(G)

Was die beiden Schulen besprechen, geschieht in
der Form der vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Konkurrenz ist so lange gesund und nützlich, wie
sie auf Vertrauen basiert und es ein gegenseitiges
Geben und Nehmen ist.

3. Wurden Sachfragen von Ihnen vorgedacht oder
bereits konkret von Ihnen oder dem Kollegium
strukturiert, in denen eine Abstimmung notwendig
erscheint?

• Wenn ja, welche und wie sind Sie damit umge-
gangen?

(G)

Ich denke da an den seit 10 Jahren bestehenden
Schüleraustausch mit unserer offiziellen franzö-
sischen Partnerschule. Im letzten Jahr war bei unse-
ren Schülern das Interesse daran zu gering.
Deshalb fragte ich bei Kollege Müller an, was man
da gemeinsam machen könne.

Bei den anderen Sachfragen war bisher nichts
abzustimmen.

(M)

An meiner Schule kam die Frage des 10.
Hauptschuljahres auf. Da ist eine Abstimmung not-
wendig. Kollege Guggenberger sagte mir: „Wenn
ihr das nicht macht, machen wir es!“

(G)

Das Schulleitungsteam hatte nicht daran gedacht,
wohl aber einige Kolleginnen und Kollegen. Wenn
die Ernst-Reuter-Schule die Absicht nicht weiter ver-
folgt, wird also die Kennedyschule über die
Einführung eines 10. Hauptschuljahres nachden-
ken.

(H)

Das Staatliche Schulamt wird das Anliegen unter-
stützen, egal, welche der beiden Schulen es
schließlich vorträgt.

4. Haben Sie bereits mit der Nachbarschule Kontakt
aufgenommen?

• Wenn ja, wann und wie und mit welcher
Absicht?

(H) 

Die Frage haben beide Kollegen bereits beantwor-
tet: Sie haben Kontakt aufgenommen mit der
Absicht der gegenseitigen Information und der
Abstimmung.

5. Das Schulprogramm ist zu gegebener Zeit dem
Staatlichen Schulamt zur Genehmigung vorzu-
legen. Beabsichtigen Sie, bereits im Vorfeld zu eru-
ieren, was das Staatliche Schulamt ‘erwartet’?

• Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt/bei welchem
Stand der Erarbeitung und in welcher Form?

• Wenn nein, für welche Vorgehensweise haben
Sie sich entschieden und warum?

(M)

Nein, ich beabsichtige keine Vorab-Eruierung, weil
ein Schulprogramm zunächst von der Schule aus-
zugehen hat und die dortigen Voraussetzungen
berücksichtigen muss. Ich unterstelle, dass die
Schulen zunächst die Abstimmung vornehmen
und sich das Staatliche Schulamt in den Prozess
ggf. einbringt. Außerdem bin ich sicher: Das
Staatliche Schulamt wird dann von sich aus han-
deln, wenn Schulen nicht klarkommen.

(H)

Zunächst ist zu fragen: Was ist ‘Vorfeld’? Wenn
Herr Müller meint, das Staatliche Schulamt
bekommt ein fertiges Schulprogramm, dann
möchte ich mich damit nicht abfinden. Ich kann
damit leben, dass sich die Schulen im Vorfeld
untereinander abstimmen. Dann aber wäre ein
Gespräch mit dem Schulamt zu führen, damit nicht
eine Schule Luftschlösser baut und dann erwartet,
dass sie vom Staatlichen Schulamt realisiert wer-
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den. Das heißt: Unterstützung realisierbarer
Vorhaben, Verhinderung von nicht realisierbaren
Vorstellungen, deren Ablehnung dann zu
Motivationsverlusten führen könnte – das sehe ich
als Aufgabe des Staatlichen Schulamtes im Prozess
der Entwicklung des Schulprogramms.

(G)

Es kann nicht sein, dass die Schule die Erwartungen
des SSA erfragt, bevor sie ihre Vorstellungen ent-
wickelt.

(H)

Der Begriff „Erwartungen“ ist besetzt. Es ist ein
Unterschied, ob das SSA oder die zuständige
Schulamtsdirektorin eine Erwartung hat. Meine
Erwartungen sind:

a. Das Schulprogramm ist auf dem Boden der
Realität entstanden.

b. Es orientiert sich an der Schülerschaft/der Schul-
gemeinde, und

c. es hat sich an den heutigen Gegebenheiten ori-
entiert.

Wenn das beide Schulleiter wissen, dann ist eine
Nachfrage nach meiner Erwartungshaltung über-
flüssig.

6. In welchen Inhaltsbereichen fürchten Sie Konflikte
mit der Nachbarschule und welche möglichen
Lösungen für diese Konflikte könnten Sie sich 
denken?

(G)

Es gibt keinen Inhaltsbereich, in dem ich Konflikte
befürchte.

(M)

Im Gegenteil, wir erwarten beide eher eine engere
Zusammenarbeit.

(H)

Wenn formuliert werden soll, welche Erwar-
tungshaltung diesbezüglich ein Kollegium hat,
macht sich Widerstand breit. Diese Erfahrung ist
mir im Zusammenhang mit der Diskussion bei der
Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens
begegnet.

(G)

Das ist ein sehr sensibler Bereich, weil das ja schon
ein Problem im Kollegium ist. Ich erinnere nur an
das leidige Thema Kaugummi: Einzelne verbieten
das Kaugummikauen im Unterricht strikt, andere
schauen weg und dritte kauen selbst.

(M)

Die erziehende Komponente gegenüber dem eige-
nen Kollegium!

(H)

Wenn wir aufnehmen, was erwarten wir eigentlich
von den Kollegen, da geht ein Aufschrei durch das
Kollegium. Das hatten wir bereits beim Arbeits-
und Sozialverhalten.

(M)

Mir fällt dazu ein Beispiel ein: Schülerverspätung.
Der Elternbeirat stimmt den Maßnahmen zu.
Daraus entwickelt sich aber noch lange keine ein-
heitliche Handhabung durch die Lehrkräfte.

7. Das Staatliche Schulamt kennt seine Schulen und
folglich auch das latente Konfliktpotential. Meinen
Sie, dass sich die Erarbeitung eines Schulpro-
gramms konfliktverstärkend oder eher konfliktlö-
send auswirkt bzw. unter bestimmten Prämissen
auswirken könnte?

(H)

Ich bilde mir ein, dass ich die Schulen meines
Aufsichtsbereiches recht gut kenne. Ich gehe
davon aus, dass sich das Schulprogramm nicht
konfliktverstärkend auswirkt. Meine Aufgabe habe
ich bisher so verstanden, dass ich um Beratung
gefragt/gebeten wurde, und ich hoffe, dass ich bei
eventuellen Problemen diese gemeinsam mit den
Schulen löse, selbst an den sog. Problemschulen.
Ich kann aber Menschen nicht verändern.

(G)

Manche Schulleiter verstehen „Autonomie“ falsch
und fühlen sich mehr als Potentaten denn als
Repräsentanten. Aus einer solchen Haltung können
Konflikte entstehen, aber nicht aus der Sache.
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(H)

Es gibt Schulen mit ewigen Problemen. Da kann es
sein, dass man das Schulprogramm zurückgeben
muss. Ich bitte keine Schule, dass sie bei mir vorher
anfragt. Eigentlich bin ich davon überzeugt, dass
keine Schule mir verweigert, mich in diesen
Entwicklungsprozess beratend einzuschalten. 

Das ergibt sich aus der Frage: Wie ist das Verhältnis
von Schulaufsicht und Schule ?

Bei innerschulischen Konflikten grundsätzlicher Art
könnte das Schulprogramm verschärfend wirken.
Da würde ich als zuständige Schulamtsdirektorin in
der Gesamtkonferenz versuchen, Strukturen her-
einzubringen, denen sich keine der Konflikt-
parteien entziehen kann. In diesen Fällen ist die
Rolle der Schulaufsicht eine ganz besondere. Hier
sollte u.U. von draußen eingegriffen und von
außen Hilfe ‚aufgedrückt‘ werden. Da wäre m.E.
das HeLP gefordert.

(M)

Ich sehe das ähnlich. Das HeLP könnte hier eher
geeignet sein als das SSA, weil es nicht den Begriff
der Aufsicht verkörpert.

(H)

Das wird nur eben dann zum Konflikt, wenn eine
der Konfliktparteien das HeLP ablehnt.

(M)

Man muss auch nach der Ursache der Konflikte fra-
gen. Wenn jemand sich nicht mit den pädago-
gischen Vorstellungen abfinden kann, dann müsste
der Rat zur Versetzung gegeben werden (können).

8. Wie sehen Sie Ihre Rolle/Aufgabe als Schulauf-
sichtsbeamtin bei der Entwicklung des Schulpro-
gramms?

• In welcher  Entwicklungsphase schalten Sie sich
ein?

• Welche Hilfen bieten Sie an?

(H)

Das habe ich teilweise bereits bei Frage 7 beant-
wortet. Bei meinen gelegentlichen Schulbesuchen
frage ich nach dem Stand des Schulprogramms,
wenn ich bisher nichts davon gehört habe.

Meine Hilfsangebote hängen von den Problemen
ab. Es kann sein, dass ich selbst helfen kann.
Manchmal hilft es ja schon, wenn man einem
Außenstehenden den Sachverhalt vorträgt und die-
ser dazu klärende Rückfragen einbringt.

Es kann aber ebenso gut sein, dass ich auf  Dritte
verweise. Hier ist ein Repertoire von Möglichkeiten
gefragt.

(G)

Wichtig ist auch, dass die Schulleiterinnen und
Schulleiter erwarten können, dass versucht wird zu
helfen.

9. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht –
obwohl bis zur ersten Genehmigung noch relativ
viel Zeit ist –,

• wie Sie sich qua Amt in die Entwicklung der
Schulprogramme einschalten oder ‘einbinden’?

Gibt es dafür in Ihrem Staatlichen Schulamt eine
einheitliche Linie, Absprachen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen oder machen Sie das von
der Situation der jeweiligen Schule abhängig?

• Wie gedenken Sie bei diesen beiden Schulen zu
agieren?

(H)

Eine solche einheitliche Linie gibt es nicht, bzw. es
ist mir keine einheitliche Linie bekannt.

10. Ist die Situation der beiden Schulen für benach-
barte Schulen Ihres Aufsichtsbereiches typisch
oder ein Ausnahmefall? Bitte begründen Sie!

(H)

Es sind dies die beiden einzigen so eng benachbar-
ten Schulen an einem Schulstandort meines
Aufsichtsbereiches mit Sekundarstufe I. Von daher
handelt es sich eher um einen Ausnahmefall.
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Rolle der Staatlichen Schulämter bzw.
der Schulamtsdirektorinnen und
Schulamstdirektoren bei der Entwicklung
des Schulprogramms einer Schule

Frau Schulamtsdirektorin Haas, Staatliches
Schulamt für den Hochtaunus- und den Wetter-
aukreis, hatte im Gespräch mit den beiden
Schulleitern bereits ihre Ansichten über die Rolle
des Staatlichen Schulamtes dargelegt.

Im Folgenden hat sich Frau Schulamtsdirektorin
Müller, Staatliches Schulamt für den Schwalm-
Eder-Kreis (SEK) und den Landkreis Waldeck-Fran-
kenberg, mit dieser Frage beschäftigt. Beide
Aussagen treffen und ergänzen sich.

„Bei der Weiterentwicklung des Schulwesens steht
die einzelne Schule im Mittelpunkt. Es geht um die
Ablösung des zentralistischen Modells der
Steuerung von oben zugunsten einer Selbststän-
digkeit bei der die Verantwortung für die pädago-
gische Qualität einer Schule auf die Beteiligten ver-
lagert wird. Schulen müssen, das ist verpflichtend
in Hessen, ein Schulprogramm erstellen, Evaluation
betreiben, ein Profil entwickeln, und Schulaufsicht
soll schließlich das Schulprogramm genehmigen.

Das Erstellen dieses Programmes ist ein ständiger
Prozess, in den die Schulaufsicht sich rechtzeitig
bei aller Vorsicht einklinken muss.

Zusammenarbeit mit den Schulen

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der
Beratung der Schulen. Diese Beratung sollte mit
einem hohen Maß an Sensibilität geschehen, denn
Beratung muss auch von den Schulen erwünscht
sein.

Nach meiner Vorstellung sollten zwei bis drei Mal
im Jahr mit jeder Schule zielgerichtet Gespräche
stattfinden (mit der Schulleitung, der Konzept-
gruppe, dem Personalrat, dem Elternbeirat o.ä.). Es
sollten Protokolle angefertigt werden. So enstehen
allmählich fundierte Revisionsgespräche, die zur
Evaluation und Steuerung des Prozesses beitragen.
Die Genehmigung durch die Schulaufsicht dürfte
dann keine Schwierigkeit darstellen.

Veränderungen der 
Schulleiterdienstversammlungen 

Schulleiterdienstversammlungen sollten sich nicht
nur darin ergehen, Erlasse bekanntzugeben und
die Umsetzung zu diskutieren, sondern es müssen
pädagogisch inhaltliche Schwerpunkte gesetzt
werden, in diesem Fall speziell Hilfen zur
Entwicklung eines Schulprogrammes gegeben
werden.

Als Auftaktveranstaltung zur Impulsgebung haben
Schulleiterinnen und Schulleiter der Gesamt- und
der Haupt- und Realschulen unter meiner
Moderation einen Pädagogischen Tag durchge-
führt. Der Schwerpunkt des Vormittags lag in der
Vorstellung der Arbeit der Pilotschulen (im SEK gibt
es drei Schulen, u.a. die Ohetalschule, die sich zur
Verfügung gestellt hat). Offen dargelegt wurden
die einzelnen Schwerpunkte des Prozesses zur
Entwicklung eines Schulprogrammes, Schwierig-
keiten wurden benannt und Lösungsansätze vorge-
stellt und diskutiert.

Am Nachmittag wurde in Arbeitsgruppen über die
veränderte Rolle des Schulleiters/der Schulleiterin
diskutiert.

Ein nächster Pädagogischer Tag mit den
Schulleiterinnen und Schulleitern ist für Oktober in
Zusammenarbeit mit dem HeLP mit dem
Schwerpunkt Qualität und Qualitätssicherung
geplant. Bei der Planung dieses Pädagogischen
Tages und auch bei „normalen“ Schulleiter-
dienstversammlungen hat es sich gezeigt, dass es
sinnvoll ist, diese Veranstaltungen gemeinsam mit
einer kleinen Gruppe von Schulleiterinnen und
Schulleitern (wechselnde Gruppe nach Interessen-
lage) vorzubereiten, also auch einen Teil der Ver-
antwortung und Gestaltung in die Hände der
Schulleiterinnen und Schulleiter zu legen. Dadurch
werde ich stärker zu einem Teammitglied, komme
näher an die Schulpraxis heran und Hierarchien
werden abgebaut.

Schulleiterdienstversammlungen müssen Möglich-
keiten zum Erfahrungsaustausch geben. Die Einzel-
schule steht zwar im Mittelpunkt der Schulent-
wicklung, aber das mit- und voneinander Lernen ist
dringend notwendig.
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Aufbau eines Netzwerkes

Schulen müssen ein Netzwerk aufbauen. Schul-
aufsicht kann dazu die notwendigen Impulse
geben. Der Aufbau eines Netzwerkes kann im
Schulverbund geschehen, aber auch Schulen mit
gemeinsamen pädagogischen Schwerpunkten soll-
ten Kontakte zueinander knüpfen.

Dies kann mit Hilfe der Schulaufsicht geschehen.

Seit Juni 1997 treffen sich die Leiterinnen und
Leiter der Pilotschulen unter der Moderation von
HeLP und Schulaufsicht regelmäßig zur Be-
sprechung. Die Weiterentwicklung ihrer Schulen
wird von ihnen dokumentiert werden. Die Pilot-
schulen können als Multiplikatoren fungieren,
andere Schulen beraten, Partneraustausch aufbau-
en. Allmählich wird so ein Netzwerk entstehen.

Zusammenarbeit mit dem HeLP

Unter der Leitung des HeLP – Regionalstelle Bad
Wildungen – tagt mehrmals jährlich eine Projekt-
gruppe Schulprogramm.

Daran nehmen neben HeLP und Schulaufsicht
Vertreter der Pilotschulen und des Studienseminars
teil. In dieser Gruppe werden Perspektiven der
Weiterarbeit entwickelt. Welche Hilfen kann das
HeLP zur schulinternen Fortbildung anbieten? Wie
kann das Studienseminar den Prozess stützen.

Hier sind wir erst am Anfang, aber ich halte auch
hier den Austausch für wichtig."

Die Rolle der Schulaufsicht bei der Entwicklung des
Schulprogramms hat Olaf Kühn, Konrektor der
Mittelpunktschule Lautertal, in drei Thesen zu-
sammengefasst:

Die Mauer

Aufsicht schließt Beratung nicht aus und behindert
auch keine Schulentwicklung. Jede Organisation
braucht eine Aufsicht. Freiwilligkeit, Freiheit sind
nicht immer Garanten für Selbstverpflichtung und
Verantwortung. Eine Organisation muss sich selbst
von außen fragen lassen:

Werden die Dinge richtig getan?
Werden auch die richtigen Dinge getan ?

Um diese Fragen beantworten zu können, darf es
keine Mauern geben.

Das Loch in der Mauer

Ein wesentliches Funktionsprinzip gut funktionie-
render Organisationen ist Transparenz. Jeder muss
sehen können, was hinter der Mauer geschieht.
Schulen werden ihre Mauern auch gegenüber der
Schulaufsicht nicht schließen, wenn sie innerhalb
ihrer Mauern Gestaltungsfreiheiten haben und
ihnen das Gefühl vermittelt wird, dass Beratung,
Betreuung und Kontrolle sich nicht auf An-
weisungen und Belehrungen konzentrieren, son-
dern konstruktive, begleitende Maßnahmen von
Schulentwicklung sind.

Straße mit Horizont

Schulaufsicht und Schule leben unter einem
Himmel, haben aber aufgrund ihrer unterschied-
lichen Standorte nicht den gleichen Horizont. Es
gibt jedoch einen Fixpunkt. Die Sonne als Symbol
für die Vision einer veränderten Schulaufsicht und
einer selbständigeren Schule. Doch merke:

Visionäre müssen hügelige und
scheinbar endlose Wege gehen.
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9. Berücksichtigung des Personalaspekts im Schulprogramm:
Motivation – Fortbildung – Personalentwicklung

Das Hessische Schulgesetz beschreibt in § 127 b (2) die im Schulprogramm zu berücksichtigenden
Aspekte. Dazu gehören auch „...Aussagen zum Beratungs- und Fortbildungsbedarf … und zur Personal-
entwicklung der Schule...“.
Da nach derzeitiger Praxis die hauptsächlichen Entscheidungen dazu nicht in den Schulen selbst, sondern
vornehmlich von den Staatlichen Schulämtern getroffen werden und Schulprogramme außerdem deren
Zustimmung bedürfen, wurde ein Staatliches Schulamt um Auskunft gebeten. Auch die Staatlichen
Schulämter stehen in der Anfangsphase der Überlegungen zur Realisierung des Auftrages des HSchG.

Das Staatliche Schulamt für die Landkreise Bergstraße und Odenwald beschäftigt sich seit längerer Zeit
mit diesen Fragen. 

HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM
Hessisches Kultusministerium•Postfach 3160•65021 Wiesbaden

Herrn Leitenden Schulamts-
direktor Dr. Roghé
Staatliches Schulamt für den
Landkreis Bergstraße und den
Odenwaldkreis
Weiherhausstraße 8 b

64646 Heppenheim

Betr.: Praxisheft zum Schulprogramm für Hauptschulen, Realschulen und Haupt- und Realschulen
hier: Punkt 9: Berücksichtigung des Personalaspektes im Schulprogramm

Bezug: Telefonische Vereinbarung vom 25.3.1998

Anlg.: - 1 -

Sehr geehrter Herr Dr. Roghé,

freundlicherweise hatten Sie für Ihr Staatliches Schulamt zugesagt, meiner telefonischen Bitte zu entspre-
chen und einige Fragen zur Berücksichtigung des Personalaspektes im Schulprogramm zu beantworten.

• Zur Verdeutlichung des Kontexts füge ich das vorläufige Inhaltsverzeichnis der Arbeitsfassung bei.

Zu Punkt 9 Berücksichtigung des Personalaspekts im Schulprogramm:

Motivation - Fortbildung - Personalentwicklung (und -pflege) ist erläuternd auszuführen:

Aktenzeichen:

II A 4 - 170/30 - 186 -

Durchwahl: 368 2206

Datum: 27. März 1998
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Die Schulprogramme sollen zur Weiterentwicklung einer Schule beitragen. Dabei ist die Berücksichtigung
des Personalaspektes unerläßlich. Die alte Klage ist allgemein bekannt: ‘Ich könnte eine tolle Schule
machen, wenn ich andere Lehrer hätte’.

Wenn mit den vorhandenen Lehrkräften als Grundausstattung eine Weiterentwicklung stattfinden soll,
sind aus der Evaluation im Personalbereich Folgerungen zu ziehen – sowohl von der Schulleitung als auch
und in besonderem Maße von der Schulaufsicht, d.h. hier, dem Staatlichen Schulamt.

1. In der Mehrzahl der Beiträge der Schulen – selbst bei denen, die als engagiert gelten und bereits Vorar-
beiten geleistet haben – wird von nicht unerheblichen Motivationsproblemen (die Gründe dafür liegen
oft außerhalb der Aufforderung zur Schulprogrammentwicklung) in den Kollegien berichtet. Für eine
Reihe dieser Kollegien hat das Schulprogramm den einzigen Sinn, ihre aktuellen Schwierigkeiten im
unterrichtlichen Umgang mit den Schüler(inne)n zu beheben.

Hier scheint neben der vorhandenen Sekundärmotivation eine umfassende Primärmotivation notwen-
dig zu sein.

Wie sieht das Staatliche Schulamt das Motivationsproblem? Welche Möglichkeiten hat es/welche kon-
kreten Maßnahmen beabsichtigt es, um
– selbst zur Lösung beizutragen?
– die Schulleitungen bei der Lösung zu unterstützen?

2. Lehrkräfte werden i.d.R. für rund 30 Jahre in den Schuldienst eingestellt. In dieser Zeit ändern sich die
Bedingungen mehr oder weniger umfassend. Lehrkräfte sind zwar zur regelmäßigen Fortbildung ver-
pflichtet, beziehen diese Fortbildungsverpflichtung jedoch oft vornehmlich auf Fachwissenschaft und
Fachdidaktik/auf die aktuelle Unterrichtssituation. Ein Schulprogramm arbeitet jedoch mit dem
Zukunftsaspekt und verlangt ggf. eine Fort- und Weiterbildung, die nicht sofort für die Lehrkraft „nutz-
bar“ gemacht werden kann und die unter dem Aspekt von 3. ggf. über den Rahmen und den Bedarf
einer Einzelschule hinausgeht. D.h. die Fort- und Weiterbildung müßte auch unter diesem
Zukunftaspekt geplant/koordiniert/organisiert werden. 
Sieht das SSA so etwas als seine Aufgabe an? Eine Begründung der Antwort wird erbeten.
Wenn ja, wie setzt es diese Vorstellung um?

3. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Schulprogramme ist auch der Gesichtspunkt
„Personalentwicklung“ zu sehen.

Der Kultus- bzw. Schulbereich scheint zu den wenigen „Großunternehmen“ zu gehören, in denen es
zwar allgemeine Laufbahnregelungen, aber keine erkennbare/transparente Perspektive für den einzel-
nen Beschäftigten und keine Möglichkeiten (Maßstäbe?) für die Dienststellen gibt, beispielsweise
Grobplanungen für Aspiranten zur künftigen Verwendung in Funktionsstellen zu erstellen.
Ich nenne Beispiele, die wie alle Beispiele nie ganz zutreffen:
Eine Konrektorenstelle muß zehnmal ausgeschrieben werden, weil sich entweder keiner bewirbt oder
die Bewerbung nicht akzeptiert wird.
Immer mehr Lehrkräfte bewerben sich um Schulleitungen/Schulamtsdirektorenstellen, ohne vorher
irgendwelche Funktionen im Schulwesen ausgeübt zu haben.
Die Zahl derer, die ihre Funktion nach kurzer oder auch längerer Zeit zurückgeben und sich zum Lehrer
rückernennen lassen, steigt.
Ganz selten werden in der Probezeit Auswahlentscheidungen für Funktionsstellen revidiert.
In Gesprächen sagen Lehrkräfte häufig, dass sie nie von der Schulaufsicht (Schulleiter/ Staatliches
Schulamt) auf eine Laufbahn’planung’ angesprochen, auf eine ausgeschriebene Funktionsstelle hinge-
wiesen oder zu einer Bewerbung ermuntert wurden. Viele sehen sich ausgenutzt: Sie engagieren sich
für einen Bereich (Mathematikwettbewerb, schuleigene Curricula, Förderverein, Nachmittagsbe-
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treuung, Seiteneinsteiger), werden dort als Experten betrachtet und auf diesen Bereich festgelegt; d.h.
das Engagement stellt keinen Einstieg für eine weitergehende Verwendung, sondern eine dauerhafte
Festschreibung auf diesen Bereich in der derzeitigen Position dar.

Meine Beobachtungen der letzten Jahre lassen mich annehmen, dass die obigen Aussagen auf Ihr
Staatliches Schulamt so nicht zutreffen, dass hier recht früh und umfassend über den Personalaspekt
rekurriert wurde und dass folglich die drei genannten Frageaspekte Ihre Überlegungen zu dem
Gesamtkomplex nur unzureichend erfassen. Deshalb bitte ich herzlich, die Fragen nur als Anhaltspunkte
zu betrachten und das Leitthema so zu behandeln, wie Sie es für angemessen halten.

Für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit danke ich Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

gez.
Erbstößer

STAATLICHES SCHULAMT FÜR 
DEN KREIS BERGSTRASSE UND DEN ODENWALDKREIS

Hessisches Kultusministerium
Ref. II A 4

65185 Wiesbaden

6. Mai 1998

Sehr geehrte Frau Erbstößer,

endlich kann ich Ihnen die zugesagte Beantwortung der Fragen zur Berücksichtigung des
Personalaspektes im Schulprogramm zuleiten. Daran haben neben dem Unterzeichner die Kollegin Fink-
Werner sowie die Kollegen Rippert und Biedenkapp mitgearbeitet.

Bevor wir auf die einzelnen Fragen eingehen, sind einige grundsätzliche, auch kritische Bemerkungen vor-
anzustellen:

1. Die Rolle des Schulleiters/der Schulleiterin wandelt sich erheblich. Es kann nicht nur mehr Autonomie
delegiert und beansprucht werden ohne die Bereitschaft, ein höheres Maß auch konfliktträchtiger
Verantwortung zu übernehmen.

2. Die Instrumente bzw. Einwirkungsmöglichkeiten der Schulaufsicht sind in Folge der rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie der personellen Ressourcen ohne Zweifel begrenzt.

Zum Motivationsproblem

Das Motivationsproblem hat sich in jüngster Zeit durch die für viele Lehrergruppen deutliche
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen verschärft. Dennoch bleiben wir bestrebt, die
Schulleiter/Schulleiterinnen zu unterstützen und zu stärken, damit sie ihre Kollegien besser motivieren. Wir
veranstalten zunehmend Dienstversammlungen bzw. Tagungen, in denen neben dem Schulleiter/der
Schulleiterin auch ein weiteres Mitglied aus dem Kollegium, oftmals ein Lehrer/eine Lehrerin, teilnimmt.
Dadurch fühlen Lehrer/Lehrerinnen sich ernst genommen, erkennen Transparenz in den Vorgängen zwi-
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schen Schulaufsicht und Schulleitung und wirken sodann als Multiplikatoren innerhalb ihrer Kollegien.

Wir machen den Schulleitern/Schulleiterinnen immer wieder bewusst, welche Wirkung ihr Führungsstil
innerhalb der Schule hat und wie wichtig es ist, Leistungen anzuerkennen und Lehrkräften ein Feedback
zu geben.

Wir setzen uns für flache Hierachien ein, was auch die Übertragung von Verantwortung und
Entscheidungskompetenzen auf Lehrerkonferenzen (z.B. bei der Budgetierung) beinhaltet.

Insbesondere auch die Mitwirkung des Schulpsychologischen Dienstes an Pädagogischen Tagen und
Lehrerkonferenzen soll durch die Sicherstellung transparenter Entscheidungsprozesse der Motivation von
Lehrerkollegien dienen.

Fort- und Weiterbildung

Bekanntlich findet die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Hessen im Rahmen des HeLP auf
grundsätzlich freiwilliger Basis statt.

Die Schulaufsicht begrüßt es, wenn sie künftighin die Möglichkeit haben soll, Kollegien im Rahmen der
Schulprogrammentwicklung zu Fortbildungsmaßnahmen zu veranlassen. Überhaupt beschränkt sich
unsere Einwirkungsmöglichkeit auf Lehrerkollegien, nicht direkt auf einzelne Lehrkräfte.

Wir verstehen die Fort- und Weiterbildung unter der Perspektive der Entwicklung des Schulprogramms
als unsere Aufgabe, die wir allerdings gemeinsam mit dem zuständigen Pädagogischen Institut in Angriff
nehmen wollen. Hierzu haben wir bereits gemeinsame Veranstaltungen von Schulamt und HeLP für alle
Schulen zum Thema Schulprogramm veranstaltet und unsere Unterstützungsangebote dabei unterbrei-
tet. Diese Angebote sollen in der Zukunft inhaltlich und personell möglichst eng aufeinander abgestimmt
werden.

Personalentwicklung

Bedauerlicherweise ist die Personalentwicklung vor Ort, also sowohl durch die Schulleitung als auch die
Schulaufsicht, vor dem Hintergrund umfangreicher Beteiligungsrechte und vor allem des hohen Formali-
sierungsgrades nur eingeschränkt möglich. Selbstverständlich verfolgen wir aufmerksam den Weg quali-
fizierter, jedoch nicht zum Zuge gekommener Bewerberinnen und Bewerber und motivieren sie in ein-
zelnen Fällen zu erneuter Bewerbung. Rückmeldungen an unterlegene Bewerberinnen und Bewerber ver-
langen sehr viel Fingerspitzengefühl – sollen sie nicht zur Motivation für leidige, da in der Regel erfolg-
lose Konkurrentenklagen dienen.

Es müßten vielfältigere Möglichkeiten, vor allem auch finanzielle Anreize, geschaffen werden, um her-
ausragende und besondere Leistungen zu honorieren.

Neben der Schulaufsicht richtet auch die Frauenbeauftragte ihr Augenmerk insbesondere auf weibliche
förderungswürdige Lehrkräfte und motiviert diese für Bewerbungen. Im Sinne einer systematischen
Planung geschieht dies alles leider nicht – es würden sich in diesem Falle sicherlich auch beamtenrechtli-
che Bedenken erheben.

Angesichts der Bedeutung der Schulprogrammentwicklung sollte die Schulaufsicht bei der Überprüfung
von Funktionsstellenbewerbern/innen künftighin die Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung des
Schulprogramms in besonderer Weise gewichten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Roghé
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Frau Schulamtsdirektorin Müller, Staatliches
Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den
Landkreis Waldeck-Frankenberg, war ebenfalls um
eine Stellungnahme zu diesem Problembereich
gebeten worden:

„Berücksichtigung des Personalaspekts (Moti-
vation – Fortbildung – Personalentwicklung)

Die Motivation der Schulen zur Umsetzung des
Schulprogramms ist unterschiedlich, und dement-
sprechend differiert auch die Entwicklung des
Schulprogramms an den einzelnen Schulen: Die
Pilotschulen stecken schon mitten in der Arbeit
(Bestandsaufnahme, Leitgedanken, Arbeitsplatz-
untersuchung, interne und externe Evaluation); die
Mehrheit der Schulen befindet sich am Anfang des
Prozesses.

Grundschulen haben durch die Umsetzung des
Rahmenplanes Grundschule eine Bestandsauf-
nahme durchgeführt. An pädagogischen Tagen
mit unterschiedlicher Schwerpunktbildung wird
nun in kleinen Schritten weiterentwickelt. 

Es ist nicht zu leugnen, dass manche Schulen das
Schulprogramm als „schon wieder etwas Neues
von oben Verordnetes“ empfinden und Widerstand
entwickeln.

Schulaufsicht kann sich dann nicht auf die „anwei-
sende Rolle“ zurückziehen, diese Haltung ist abso-
lut kontraproduktiv und führt nur dazu, dass ein
Schulprogramm als reine Niederschrift vorgelegt
wird ohne jegliche inhaltliche Füllung und ohne
Konsensbildung.

Ich setze hier auf das Einzelgespräch in Schulen,
das Aufdecken der Unzufriedenheit und gemein-
same Entwickeln von Lösungsansätzen. Ein zäher
Prozess! Der Austausch von Erfahrungen mit ande-
ren Schulen muss stattfinden, sinnvolle interne
schulische Fortbildung kann dazu führen, dass der
Widerstand aufgegeben wird. 

Die Ziele dürfen nicht hochgesteckt werden, son-
dern müssen zunächst leicht erreichbar sein, damit
sich ein Motivationsschub zur Weiterarbeit ergibt.

Zur Optimierung der Personalentwicklung an einer
Schule halte ich die geplante schulbezogene
Ausschreibung für sinnvoll.“

Theateraufführung einer Klasse 6
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Die vorangehenden Praxisbeispiele veranschau-
lichen die gegenwärtig geführte Diskussion um die
Stärkung schulischer Eigenständigkeit, um Schul-
programmarbeit und interne oder externe Eva-
luation. Sie zeigen auf, wie besondere pädagogi-
sche Schwerpunkte nicht in einem isolierten schu-
lischen Raum angesiedelt werden, sondern sinnvol-
lerweise in eine Veränderung aller Bereiche der
pädagogischen Arbeit und in eine Reflexion über
die allgemeinen pädagogischen Ziele einmünden
können. Einige Schulen ziehen rückblickend auf
ihre Schulprogrammarbeit außerdem das Re-
sümee, dass die Qualität der sozialen und kommu-
nikativen Prozesse weit stärkeren Einfluss auf die
Qualität der Schule hat als eine vielfach rein instru-
mentell gehandhabte Einführung didaktischer
Neuerungen wie Wochenplan oder Freie Arbeit.

Die Arbeit am Schulprogramm wurde zumeist als
eine Herausforderung für die gesamte Schul-
gemeinde und das schulische Umfeld verstanden.
Sie ermöglichte, das Verhältnis und Selbstver-
ständnis gegenüber der eigenen Schule neu zu
bestimmen. Das bedeutete für alle Beteiligten, sich
neuen Fragen und Inhalten sowie anderen
Zugangsweisen der Kooperation zu stellen. Die in
den Praxisbeispielen dokumentierten Anstren-
gungen vieler Schulen, eine angemessene Antwort
auf die veränderten Lebenswelten zu finden, bein-
halten nicht selten auch eine Abkehr von der
bloßen Unterrichts- und Lernschule hin zu einem
Lebensort, zu einem sozialen und kulturellen
Erfahrungsfeld, in dem Leben und Lernen etwas
miteinander zu tun haben. Eine Schule hebt aus-
drücklich hervor, dass sie neben den kognitiven
Leistungen Arbeits- und Sozialverhalten,
„Sekundärtugenden“ wie Selbsteinschätzung,
Empathie, Durchhaltewillen, soziale Verlässlichkeit
und Innovationsfähigkeit in besonderem Maße för-
dert und bewertet.

Die meisten der hier dargestellten schulischen
Aktivitäten um eine pädagogische Weiter-
entwicklung setzen an der alltäglichen Schulpraxis
an. So kämpfte eine Schule, die sowohl aus eigener

als auch fremder Sicht als Ghetto-Schule erlebt
wurde, erfolgreich um ihre Existenzberechtigung,
gewinnt ein positives Image nach innen und außen
und entwickelt in diesem Prozess ihr Schulpro-
gramm. Dieses Beispiel zeigt, wie auch eine relativ
ausweglose schulische Situation zum Anlass ge-
nommen werden kann, alle Kräfte für eine kon-
struktive pädagogische Weiterentwicklung zu
mobilisieren.

Wenn im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Einzelschulen die Begriffe Schulprofil, Schulkonzept
und Schulprogramm immer stärker in das Zentrum
der schulpolitischen Diskussion gerückt sind, sollte
beachtet werden, dass Schule zwar mehr als
Unterricht ist, der Unterricht aber nach wie vor
Mittelpunkt der Lehrtätigkeit ist. Über den
Unterricht, über die Veränderung seiner Strukturen
kann sich – so zeigen die zahlreichen Beispiele –
Schule insgesamt weiterentwickeln und zur eigenen
Profilbildung kommen, kann sich nach und nach
ein komplettes Schulprogramm entwickeln. Ein so
verstandenes Programm ergibt sich aus einem
Zusammenspiel von innovativen Bemühungen in
den Schulen vor Ort und unterstützenden
Reforminitiativen von „oben“. Es ist nicht etwas das
„von oben“ verordnet wird – von der Schulleitung,
der Schulaufsicht oder durch Erlasse -, sondern fin-
det seinen Bezugspunkt in den Kollegien der einzel-
nen Schulen und in der Schulgemeinde. Ein
Schulleiter beabsichtigte ursprünglich einen
„Alleingang“, der auf einem sehr theoretischen
Ansatz basierte. Er wollte im Hinblick auf die
Bestandsaufnahme Zielvorstellungen entwickeln
und scheiterte dabei, da dies die Kolleginnen und
Kollegen nicht akzeptierten. Sie hatten selbst eine
Fülle praktischer Probleme, die nach ihrer
Auffassung eine pragmatische Lösung verlangten.
Die Vorstellungen des Schulleiters erschienen nicht
als echte Hilfe. Sie wollten vielmehr an der als er-
drückend erlebten alltäglichen Situation im
Unterricht und Schulleben ansetzen und Leitge-
danken entwickeln, die eine echte Chance zur
Realisierung enthielten.

ZUSAMMENFASSUNG UND KOMMENTIERUNG 
DER PRAXISBERICHTE

Zur Praxis der Schulprogrammarbeit – 
Zusammenfassende Bemerkungen und Kommentierungen
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Insgesamt wird aus den Praxisbeispielen das
Anliegen deutlich, Entwicklungsprozesse transpa-
rent und realisierbar zu gestalten und sich nicht
hinter „leeren Ansprüchen“ oder Forderungen
„von oben“ zu verstecken. Dennoch gab es in ein-
zelnen Fällen auch kritische Einwände. Teilweise
wurde die Initiative zur Schulprogrammarbeit als
„ministeriell verordnet“ empfunden und erweckte
dann den Eindruck: Das Kultusministerium setzt
etwas in Gang und kümmert sich anschließend
nicht – wie schon beim Inkraftsetzen der
Rahmenrichtlinien – um eine begleitende Unter-
stützung bei der Realisierung. Gleichzeitig ver-
schlechtert es die personellen Rahmenbedingun-
gen, was wiederum zu einer erheblichen Mehr-
belastung bei den Kolleginnen und Kollegen führt.
Dies fördert – so wurde von einigen gefolgert – in
vielen Kollegien kaum Aufbruchstimmung und
Euphorie. Bei aller Skepsis wurde aber angemerkt,
dass sich für die Beteiligten die Möglichkeiten
wesentlich erhöht haben, die eigene Schule mitzu-
gestalten. Die Entwicklung eines Schulprogramms
wurde weitgehend nicht als Sache der Schulleitung
oder einer elitären Gruppe, sondern als eingebun-
den in einen Kooperations- und Lernprozess des
gesamten Kollegiums und der Schulgemeinde
erlebt, was die pädagogische Arbeit insgesamt
transparenter gestaltete. Die zumeist gut informier-
ten Eltern zeigten ein starkes Interesse an dem, was
an der Schule eigentlich „läuft“. So lässt sich nach-
lesen, wie an einigen Schulen nicht nur die
Einbindung, sondern auch eine Identifikation der
Eltern mit den schulischen Zielen gelingt.
Außerdem wurde betont, dass die Teamarbeit ge-
fördert wird, was neben den anderen Argumenten
als wirksames Mittel gegen das „Burnout-
Syndrom“ und allgemein als Qualitätsverbesserung
angesehen wird. Die Lehrerinnen und Lehrer hat-
ten in der Regel einen großen Spielraum, eigene
Ideen umzusetzen. Dafür wurde nicht selten orga-
nisatorisch und stundenplantechnisch Unmög-
liches möglich gemacht. Innovative Ansätze aus
den Kollegien oder den Schulgemeinden wurden
weitgehend unterstützt und standen nicht unter

Erfolgsdruck. Dieses Zugeständnis, ausprobieren zu
können, schaffte wiederum Vertrauen, Arbeitszu-
friedenheit und Engagement. Dass ein solches
Engagement sehr positive Auswirkungen zeigt,
erlebte eine Schule am Beispiel der Einführung
attraktiver Nachmittagsangebote, die von der
gesamten Schulgemeinde aktiv unterstützt wer-
den. Die Arbeit am Nachmittag wirkte sich nicht
nur enorm günstig auf den Vormittagsunterricht
aus, sondern bewirkte einen regelrechten Identifi-
kationsschub aller Beteiligten für die alltägliche
Schularbeit. 

Es ist sicherlich nicht notwendig, alle Beteiligten
einer Schule mit der gleichen Intensität in den
Entwicklungsprozess zu integrieren. Vielmehr
kommt es darauf an, dass alles, was im Hinblick auf
die Erarbeitung eines Schulprogramms erfolgt, mit
der Toleranz aller rechnen kann. Die meisten
Schulen ermöglichten den Lehrerinnen und
Lehrern, Schülerinnen und Schülern, aber auch
den Eltern, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und bei
der Schulprogrammerarbeitung mitzuwirken.
Dahinter stand die Einschätzung, dass das
Schulprogramm nur dann im Gesamtkollegium
und in der Schulgemeinde verankert werden kann,
wenn es auf einem Konsens beruht. Dieser setzt
den Willen zur Verständigung voraus. So wird
erwartet, dass der Prozess einer solchen Verstän-
digung die Identifikation aller Beteiligten mit ihrer
Schule stärkt.

Veränderungen werden zuerst im und durch den
Unterricht wahrgenommen: „Hier muss die
Arbeits- und Beziehungsebene täglich neu ausge-
handelt werden, hier entsteht Ratlosigkeit, aber
hier beginnt auch die Suche nach neuen Wegen.
Und wenn die Lehrerinnen und Lehrer nach neuen
Wegen suchen, dann fragen sie meist nach neuen
Methoden und Unterrichtsformen – dann erpro-
ben sie Möglichkeiten zur Veränderung des
Unterrichts.“ 1

Diese kleinen Veränderungen im Schulalltag sind oft
der Motor der Weiterentwicklung von Schulen. Weil
dies so ist, ist davor zu warnen, Schulentwicklung in

1 Bastian, Johannes: Pädagogische Schulentwicklung. Von der Unterrichtsreform zur Entwicklung
der Einzelschule. In: Pädagogik 2/1997, Seite 6; siehe dazu auch: ders./Otto, Gunter (Hrsg.): 
Schule gestalten. Dialog zwischen Unterrichtsreform, Schulreform und Bildungsreform. Hamburg 1995
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erster Linie „Schulentwicklungsexperten“ zu über-
lassen. So spricht sich eine Schule ausdrücklich
gegen die Hilfestellung durch „staatliche Festredner
oder bürokratische Unterstützungssysteme“ aus, da
dann die Gefahr besteht, dass diejenigen ausge-
grenzt werden, die sich an ihrem konkreten
Arbeitsplatz seit langem um eine Veränderung von
Schule und Unterricht bemühen: die eigentlichen
Experten. Etliche von ihnen haben schon lange
durch ihre alltägliche pädagogische Arbeit im
Unterricht dazu beigetragen, dass ihre Schule ein
unverwechelbares Profil bekommen hat. Die
Schulprogrammarbeit bestärkte all jene Schulen,
die schon seit langem Wert darauf gelegt haben,
schuleigene Schwerpunkte im Rahmen eines
Schulkonzeptes zu entwickeln. Diese Schulen sind
schon seit langer Zeit zu einer „lernenden Schule“
geworden. So heißt es in einem Bericht exempla-
risch, dass das Kollegium seit vielen Jahren auf dem
Hintergrund ständig neu auftretender Probleme im
Unterricht und Zusammenleben am inhaltlichen
und pädagogischen Konzept der Schule gearbeitet
hat. Auf zahlreichen pädagogischen Konferenzen
wurden Fehlentwicklungen, aber auch Stärken ana-
lysiert, eine Kultur von Offenheit und gegensei-
tigem Respekt aufgebaut und verbindliche
Absprachen über Lösungsstrategien getroffen. Viele
dieser Aktivitäten sind in der regionalen Presse oder
in speziellen Publikationen dokumentiert worden,
um die Schulgemeinde und die interessierte Öffent-
lichkeit über das Konzept oder das Profil der Schule
zu informieren.

Mit der Schulprogrammarbeit verbinden sich in
der allgemeinen pädagogischen Diskussion folgen-
de Erwartungen:

• einzelne Aktivitäten sowie laufende und geplan-
te Vorhaben einer Schule ordnen sich in ein
gemeinsames Arbeitsprogramm für die ganze
Schule ein;

• individuelle Initiativen, aber auch besondere
Projekte werden in die gesamte Verantwortung
aller Mitglieder der Schule überführt und erhal-
ten so eine breite Unterstützung;

• der damit in Gang gesetzte Prozess von
Reflexion und Gestaltung, der ein gemeinsam
verabschiedetes Schulprogramm zum Ergebnis

hat, wird regelmäßig überprüft und bewertet
(interne Evaluation). Zusätzlich kommt es zu
einem Zusammenspiel von eigener und fremder
Bewertung (externe Evaluation).

Die Schulen nutzten die Arbeit am Schulprogramm
dazu, auf der Grundlage einer Reflexion über die
konkreten Lern- und Arbeitsbedingungen ihrer
Schule die pädagogischen Ziele und die daraus
abgeleiteten Konsequenzen und Aufgaben zu
beschreiben. Der erste Schritt zum Schulprogramm
begann damit, sich im Rahmen einer Bestands-
aufnahme über Stärken und Schwächen, über
Möglichkeiten und Entwicklungschancen, über die
alltägliche Praxis sowie über Probleme der eigenen
Schule zu verständigen. Die jeweiligen Schulen
stimmten bei der Schulprogrammentwicklung ihre
Unterrichts- und Erziehungsarbeit aufeinander ab
und koordinierten die schulischen Aktivitäten im
Hinblick auf die verabredeten Zielsetzungen. Die
besondere Situation und die besonderen Erforder-
nisse der einzelnen Schule standen jeweils im
Mittelpunkt. Dies bedeutet wiederum, dass ein
Schulprogramm nicht einfach von einer auf die
andere Schule übertragen werden kann. Gleichwohl
können aber vom Schulprogramm oder von einzel-
nen Programmbausteinen Impulse ausgehen, die an
anderen Schulen etwas in Gang setzen, in modifi-
zierter Form – auf die konkrete Situation angewandt.

Besonderer Wert wird grundsätzlich darauf gelegt,
an den jeweils vorhandenen örtlichen Strukturen
anzuknüpfen. Dabei spielten u.a. folgende Fragen
eine wichtige Rolle:

• Was leistet unsere Schule gegenwärtig für ihre
Schülerinnen und Schüler?

• Welche Institutionen und Formen der Zusam-
menarbeit gibt es mit den Eltern, mit dem
Umfeld oder mit Betrieben? Wie wird diese Zu-
sammenarbeit bewertet?

• Welche Formen der Zusammenarbeit im Kolle-
gium gibt es, welche Verbesserungen werden
gewünscht?

• Wie sieht die Zusammenarbeit mit Ausbildungs-
institutionen, Fortbildungseinrichtungen oder
sonstigen Unterstützungssystemen aus? Wie
können sie verbessert werden?
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• Welche Veränderungen werden von den Betei-
ligten vordringlich gewünscht?

• Worin ist die Schule besonders erfolgreich? Wo
liegen Defizite?

Die meisten der hier dokumentierten Schulen
haben mit der Arbeit an einzelnen Schwerpunkten
begonnen und diese nicht in eine Gesamt-
programmatik eingezwängt. Vielmehr haben sie
zunächst einige wenige Themen als Hauptent-
wicklungslinien aufgebaut, um diese dann klein-
schrittig bearbeiten zu können. Die konkretisierten
Arbeitsvorhaben beziehen sich auf den Unterricht,
auf die Gestaltung von Schulleben, schulische Öff-
nung und Organisation, zum Beispiel:

• Einrichtung eines Lernbereichs „Gesellschafts-
lehre“ oder „Naturwissenschaften“, Erweiterung
der Lehr- und Lernformen (Methodenvielfalt),
Einrichtung von Lernwerkstätten, Ausweitung
schulzweigübergreifenden Unterrichts, Angebot
eines Förderunterrichts in Deutsch und Englisch
(im siebenten Jahrgang), Einführung eines bilin-
gualen Fremdsprachenangebotes, Gestaltung
„gleitender“ Übergänge;

• Förderung des Arbeits- und Sozialverhaltens bei
den Schülerinnen und Schülern, Förderung
sozialer und kommunikativer Prozesse in Kolle-
gium und Schulgemeinde, Aufbau einer regel-
mäßigen schulinternen Lehrerfortbildung, Ent-
wicklung demokratischer Leitungs- und Team-
strukturen, Ausbau der Schülervertretung;

• Stadtteilorientierung, Schaffung freiwilliger
Nachmittagsangebote, pädagogische Mittags-
und Hausaufgabenbetreuung, Einrichtung eines
Schülercafes;

• Intensivierung der Zusammenarbeit mit den
Eltern, der Jugendhilfe oder anderen Institu-
tionen in der Nachbarschaft, zum Beispiel im
Rahmen einer zielgerichteten Berufsvorberei-
tung in Kooperation mit Arbeitsamt und Wirt-
schaft (Ausbildungsbetrieb).

Die vorangehenden Praxisbeispiele bieten eine
Fülle von Anregungen zur Schulprogrammarbeit.
Sie sind als Beispiele zu verstehen, die Ängste vor
dem ersten Schritt nehmen und Mut machen, da
sie neben der Skizzierung von Ergebnissen auch
Wege, also wesentliche Entwicklungsschritte
beschreiben. Sie bestätigen allerdings auch deut-
lich die allgemeine Einschätztung von Rudolf
Messner, dass schulinterne Entwicklungsarbeit
immer dann in ihrer sinnstiftenden pädagogischen
Möglichkeit gefährdet erscheint, wenn „Schul-
programme ... zur bloßen Alibi-Aktivität werden ...
zum Instrument schulaufsichtlicher Kontrolle oder
zur äußerlichen Selbststerilisierung im schulischen
Wettbewerb degenerieren. Entscheidend wird sein,
ob der Impetus zur Entwicklung der pädagogi-
schen Qualität durch die Lehrer selbst bewahrt
werden kann“. 2

2 Messner, Rudolf: Pädagogische Schulentwicklung zwischen neuer Lernkultur und wachsendem Modernisierungsdruck.
Unveröffentlichtes Manuskript vom April 1998, Seite 25
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Blick über den Schulzaun

Ein Blick über den Schulzaun kann in vielerlei
Hinsicht nützlich sein, die eigenen Ressourcen zu
ergänzen. Je nach Thematik bieten sich neben den
EU-Programmen wie „Sokrates“ oder „Comenius“
auch verschiedene Stiftungen an wie beispielsweise:

– Bertelsmannstiftung

– Carl-Duisberg-Stiftung

– Fuldtstiftung oder

– Robert-Bosch-Stiftung.

Zudem macht das Amtsblatt des Hessischen
Kultusministeriums auf viele Dinge aufmerksam,
die auch im Zusammenhang mit der Schul-
programm-Entwicklung für die eine oder die an-
dere Schule von Interesse sein könnten:

EU-Programm „Sokrates“ – ein Aktionspro-
gramm der Europäischen Union mit Schwerpunkt
auf dem Gebiet der allgemeinen Bildung, fördert
multilaterale Schulpartnerschaften für europäische
Bildungsprojekte.

Abl. 12/1997, S. 724

Internationale Schüleraustausch- und
Begegnungsfahrten

Abl. 1/96, S. 9

Schülerwettbewerbe

Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Wettbewerbe

– Jugend forscht

– Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen

– Deutsche Mathematikolympiade

– Internationale Mathematik Olympiade

– Bundeswettbewerb Mathematik

– Tag der Mathematik

– Mathématiques sans frontières

– Internationale Biologieolympiade

– Ernst-Haeckel-Wettbewerb

– Hörlein-Wettbewerb

– Bundeswettbewerb Informatik

– Internationale Physikolympiade

– Bundesweiter Wettbewerb Physik

– Internationale Chemieolympiade

– Bundes Umwelt Wettbewerb

Schülerwettbewerbe Fremdsprachen

– Bundeswettbewerb Fremdsprachen

– Der Frankreich Preis

– Schülerwettbewerb „Alte Sprachen“

– Russischolympiade

Schülerwettbewerbe zur Geschichte und zur 
politischen Bildung

– Europäischer Wettbewerb

– Schülerwettbewerb Osteuropa

– Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte

– Schülerwettbewerb zur politischen Bildung

Musisch-Kulturelle Schülerwettbewerbe

– Schüler schreiben

– Jugend creativ

– Schüler machen Theater

– Hessisches Schultheatertreffen

– Schüler machen Lieder

– Jugend musiziert

– Jugend Jazzt

– Schüler komponieren

– Vorlese-Wettbewerb

– Das Lesende Klassenzimmer

– Stiftung Lesen

Andere Wettbewerbe

– Schach in der Schule

– Jugend will sicher leben

– Gemeinsam Handeln – Voneinander Lernen – 
Zusammenwachsen

Tel.: 0611/368-2708, 
Hessisches Kultusministerium, VI A 2

SERVICETEIL
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Muttersprachlicher Unterricht 
für Kinder ausländischer Eltern;

hier: Schülerfahrten in die Herkunftsländer

Abl. 4/87, S. 301

Sport

Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und
Sportverein

Gemeinsames Programm des Hessischen Kultus-
ministeriums und des Landessportbundes Hessen

Abl. 9/92, S. 685

Verkehrserziehung

Programme des Hessischen Kultusministeriums,
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung, des Hessischen Minis-
teriums des Innern und für Landwirtschaft, Forsten
und Naturschutz, der Automobil-, Fahrrad- und
Verkehrsclubs, der Landesverkehrswacht und der
Unfallkasse Hessen

Tel.: 0611/368-2222, 
Hessisches Kultusministerium, II A 3

Von der Bestandsaufnahme 
zum Schulprogramm 
(Ernst-Reuter-Schule Offenbach) 

1996 (siehe Seite 15) waren mit einer Bestands-
aufnahme erste Konturen eines künftigen Schul-
programms deutlich geworden.

Heute – zwei Jahre später – hat das Programm fol-
genden Zwischenstand erreicht:

1. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte, die das
Schulleben prozessual determinieren:

Integration im umfassenden Sinn

Die Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, als
Stadtteilschule jedes Kind ihres Einzugsbereiches in
die Schulgemeinschaft zu integrieren – unabhän-
gig von Hautfarbe, Nationalität, Begabung,
Herkunft, Behinderung/Nichtbehinderung.

Förderung

Die Schule sieht es als ihre Aufgabe an, allen in ihr
Tätigen die bestmögliche Förderung angedeihen
zu lassen.

Dies beinhaltet die Förderung der Leistungs-
schwächeren wie der Leistungsstärkeren, aber auch
das Eingehen auf individuelle Erfordernisse bei
Schülerinnen und Schülern und Hilfen bzw.
Hilfsangebote für Lehrkräfte zur Optimierung ihrer
Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie aus aktuel-
len/individuellen Anlässen.

Öffnung

Die Schule öffnet sich für neue Unterrichts-
methoden und Anregungen zur Weiterentwicklung.  

Gegenüber dem Umfeld betreibt die Schule eine
konzeptionell-auswählende Öffnung.

Mit dieser Öffnung korrespondiert eine konzeptio-
nelle Konzentration auf den rituellen Kern von
Unterricht.

Kooperation

Die Schule bemüht sich um Kooperation vor allem
mit den Schulen innerhalb Offenbachs, mit denen
durch die Schülerschaft Zusammenarbeit vorgege-
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ben ist (z.B. Uhlandschule als Standort der
Außenstelle, Friedrich-Ebert-Schule als Zubrin-
gerschule für die Förderstufe, Rudolf-Koch-Schule
als Aufnahmeschule für Gymnasialschüler nach den
Jahrgangsstufen 6 bzw. 10).

Verantwortung

Verantwortung nimmt in der Schule einen hohen
Stellenwert ein.

So übernimmt beispielsweise der Klassenlehrer eine
weitgehende Verantwortung für die seine Klasse
betreffenden Geschehnisse wie auch für den
Klassenraum.

Alle Lehrkräfte bemühen sich, bei voraussehbarer
Abwesenheit eine angemessene Vertretungs-
möglichkeit (beispielsweise durch Fertigung einer
entsprechenden Unterrichtsvorbereitung) sicherzu-
stellen und damit den Unterrichtsausfall möglichst
gering zu halten.

Im Schulalltag und auch gegenüber den Eltern
bemüht man sich als Adäquad zur Schulpflicht
Sicherheit, Überschaubarkeit, Kontinuität und
soziale Arbeit zu realisieren.

Eltern(mit)arbeit

Die Elternarbeit bezieht sich 

1. auf Informationsangebote, z.B. zum Einfluss des
Fernsehens, zu Drogen, zu Fragen der Pubertät
sowie auf die (ggf. korrigieren wollende) Schul-
laufbahnberatung;

2. auf die Einbeziehung der Eltern in die schulische
Arbeit durch aktive Arbeitseinsätze in Gebäuden
und Außenbereichen. Ein sehr aktiver Förder-
verein unterstützt die Schule auf vielfältige
Weise.

Raumsituation

Einige Klassen der Schule sind in den Räumen der
Uhlandschule in Offenbach-Bürgel untergebracht.
Das belastet die Arbeit sehr, verhindert/beeinträch-
tigt notwendige Kontakte innerhalb des Kolle-
giums und bindet Kräfte (unnötig).

Der Schulentwicklungsplan (SEP) schreibt diesen
Zustand fort.

Schule als Lebensraum

Die Lehrkräfte besorgen und organisieren zusätz-
lich zu ihren sonstigen Verpflichtungen das
Angebot eines Pausenfrühstücks. Außerdem wird
in der Cafeteria im Rahmen des Wahlpflicht- bzw.
Arbeitslehreunterrichtes an zwei Tagen pro Woche
ein Mittagessen angeboten. 

2. Schulprogramm

Das Schulprogramm lässt sich in folgendem
Ziel/Grundsatz für die gesamte Arbeit der Ernst-
Reuter-Schule zusammenfassen:

Jeder Schüler und jede Schülerin soll die
Möglichkeit bekommen, an dieser Schule
einen qualifizierten Abschluss zu erhalten.

Die Realisierung dieses Zieles ist Inhalt des
Schulprogrammes. Der Weg dazu hat prozessualen
Charakter über Teilziele. Als ein solches Teilziel wird
die Verbesserung der Beschulung potentieller
Schulschwänzer und Schulabgänger ohne Ab-
schluss durch die Entwicklung eines entsprechen-
den methodischen/begleitenden/stützenden Re-
pertoires angesehen. Außerdem ist die Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen zu suchen,
um diese Schülergruppe zu erreichen.

a. Abstimmung von obligatorischen Inhalten

Die jahrgangsbezogenen Facharbeitspläne als jähr-
liche Überarbeitung aufgrund der Erfahrungen des
Vorjahres sollen zur Regeleinrichtung werden.

Alle Klassen einer Jahrgangsstufe einigen sich auf
den Zeitpunkt für Klassenfahrten.

Die Berufsvorbereitung geschieht durch schulform-
übergreifende Betriebspraktika.

Alle Lehrkräfte halten sich an abgesprochene
Strukturen. Die in der Grundschule ritualisierten
Formen (wie Morgenkreis, offener Anfang, gemein-
sames Frühstück) sind auf ihre eventuelle Über-
tragbarkeit auf Klassen ab der Jahrgangsstufe 5 zu
überprüfen.

Verfahren

Die Erfahrungen Einzelner, die von sich aus ent-
sprechende Versuche durchführen, werden mit der
Absicht erörtert, die Möglichkeit einer Verallge-
meinerung zu prüfen.
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b. Absprachen zum 
fächerübergreifenden Arbeiten

In der Förderstufe und für die alle zwei Jahre statt-
findende Projektwoche werden in der Gesamt-
konferenz Themen abgesprochen, zu denen die
Lehrkräfte dann fächerübergreifende Angebote
machen, in die sich die Schülerinnen und Schüler
einwählen.

Mehrere Kolleginnen und Kollegen (Klassenteam)
sprechen ihre Fachinhalte für die Wochenpläne der
Grundschule ab.

In der Sekundarstufe I erfolgen Absprachen für
fächerübergreifendes Arbeiten punktuell. Beispiels-
weise werden nach Absprache Inhalte eines Faches
im Kunstunterricht aufgegriffen.

Projektorientierter Unterricht soll im Bewusstsein
der Lehrkräfte stärker vertreten und in seiner
Ausgestaltung optimiert werden. Insbesondere ist
der GL-Block handlungsorientierter und kompri-
mierter zu gestalten.

Verfahren

Lehrerfortbildung, Unterrichtsbesuche

c. Komplex „Lernen des Lernens“

Einübung von Verfahren der Selbst- und Partner-
kontrolle sowie

– der selbständigen Zeiteinteilung

– von Methoden der Selbstorganisation, der Be-
nutzung von Nachschlagewerken, der Material-
beschaffung und -auswertung

– Vermittlung eines Leitfadens für die
Ausarbeitung von Referaten und anderen
Arbeitstechniken und

– Vermittlung und Einübung von Schlüsselqualifi-
kationen, z.B. Teamarbeit mit Übernahme wech-
selnder Teiltätigkeiten.

Zielsetzung ist es, das Arbeiten bzw. die Arbeit zu
strukturieren und zu organisieren, dabei die Arbeits-
formen der Sekundarstufe I zu vermitteln und zu
verwenden – beispielsweise im Hinblick auf die Ver-
antwortung des einzelnen Schülers für das Ganze.

In diesem Zusammenhang ist der Rahmen der 
45-Minuten-Stunde zu hinterfragen und ggf. sach-
bezogen zu ändern.

Verfahren

Sammeln von unterrichtlichen Erfahrungen und
deren Auswertung in Fach- bzw. pädagogischen
Konferenzen.

d. Darstellung des erforderlichen Konsenses 
in Erziehungsfragen

– Rituale dienen als Hilfe, um von der äußeren zur
inneren Ordnung zu gelangen.

– Die Loyalität gegenüber pädagogischen Ent-
scheidungen ist für Schulleitung und Kollegium
selbstverständlich.

– Zurückgreifenkönnen auf das Helferprinzip setzt
dessen Einübung und Pflege voraus  (Ausgleichs-
pädagogik).

– Diskriminierung jeglicher Art wird an der Schule
nicht geduldet.

– Die Lehrerrolle wird bewusst wahrgenommen
u.a. durch Auftreten, Sprache, Kleidung.

– Die Festlegung auf eine Schulordnung zur
Regulierung des Sozialverhaltens wird bejaht.

– Die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern
wird als Notwendigkeit gesehen.

– Die Zusammenarbeit mit Jugendhilfeträgern und
-einrichtungen ist zu suchen bzw. zu verstärken.

– Der europäische Gedanke im Sinne von Ver-
ringerung unnötiger/einengender Grenzen ist
zu pflegen.

Gesamtziel hierbei ist die Stärkung der Verant-
wortlichkeit für die Mitmenschen und für den
Umgang mit dem Gemeineigentum.

Verfahren

Bei entsprechender Notwendigkeit wird der
Sachverhalt in Konferenzen thematisiert.

Der kontinuierliche Kampf um die Durchsetzung
der Norm unter Ausnutzung der Mehrheits-
verhältnisse wird allen Kolleginnen und Kollegen
abgefordert.

Ggf. werden von der Schulleitung Beratungs-
gespräche geführt. Für den Notfall sind Sanktionen
vorzusehen.

Bei den Eltern führt der Weg über das Interesse am
eigenen Kind u.U. zum Interesse an der Schule.
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e. Aussagen zur Schule als Lebensraum

Die Schule arbeitet mit den Pfarrgemeinden und
den Sportvereinen, die zum Lebensraum der
Schülerinnen und Schülern gehören, zusammen.

Außerhalb der Unterrichtszeit können die Schüler
die Spielmöglichkeiten im Außengelände nutzen.

Durch die Einrichtung der Cafeteria wurde die
Möglichkeit geschaffen, sich etwas zum Essen zu
kaufen. Hier soll eine zeitliche Ausdehnung erreicht
werden, zumal die Cafeteria auch ihrer Funktion als
Begegnungsraum in größerem Umfang entspre-
chen können soll.

Der zeitliche Rahmen der Schule mit festen Öff-
nungszeiten ist durch eine erweiterte Zusam-
menarbeit mit Vereinen etc. zu ergänzen und auf
alle Schüler auf freiwilliger Basis (bis 13.00 Uhr) in
einem Medienzentrum auszudehnen. Die Schule
soll als möglicher Treffpunkt auch außerhalb des
Unterrichtes gedanklich verankert werden.

Gegen eine Mietzahlung werden bereits schulische
Räume für Veranstaltungen, Familienfeste etc. zur
Verfügung gestellt.

Eine wesentliche Bedeutung für die Schule als Le-
bensraum kommt dabei der Schulhofgestaltung zu.

Verfahren

Auf Wunsch sollten auch andere als die
Grundschulklassen die Möglichkeit täglicher
Bewegungszeiten erhalten.

Zu möglichen Sponsoren (auch für Zeiteinsatz)
sind Kontakte aufzunehmen.

f. Angaben zu besonderen Ausprägungen 
des Bildungsganges

– In der Förderstufe findet in der Jahrgangsstufe 5
keine Fachleistungsdifferenzierung statt; in der
Jahrgangsstufe 6 sind Mathematik und Englisch
E/G differenziert.

– In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 liegen Englisch
und Mathematik auf einer Leiste, um einzelnen
Schülern die Teilnahme am Unterricht der ande-
ren Schulform zu ermöglichen.

– In Sport, Religion, Arbeitslehre und im Wahl-
pflichtbereich ist der Unterricht schulformüber-
greifend organisiert.

– Für den Übergang geeigneter Schüler(innen)
aus H 9 in den Realschulbereich wird Hilfe gelei-
stet.

– Kurse für Seiteneinsteiger dienen zum Einstieg in
den dem Leistungsvermögen des Schülers oder
der Schülerin entsprechenden Bildungsgang.

– In den Jahrgangsstufen 9 und 10 erfolgt eine
Verstärkung der Hauptfächer als Verbesserung
der beruflichen Chancen.

Als Ziele sieht die Schule die stärkere Vernetzung
zwischen Grundschule und Sekundarstufe sowie
die Verdeutlichung der Arbeit als verbundene
Haupt- und Realschule im Unterricht und außer-
halb des Unterrichtes an.

Verfahren

Beratung und Beschlussfassung in den schulischen
Gremien.



92

1. Förderung der sozialen und kommunikativen Prozesse im Kollegium

0 1 2 3 4 5 H+ H-

Pädagogischer Tag

Fester Termin für aktuelle Probleme, 
informelle Gespräche usw.
(Montag, 7. Stunde)

Verbindliche Konferenzstruktur

Vorbereitung der pädagogischen 
Konferenzen in Kleingruppen

Hospitationen

Teamteaching

Betriebsausflüge und Feiern

2. Förderung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schüler: 
Verhaltensstrukturen vermitteln

0 1 2 3 4 5 H+ H-

Einheitliche Vorgehensweise 
bei Grenzüberschreitungen

Schulordnung

Rituale in der Klasse

Frühstück für die Klasse 5

Spielstunden

Förderung der SV

Die folgende Liste ist eine nach Leitlinien unserer
Arbeit geordnete Auswahl von Ideen, Konzepten
und Projekten, die in den pädagogischen Konfe-
renzen immer wieder zur Sprache gekommen sind.
Wir möchten euch bitten, auf einer Skala von 0
(unwichtig) bis 5 (unverzichtbar) anzugeben, wie
wichtig euch der jeweilige Punkt ist. Falls wir eurer

Meinung nach etwas vergessen haben, fügt es
bitte an der entsprechenden Stelle hinzu. In den
beiden letzten Spalten gebt bitte an, ob ihr der
Meinung seid, dass wir diesen Aspekt dringend
angehen sollten (H+ = Handlungsbedarf) oder ob
andere Aspekte im Moment wichtiger sind (H- =
kein aktueller Handlungsbedarf).

Fragebogen als Hilfe zur Erfassung einer Schule
(Sophienschule Frankfurt) 
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3. Auswahl der Unterrichtsinhalte nach Relevanz, Schülernähe und Aktualität

0 1 2 3 4 5 H+ H-

Schulinterne Curricula

Absprachen über Leistungskriterien

Ordner für Unterrichtseinheiten

Ordner für Klassenarbeiten

Deutschunterricht für Zweitsprachler

Berufsfindung

AGs und WPU

4. Optimierung des Lernens durch geeignete Unterrichtsmethoden, 
-prinzipien und -organisationsformen

0 1 2 3 4 5 H+ H-

Handlungsorientierter Unterricht

Freie Arbeit

Organisation des Vertretungsunterrichts

Projektwochen

Förderunterricht
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5. Förderung von Schulleben, -entwicklung und -organisation

0 1 2 3 4 5 H+ H-

Gestaltung von Schulhof und Schulgarten

Gestaltung des Schulgebäudes

Schulordnung

Stundenplangestaltung

Klassenneubildungen (Teilung der Klasse 6)

Schüleraufnahme

Übergang vom Intensivkurs in die Regelklasse

Rolle der Intensivkurse

Schülerzeitung

Logo

Internationaler Hort Sophienschule

Schülercafé Mayday

Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutionen

Vernetzung Schule und Sozialarbeit

Elternarbeit

Beteiligung der SV am Schulleben

Schülerevaluation 
(Wie erleben die Schüler unsere Schule?)

Schulfest
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Auswertung des Fragebogens

Einheitliche Vorgehensweise bei Grenzüberschreitungen 4,6

Betriebsausflüge und Feiern 4,3

Pädagogischer Tag 4,3

Rituale in der Klasse 4,2

Berufsfindung 4,1

Gestaltung von Schulhof und Schulgarten 4,1

Förderunterricht 4,0

Klassenneubildungen (Teilung der Klasse 6) 4,0

Fester Termin für aktuelle Probleme, informelle Gespräche usw. 3,9

Förderung der SV 3,9

AGs und WPU 3,9

Beteiligung der SV am Schulleben 3,9

Schulordnung 3,8

Absprachen über Leistungskriterien 3,8

Ordner für Unterrichtseinheiten 3,8

Handlungsorientierter Unterricht 3,8

Schülerzeitung 3,8

Schülercafé Mayday 3,8

Schülerevaluation (Wie erleben die Schüler unsere Schule?) 3,8

Gestaltung des Schulgebäudes 3,7

Vernetzung Schule und Sozialarbeit 3,7

Vorbereitung der pädagogischen Konferenzen in Kleingruppen 3,6

Deutschunterricht für Zweitsprachler 3,6

Internationaler Hort Sophienschule 3,6

Schulordnung 3,5

Übergang vom Intensivkurs in die Regelklasse 3,5

Rolle der Intensivkurse 3,5

Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen 3,5

Schulfest 3,5

Schulinterne Curricula 3,4

Freie Arbeit 3,4

Organisation des Vertretungsunterrichts 3,4

Stundenplangestaltung 3,4

Schüleraufnahme 3,4

Verbindliche Konferenzstruktur 3,3

Ordner für Klassenarbeiten 3,1

Elternarbeit 3,1

Projektwochen 2,9

Spielstunden 2,8

Logo 2,8

Teamteaching 2,6

Frühstück für die Klasse 5 2,5

Hospitationen 2,2
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3.
W

esterw
ald

-
sch

ule
M
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R)

G
eht aus dem

 Beitrag zum
 Praxisheft hervor.

1. A
rbeitsgrup

p
e

2. Kurzinform
ation in G

esam
tkonferenz

3. Pädagogischer Tag
4. Infozeitung Projektw

oche
5. W

andzeitung im
 Lehrerzim

m
er

6. Projektgrup
p

e
7. Ist-A

nalyse in Pädagogischer Konferenz
8. A

usw
ertung

Reserviertheit der Kolleginnen und Kollegen:
•

W
arum

 schon w
ieder etw

as N
eues?

•
H

aben w
ir doch schon in ähnlicher Form

 gehabt.
•

Kann Schulleitung m
achen, die erhalten auch Entlas-

tung.
•

U
nsere Bedingungen w

erden im
m

er schlechter, die A
r-

beitszeit im
m

er länger, jetzt sollen w
ir noch m

ehr Z
eit

aufw
enden.

•
Pap

ier ist geduldig, sp
äter m

ache ich sow
ieso, w

as ich
w

ill.

G
eg

en
steuerun

g
:

Schulleitung steht hinter der Entw
icklung des Schulp

ro-
gram

m
es und vertritt die Entw

icklung offensiv, lässt Kritik
des Kollegium

s zu und nim
m

t sie ernst.
A

uch Kollegen m
it nicht p

ositiver Einstellung zum
 Schul-

p
rogram

m
 w

erden für die Projektgrup
p

e gew
onnen. 

A
ufgrund der W

andzeitung im
 Lehrerzim

m
er können Kol-

legen und Kolleginnen ausgiebig über den Inhalt und die
Entw

icklung des Schulp
rogram

m
es diskutieren und sich

Inform
ationen verschaffen.
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z 
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G
elegenheit zum

 „D
am

p
fablassen“ gegeben.

In den A
rbeitsgrup
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en m

erkt das Kollegium
, dass es Vieles

zu 
bew

ahren 
gibt, 

aber 
auch 

viel 
Entw

icklungsbedarf
besteht.
A

lle Kolleginnen und Kollegen sow
ie der Schulelternbeirat

sind in die A
rbeit eingebunden.

In 
der 

D
okum

entation 
der 

Ergebnisse 
in 

einer 
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and-
zeitung im
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er können sich alle w
iederfinden.
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ird akzep

-
tiert, dass die Entw

icklung eines Schulp
rogram

m
es die

Kom
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unikation fördert und die Verschriftlichung eines
M

inim
alkonsenses für alle hilfreich ist. Es gilt auch hier:

„D
er W

eg
 ist d

as Z
iel.“
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ilfreich sind D

ienstversam
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anderer Projektschulen im
 Schulam
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tigen Inform

ation und als Ideenbörse.
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Abkürzungen

Abl. Amtsblatt

AG Arbeitsgruppe/Arbeitsgemeinschaft

DIPF Deutsches Institut für internationale Forschung

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

FR Frankfurter Rundschau

GEHR Grund-, Haupt- und Realschule mit Eingangsstufe

GHR Grund-, Haupt- und Realschule

GFHR Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe

GL Gesellschaftslehre

HeLP Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

Hilf Hessisches Institut für Lehrerfortbildung

HIBS Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung

HKM Hessisches Kultusministerium

HR Haupt- und Realschule

HSchG Hessisches Schulgesetz

HLZ Hessische Lehrerzeitung (GEW)

IGS Integrierte (schulformunabhängige) Gesamtschule

MPS Mittelpunktschule

PC Personal Computer

(7)R Klasse 7 einer Realschule/eines Realschulzweiges

Sek I Sekundarstufe I

SEP Schulentwicklungsplan

Schilf Schulinterne Lehrerfortbildung

SSA Staatliches Schulamt

SV Schülervertretung

THS Theodor-Heuss-Schule Marburg

WPU Wahlpflichtunterricht

WP Wahlpflicht
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bernhard Adler Förderverein Albrecht-Dürer-Schule, Wiesbaden

Hermann Beck Westerwaldschule, Mengerskirchen

Elmar Diegelmann Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Jochen Dietrich Theodor-Heuss-Schule, Marburg

Jürgen Epping Brüder-Grimm-Schule, Frankfurt am Main

Elizza Erbstößer Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden 

Rigoberth Falk Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Albert Gerz Mittelpunktschule St. Blasius, Dornburg

Wolfgang Gresser Brüder-Grimm-Schule, Frankfurt am Main

Ernst Guggenberger John-F.-Kennedy-Schule, Bad Vilbel

Magdalene Haas Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Hans Werner Jorda Sophienschule, Frankfurt am Main

Dr. Christian Kubina Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP), Wiesbaden

Olaf Kühn Mittelpunktschule, Lautertal

Till Lieberz-Groß Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim

Sabine Mildenberger Albrecht-Dürer-Schule, Wiesbaden

Armin Möll Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Lieselotte Müller Staatliches Schulamt für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und 
den Schwalm-Eder-Kreis

Thomas Müller Ernst-Reuter-Schule, Bad Vilbel

Bruno Persichilli Ernst-Reuter-Schule, Offenbach

Volkmar Preisler Theodor-Heuss-Schule, Marburg

Dr. Dieter Roghé Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und 
den Odenwaldkreis

Klaus Röhrig, Salzmannschule, Frankfurt am Main

Diethelm Schäfer, Grund-, Haupt- und Realschule, Philippsthal

Otto Schleicher, Mittelpunktschule Hohe Rhön, Hilders

Annegret Schnitzke-Haas, Ernst-Reuter-Schule, Offenbach; jetzt: Goetheschule, Dieburg

Gerhard Sippel, Staatliches Schulamt für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und 
den Schwalm-Eder-Kreis

Bodo Uhlmann, Ohetalschule, Frielendorf

Erhard Wagner, Ortenbergschule, Frankenberg/Eder

Jürgen Will, Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Christel Wüstenhöfer, Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden
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Der Titel dieser Broschüre macht deutlich, dass es viele Wege zur Entwicklung von Schulprogrammen gibt.
Bei den hier abgedruckten Beiträgen von hessischen Gymnasien zeigt sich, dass die Schulen sich schon unter-
schiedlich lange mit diesem Thema beschäftigen und dabei verschiedene Strecken ihres Weges zurückgelegt
haben. Während bei einigen die Bestandsaufnahme noch nicht abgeschlossen ist, stehen andere kurz vor den
Entscheidungen der schulischen Gremien (Gesamtkonferenz, Schulkonferenz). In allen Fällen wird sichtbar,
dass die situativen Bedingungen vor Ort entscheidend bei der Beantwortung der Frage „Welchen Weg ge-
hen wir?“ waren. Daher gibt es kein generelles Rezept, was der „beste Weg“ zum Schulprogramm für die
Schule X in Y ist. Genauso wenig ist vorstellbar, dass „das“ Schulprogramm nur für die Schulform Gymna-
sium konzipiert werden kann. Dieses war in der Vergangenheit anders, wie der Vergleich von rechtlichen
Bestimmungen früher und heute zeigt (siehe erstes Kapitel). 

Während im vorigen Jahrhundert der Schulleiter oder einzelne Lehrkräfte ohne Absprachen mit dem Kolle-
gium jedes Jahr ihr „Schulprogramm“ schrieben, wird heute hierüber innerhalb der Lehrerschaft und mit der
Schulgemeinde insgesamt ein Konsens angestrebt. Insofern unterscheidet sich die Arbeit bei der Entwicklung
eines Schulprogramms von der der Erstellung von „Jahresberichten“, „Festschriften“ oder Informationsma-
terialien. 

Beachtenswert ist, dass der Austausch der Schulprogramme zwischen den Schulen in früheren Zeiten insti-
tutionalisiert war und durch einen Leipziger Verlag erfolgte. Jeder konnte nachlesen, wie die Programme der
höheren Schulen im Reich aussahen. Unter Schulprogramm wurde aber damals etwas anderes verstanden
als heute, und daher kann trotz Kontinuität in der Begrifflichkeit nur zum Teil auf jahrzehntelange Traditionen
des Gymnasiums zurückgegriffen werden. Der Ansatz ist vielmehr zu erweitern, wobei in Zukunft noch stär-
ker die Verbindung zwischen den Schulen thematisiert werden muss. Nach den vorliegenden Berichten wird
dieses derzeit nur ansatzweise geleistet und muss ebenso wie vielfach die Evaluation in einem zweiten Schritt
erfolgen.

Über die Veröffentlichung in dieser Broschüre hinaus hatten die Schulen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in
einer Tagung am 7./8.10.1998 in der Reinhardswaldschule untereinander auszutauschen, was intensiv ge-
nutzt und von allen Teilnehmern begrüßt wurde. Eine Zusammenfassung der lebhaften und fruchtbaren
Diskussion enthält das zweite Kapitel. 

Die Schulberichte, die nach geografischen Gesichtspunkten geordnet sind (von Nord- nach Südhessen), ge-
ben den Stand Oktober 1998 wieder. Neuere Entwicklungen an den Schulen konnten nicht mehr berück-
sichtigt werden. Da jeweils Adresse sowie Telefonnummer und der jeweilige Ansprechpartner angegeben
werden, können Nachfragen über weitere Prozessabläufe direkt vorgenommen werden, um evtl. einen
Erfahrungsaustausch einzuleiten oder sich nähere Informationen zu einzelnen Schritten zu besorgen.
Hilfestellungen geben auch die Pädagogischen Institute und die Regionalstellen des Hessischen Instituts für
Pädagogik (HeLP), die - zusammen mit den anderen Unterstützungssystemen - bei der Erarbeitung eines
Schulprogramms vielfältig eingebunden sind.

Die hier abgedruckten Praxisbeispiele zeigen eine Vielfalt von Ansätzen der Schulentwicklung. So beginnen
beispielsweise einige Schulen bei der Bestandsaufnahme mit situationsspezifischen Fragebögen für Lehrerin-
nen und Lehrer,  Eltern, Schülerinnen und Schüler. Andere nähern sich dem Thema durch Brainstorming im
Kollegium bzw. Kleingruppen oder begleiten Schüler im Schul- und Familienalltag. Auch die Beratung durch
Mitabeiterinnen und Mitarbeiter des HeLP, privater Institutionen oder der Schulaufsicht verlief unterschied-
lich, ebenso wie die Art der Ergebnissicherung und -verbreitung in der gesamten Schulgemeinde. 

Die Auswahl der Schulen ergab sich dadurch, dass diese zu dem Zeitpunkt schon so weit waren, ihre Erfah-
rungen zu veröffentlichen. Berücksichtigt sind städtische Gymnasien, die in starker Konkurrenz zu anderen
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Schulen des gleichen Typs stehen, aber auch ländliche Schulen  mit  „Monopolangebot“. Auch spiegeln sie
unterschiedliche Organisationsformen wider, wie wir sie in Hessen finden. Durchgängige Gymnasien von den
Jahrgangsstufen 5 oder 7 bis 13 mit unterschiedlicher Fremdsprachenfolge sind ebenso vertreten wie eine
Oberstufenschule (Jahrgangsstufen 11 bis 13) oder ein Mittelstufengymnasium (Jahrgangsstufen 5 bis 10). 

Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht die Lektüre der mittlerweile umfangreichen
Literatur. Eine subjektive Auswahl der wichtigsten Titel ist auf Seite 103 zusammengestellt.

Zum Schluss soll noch denen gedankt werden, die zum Gelingen dieser Broschüre beigetragen haben. Dieses
sind die vielen Lehrerinnen und Lehrer, die, oft unterstützt durch Eltern und Schülerinnen und Schüler, an
den Schulen eine Vorreiterfunktion übernommen haben. Diese haben sich sehr engagiert daran beteiligt und
können - ebenso wie die anderen der insgesamt 150 „Pilotschulen“ - den KollegInnen, die sich erst jetzt
auf den Weg zum Schulprogramm machen, vielfältige Hinweise über Erfolg und Misserfolg bei Einzelschrit-
ten geben. 

Anregungen sowie Verbesserungen zu dem Heft nehmen gerne die hierfür Veranwortlichen entgegen. Dieses
sind:

Arbeitsstelle Bildungsgänge
und Schulorganisation des HeLP
am Pädagogischen Institut
Wiesbaden
Walter-Hallstein-Str. 3
65197 Wiesbaden
Tel.: 0611/88030

Referat III A 2 im 
Hessischen Kultusministerium
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611/3682311



Iman, 10 Jahre



Der Begriff „Schulprogramm“ erscheint modern,
weist jedoch im Bereich Gymnasium auf eine lange
Tradition hin. „Seit Jahrhunderten ist es Brauch, dass
Universitäten und höhere Schulen zur Jahresabschluß-
feier oder zu anderen Schulfeierlichkeiten ein Pro-
gramm, das ist eine Einladungsschrift, welche eine
Abhandlung und Schulnachrichten enthielt, ihren
Gönnern schickten und von Anstalt zu Anstalt aus-
tauschten. ... Die Nachrichten über die Anstalt waren
für die Bürger der Stadt berechnet und verfolgten den
Zweck, deren Interesse so wie das der Behörde für die
Schule zu erwecken.“ (1)

Beim Schulprogramm handelte es sich somit ur-
sprünglich - ähnlich wie beim heutigen Theater-
oder Konzertprogramm - um die Einladungsschrift
für jährlich stattfindende Veranstaltungen, etwa Abi-
turfeiern. Gleichzeitig sollte Rechenschaft über das
vergangene Schuljahr abgelegt werden und die Öf-
fentlichkeit sowie die zuständige Schulaufsichtsbe-
hörde informiert werden. „Schulprogramme“ von
Gymnasien finden sich schon 1592, für Volksschulen
sind sie aber damals nicht bekannt.

In Preußen wurden alle „höheren Schulen“ durch ei-
ne Verfügung 1824 verpflichtet, jährlich solch ein
Programm zu erstellen und für den Austausch zwi-
schen den Schulen zu sorgen. Österreich schloss sich
in einer Verfügung von 1850 ebenso wie die ande-
ren deutschen Länder dieser Regelung an, damit
„von jedem Gymnasium am Schlusse des Schuljahres
ein Programm erscheine, welches dem Publikum den
Zustand und die Wirksamkeit der Schule im abgelaufe-
nen Schuljahre darstellt und zugleich eine wissen-
schaftliche oder pädagogische Abhandlung eines der
Lehrer enthält.“ (1)

In der „Preußische(n) Circular-Verfügung“ vom
23.08.1824 (2) war bis ins Einzelne geregelt, wann
das „Schulprogramm“ herauszugeben ist („jährlich
um Ostern oder Michaelis“), wie die äußere Form aus-
zusehen  hat (in „Quartformat“, bestehend aus zwei
Teilen, einer pädagogischen „Abhandlung“ und

„Schulnachrichten“), wer für welchen Abschnitt ver-
antwortlich ist (die „Abhandlung“ wird von „Ober-
lehrern,“ später von allen „ordentlichen Lehrern“ -
Lehrerinnen wurden erst später zum Schuldienst zu-
gelassen - erstellt, die „Schulnachrichten“ hat der
„Director“, und zwar in deutscher Sprache, zu-
sammenzustellen) und wie die einzelnen Teile auszu-
sehen haben. 

Für die „Abhandlung“ galt, dass sie „abwechselnd das
eine Jahr in lateinischer, das andere in deutscher Spra-
che geschrieben werden“ sollte. Den „Realschulen“
bzw. „Realgymnasien“ (= höhere Schulen, die mit
weniger Latein- und Griechischunterricht zum Abitur
führten) war aber die Abfassung im Lateinischen ver-
boten. Gegenstand sollte ein Thema sein, das „ein
allgemeines Interesse mindestens der gebildeten Stände
am öffentlichen Unterricht im allgemeinen oder an dem
Gymnasium in Besonderheit erwecke“. Auch eine
schon gehaltene Rede konnte abgedruckt werden,
wenn „dieselbe jenem Zweck entspricht, oder durch in-
neren Werth sich besonders auszeichnet“.

In der Verfügung vom 17.01. 1866 (3) wurden fol-
gende mögliche Inhalte von Abhandlungen ge-
nannt: „Das Gebiet der Geschichte und der Literatur,
der Natur und der Kunst bietet unerschöpflichen Stoff
dar; und die Scheu, die Wissenschaft zu popularisieren,
sollte der Einsicht weichen, dass dies auf die rechte
Weise zu thun auch ein Verdienst und eine Kunst ist. In
vielen Fällen würde passenden Mittheilungen aus der
Geschichte des betreffenden Landestheils, der Stadt
und der Schule selbst ein allgemeines Interesse ent-
gegenkommen. Nicht selten werden es ferner die be-
sonderen Verhältnisse einer Schule wünschenswerth
machen, dass eine auf den Unterricht oder die prakti-
sche Pädagogik bezügliche Frage eingehend behandelt
werde, um auf diesem Wege zu einer Verständigung der
Betheiligten beizutragen.“ Beispiele hierfür seien:
„Beaufsichtigung der Kinder und ihrer häuslichen Arbei-
ten, ihres Umgangs, ihrer Beschäftigungen und Lieb-
habereien, ihrer Lesebücherei, Taschengeld, Teilnahme
an gesellschaftlichen Vergnügungen, Besuch von
Schauspielen und dergleichen, Gesundheitspflege,
Privatunterricht, Beurlaubung, Schulversäumnisse usw,
kurz Fragen der Erziehung und des Unterrichts, bei de-
nen ein Zusammenwirken von Schule und Haus uner-
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ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ (Santayana)
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läßlich ist.“ Sowohl Ausarbeitungen, die auch die
wissenschaftliche und pädagogische Kompetenz der
Lehrer dokumentieren, als auch Regelungen, um
schulische und familiäre Erziehungsformen in Ein-
klang zu bringen, wurden im ersten Teil des Schul-
programms, der „Abhandlung“, aufgenommen.
Dabei konnte - wie es schon die Abfassung in latei-
nischer Sprache zeigt - in der Regel von gleichen
Vorstellungen bei den Lesern ausgegangen werden,
zumal in der Regel bei Lehrkräften und Eltern ein
Grundkonsens über „pädagogische Alltagsfragen“
bestand. 

Die „Schulnachrichten“, die vor 1824 auch „Jahres-
berichte“ genannt wurden und die den zweiten Teil
des Schulprogramms bildeten, hatten den Zweck

„1. in den Kreisen, die an der Wirksamkeit der einzel-
nen Anstalt besonders beteiligt sind (also in erster Linie
bei den Eltern), das Interesse für diese rege zu halten; 

2. den vorgesetzten Behörden einen Einblick in die ge-
samte Organisation und in die einzelnen Einrichtungen
jeder Schule zu ermöglichen. Diese verschaffen zwar
ebensogut die Inspektionen, Revisionen und die un-
mittelbaren Berichte über den jeweiligen Stand; zum
Vergleich aber mit anderen Anstalten und zur raschen
Übersicht über die Entwicklung der Einzelschule und des
gesamten Schulwesens eignen sich ohne Zweifel die ge-
druckten Jahresberichte, die auch den Lehrern der an-
deren Anstalten zur Kenntnis kommen durch den
Programmtausch.“ 

Dieser Abschnitt des Schulprogramms sollte sowohl
die interessierte Öffentlichkeit als auch das Ministe-
rium und die lokale Schulbehörde darüber informie-
ren, was im vergangenen Schuljahr an der jeweiligen
Schule geleistet wurde. Ziel war es,  dass  „aus dieser
Darstellung eine vollständige Uebersicht aller diese
Gegenstände betreffenden Veränderungen hervorgeht,
und dem Publicum ausserdem die Uebersicht des gan-
zen Lehrsystems jährlich gegeben wird. Dieser
Abschnitt hat aber zugleich die Bestimmung, durch öf-
fentliche Erwähnung des Geleisteten dem Fleiss und
Eifer derjenigen Lehrer, welche sich hierin ausgezeich-
net haben, die verdiente Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen, weshalb die denselben zu Theil gewordenen
Belobungen und Anerkennungen in demselben anzu-
führen sind.“ 

Eltern konnten nachlesen, was ihre Kinder im abge-
schlossenen Schuljahr in den jeweiligen Fächern ge-
lernt haben sollten, welche Schüler die Prüfungen
besonders erfolgreich bestanden und welche sie
nicht geschafft hatten, welche Lehrer durch Reden
bei Eröffnung des Schuljahres bzw. der Abschluss-
feier ausgezeichnet wurden und wer sich bei Schul-
und Nationalfeiern besonders hervorgetan hatte.
Erwähnt wurde aber auch, wer wie lange krank war
und welche „Veränderungen im Lehrer- und Beamten-
personal des Gymnassiums“ zu verzeichnen waren.
Alle diese Angaben wurden sicher auch von der je-
weiligen Schulaufsichtsbehörde genau ausgewertet. 
Durch den Austausch der Schulprogramme zwi-
schen den Schulen, der seit 1875 durch eine
Leipziger Verlagsbuchhandlung erfolgte, war es zu-
dem möglich, sich ein genaues Bild von der eigenen
„Anstalt“ im Vergleich zu anderen zu machen. Der
verpflichtende Verlagsdruck bezog sich jedoch nur
auf die „Schulnachrichten“ und nicht die wissen-
schaftlichen „Abhandlungen“, für deren regelmäßi-
ge Veröffentlichungen kein Zwang bestand.

In den „Schulnachrichten“ musste eine Vielzahl von
Daten aufgeführt werden, die heutzutage von den
Schulen in verschiedener Weise (etwa in Klassenbü-
chern, Stundenplänen, statistischen Erhebungen,
Berichten, Schulchroniken, Protokollen) festgehalten
werden. Dies betraf beispielsweise „die Classen in ih-
rer Reihenfolge von der I abwärts, und bei jeder dersel-
ben  

den Classenordinarius und die übrigen Lehrer, 
die Lehrgegenstände und die für einen jeden dersel-
ben bestimmte wöchentliche Stundenzahl, 
die Lehrbücher mit bestimmter möglichst kurzer
Nachweisung, was während des Schuljahres in je-
dem Gegenstand behandelt, wo angefangen, wie
weit vorgerückt und wie viel geleistet worden ist.“

Darüberhinaus waren die Schülerzahlentwicklung
insgesamt und in jeder einzelnen Klasse, die Termine
von Feiern und Festen, die Prüfungsinhalte und -er-
gebnisse zu verzeichnen. Es wurde festgehalten, wel-
che Schüler „welche Rede halten oder declamiren“
konnten. Auch die Aufzählung der „Geschenke, wel-
che etwa von patriotischen Wohlthätern gereicht wor-
den sind, ... die dankbare Erwähnung des zum Besten
des Gymnasiums gemachten frommen Stifungen und
der Unterstützung, welche die Schüler theils aus öffent-
lichen, theils aus Privatmitteln im Laufe des Schuljahrs
erhalten haben“, durfte nicht fehlen. Eine Art von
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„Sponsoring“ war damals, neben den „Stipendien“
für einzelne Schüler, sehr verbreitet. 

Abschließend wurde noch geregelt: „Die Kosten, wel-
che der Druck des jährlichen Schulprogramms verursa-
chen wird, sind aus den etatsmäßigen Fonds des be-
treffenden Gymnasiums, oder, falls diese hierzu nicht
ausreichen, mittels eines von sämtlichen Schülern des
Gymnasiums aufzubringenden und von dem könig-
lichen Consistorium näher zu bestimmenden ausseror-
dentlichen Beitrags zu bestreiten.“ Dieser Betrag kam
für die Eltern zu dem normalen Schulgeld hinzu.

Nicht nur in der preußischen Provinz Hessen-Nassau
mit den Regierungsbezirken Kassel und Wiesbaden
wurden diese Regelungen angewandt, sondern auch
im Regierungsbezirk Darmstadt als Teil des Groß-
herzogtums Hessen. Noch heute geben eine Reihe
von hessischen Gymnasien „Jahresberichte“, „Jah-
resbücher“ oder „Festschriften“ in der Tradition des
damaligen Schulprogramms heraus.

Wie weit der Begriff „Schulprogramm“ sich gerade
in den letzten Jahren gewandelt hat und nun auch
für alle anderen Schulformen Anwendung findet, soll
im Folgenden erläutert werden.

Im Hessischen Schulgesetz (4) wird der Bereich
„Schulprogramm“ in § 127 b wie folgt definiert:

„Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schule den
Rahmen, in dem sie ihre pädagogische Verantwortung
für die eigene Entwicklung und die Qualität ihrer päda-
gogischen Arbeit wahrnimmt. Sie legt darin auf der
Grundlage einer Bestandsaufnahme die Ziele ihrer Ar-
beit in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung
unter Berücksichtigung des allgemeinen Bildungs- und
Erziehungsauftrags der Schule und der Grundsätze ih-
rer Verwirklichung (§§ 2 und 3), die wesentlichen Mittel
zum Erreichen dieser Ziele und die erforderlichen For-
men der Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer
fest.“ 

Ebenso wie im letzten Jahrhundert geht es auch hier
um das Programm der einzelnen Schule und nicht
um regionale oder schulformspezifische Verallgemei-
nerungen. „Das“ Schulprogramm des Gymnasiums

gibt es daher nicht, sondern nur das der X-Schule in
Y. Ausgangspunkt ist jeweils eine „Bestandsaufnah-
me“, die jedoch nicht mehr als jährliche Berichter-
stattung verstanden wird, vielmehr zur gemeinsa-
men Zielvereinbarung und deren regelmäßiger Über-
prüfung führt. Wichtiger als eine Außendarstellung
der Schule, die in früheren Schulprogrammen eben-
so wie in „Jahrbüchern“ und „Festschriften“ immer
mit intendiert war (man sprach damals ganz offen
über „Reklame“ (5) für die Schule), erscheint nun
die eigene Betrachtung der Arbeit in Unterricht,
Erziehung, Beratung und Betreuung. 

Nicht ohne Grund wird die „Zusammenarbeit der
Lehrerinnen und Lehrer“ im Schulgesetz besonders
hervorgehoben, zumal heutzutage nicht mehr per se
davon ausgegangen werden kann, dass immer ein
Konsens in allen pädagogischen Fragen besteht.
Dieser muss vielfach, auch gegenüber und in der
Elternschaft, erst hergestellt und eine Verständigung
über den Bildungs- und Erziehungsauftrag der jewei-
ligen Schule erzielt werden. Bei der Ausformulierung
der Zielvorstellungen erscheint es - in Kooperation
von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schü-
lern - nicht sinnvoll, diese abstrakt zu formulieren,
sondern es sollten die vorhandenen personellen und
materiellen Ressourcen der jeweiligen Schule berück-
sichtigt werden. 

Bezugspunkte sind hierbei die grundlegenden Re-
gelungen über die Aufgaben der Schule, wie sie in
den §§ 2 und 3 des Schulgesetzes verankert sind.
Nähere Hinweise hierzu geben insbesondere die
vom Hessischen Kultusministerium herausgegebe-
nen Hefte 1 bis 3 „Schulprogramme und Evalua-
tion“, die in den letzten Jahren erschienen sind.
„Pädagogische Eigenverantwortung“ der Schule be-
zieht sich bei der Schulprogrammarbeit immer auch
auf § 127a des Hessischen Schulgesetzes, wo es
heißt: „Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Ver-
antwortung und der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten selbstständig in der Planung und Durchführung des
Unterrichts und des Schullebens, in der Erziehung und
in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten.“
Gleichzeitig muss aber dafür gesorgt werden, dass
die Vergleichbarkeit der Anforderungen, beispiels-
weise beim Abitur, und die Durchlässigkeit der Bil-
dungsgänge gewährleistet sind. 

Beim Schulprogramm werden heutzutage - im Ge-
gensatz zu früher - in der Regel nicht mehr aus-
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schließlich die Unterrichtsabläufe der einzelnen Lehr-
kräfte oder deren Meinungen zur Erziehung be-
schrieben, sondern „Schule als soziales System“ wird
sichtbar. Folgerichtig werden vielfach Schülerinnen
und Schüler sowie Eltern beim Prozess der Schul-
programmentwicklung frühzeitig beteiligt, denn auf
Vorschlag der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte ent-
scheidet die Schulkonferenz, in der die jeweiligen
Gruppierungen zusammenwirken, über das Schul-
programm. 

Hinzuweisen ist, dass sich nach dem Schulgesetz
Schulen „ein eigenes pädagogisches Profil geben und,
insbesondere unter Berücksichtigung ihres Umfeldes (§
16 - Öffnung der Schulen), besondere Aufgaben wäh-
len“ können. Die Begriffe „Schulprofil“ und „Schul-
programm“ werden hier nicht, wie es vielfach in der
Literatur noch geschieht, synonym gebraucht. Wäh-
rend das „Profil“ einer Schule die pädagogische Ge-
staltung einer Schule auf dem Hintergrund interner
und externer Bedingungen (z.B: Zusammensetzung
der Schüler- und Elternschaft, Kompetenzen der
Lehrkräfte usw.) und in Abgrenzung zu anderen Schu-
len beschreibt, geht es beim „Programm“ der jewei-
ligen Schule um Entwicklungsziele und -prozesse. 

Die Schule gibt hier für sich und andere Auskunft,
welche pädagogischen Vorhaben sie wie realisieren
oder verbessern will. Dabei kann ein Schulprogramm
sich heute ebenso wenig wie früher allein auf die ein-
zelne Schule beziehen, sondern dies muss in Abstim-
mung mit den Schulen, mit denen sie zusammenar-
beit, erfolgen. Dieses sind für die Gymnasien die
Grundschulen (im Einzelfall auch Förderstufen), auf
deren Arbeit sie aufbauen. Für die Oberstufenschu-
len gilt dies entsprechend in der Zusammenarbeit
mit den zugehörigen Sekundarstufen-Schulen.
Außerdem muss das Programm mit den Nachbar-
schulen, die einen gymnasialen Bildungsgang anbie-
ten, einschließlich kooperativer und integrativer
Gesamtschulen, abgestimmt werden. Darüber hin-
aus sind die Kooperationsformen mit anderen
Institutionen (Arbeitsämer, Betriebe, Jugend- und
Sozialämter, Vereine, ausländische Partnerschulen,
Betreuungs- und Beratungseinrichtungen etc.) auf-
zunehmen. Soweit zur Umsetzung des Schulpro-
gramms zusätzlicher Sachaufwand notwendig ist,
muss eine Abstimmung mit dem Schulträger erfol-
gen.

Die Überprüfung der Ziele des Schulprogramms und
des erreichten Qualitätsstandards muss - im Ver-
gleich mit anderen Schulen und gemessen an den
Anforderungen der Bildungsgänge - regelmäßig
und systematisch erfolgen. Hierbei sind Formen in-
terner und externer Evaluation, die zum Teil noch
entwickelt werden müssen, anzuwenden. Auch über
die Weiterentwicklung der beim Abitur schon be-
währten Verfahren zum Qualitätsvergleich (Abspra-
che über Prüfungsthemen, Zweitkorrektur von Ar-
beiten, Genehmigung der Aufgaben für die schriftli-
che Prüfung durch das Kultusministerium; Austausch
von korrigierten und bewerteten Arbeiten auch län-
derübergreifend; gegenseitige Teilnahme an münd-
lichen Prüfungen innerhalb des Landes und zwi-
schen den Bundesländern; schulische, regionale und
landesbezogene Fortbildung von Lehrkräften, Wech-
sel von Prüfungsvorsitzenden zwischen Nachbar-
schulen bzw. Schulaufsichtsbeamten usw.) ist nach-
zudenken. 

Schulen können bei der Entwicklung von Schulpro-
grammen, die auch „Aussagen zum Beratungs- und
Fortbildungsbedarf, zur Organisationsentwicklung und
zur Personalentwicklung der Schule“ enthalten müs-
sen, unterstützt werden. Sie können dabei „die
Beratung des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik,
der Schulaufsichtsbehörden oder anderer geeigneter
Beratungseinrichtungen in Anspruch nehmen.“ In
„Regionalkonferenzen“ erfolgt ein reger Informa-
tionsaustausch zwischen Schulen, Studiensemina-
ren, Pädagogischen Instituten einschließlich Regio-
nalstellen und Staatlichen Schulämtern. Entwick-
lungsprozesse können so schulformübergreifend
und bezogen auf die Region abgestimmt und koor-
diniert werden. Daneben gibt es noch Arbeitskreise,
die stärker den Aspekt der Schulform beachten und
die die Herausgabe von „Praxisbeispielen“ vorberei-
ten. 

Derzeit arbeiten offiziell 18 Gymnasien von 150
Pilotschulen an der Entwicklung eines Schulpro-
gramms, inoffiziell sind es sehr viel mehr. Ab dem
Schuljahr 1999/2000 sind die anderen Schulen dazu
aufgerufen. Die Zustimmung zum Schulprogramm
einer Schule erfolgt durch das zuständige Staatliche
Schulamt auf der Grundlage der Bestimmungen des
Hessischen Schulgesetzes. 
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Die bisherigen Ausführungen haben deutlich ge-
macht, dass das Motto von Goethe „Nichts ist zarter
als die Vergangenheit, rühre sie an wie ein glühendes
Eisen, denn sie wird dir sogleich beweisen, Du lebst
auch in heißer Zeit“ noch immer gültig ist. Im Fol-
genden soll deshalb ein zusammenfassender Ver-
gleich der heutigen rechtlichen Regelungen zum
Schulprogramm mit denen von 1824 vorgenommen
und dabei einige Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de aufgezeigt werden. 

Gemeinsam ist die Reflexion über die geleistete
Arbeit, wobei früher meist nur wenige Personen an
der Erstellung beteiligt waren. Heute hingegen sind
alle Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern- und
Schülervertreter in diesen Prozess eingebunden.
Diente in früheren Zeiten das Programm primär zur
Außendarstellung der Schule sowie zur Rechen-
schaftslegung, so steht heute die innere Schulent-
wicklung im Vordergrund. Gleich geblieben ist der
gegenseitige Erfahrungsaustausch, der vor 175 Jah-
ren durch den Zwang der Veröffentlichung (6) noch
stärker institutionalisiert war. Diskrepanzen zwischen
Programm und Wirklichkeit konnten in den Anfän-
gen nicht entstehen, da es sich zunächst um „Einla-
dungsschriften“ für Veranstaltungen handelte und
erst später andere Aufgaben hinzukamen, wie z. B.
pädagogische „Aufklärung“ der Eltern, Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-
haus, Transparenz der eigenen Arbeit und Kontrolle
durch Schulaufsicht.

Für die derzeit laufende Schulprogrammentwicklung
erscheinen folgende Hinweise wichtig: Das Schul-
programm bezieht sich zunächst nur auf die einzel-
ne Schule, so dass die Übernahme von Ansätzen an-
derer Schule in der Regel nicht möglich ist. Es muss
von der Schulgemeinde insgesamt vertreten wer-
den, d.h. es langt nicht, dass eine Lehrergruppe oder
einzelne Personen dieses erstellen und die anderen
nicht dahinter stehen. Schulprogramme sollen kei-
nen utopischen Idealzustand beschreiben, der nie zu
erreichen ist, sondern realistische Punkte benennen,
deren Fortentwicklung in den nächsten Jahren ange-
strebt wird. Neben den Lehrkräften sollten auch die
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern die Möglich-
keit zur Mitarbeit an der Erstellung eines Programms
haben. Sie sollen auch keine Werbebroschüren sein,

etwa um Schülerströme zum Nachteil konkurrieren-
der Schulen zu beeinflussen. Vielmehr sind die Aus-
senbedingungen der Schule zu berücksichtigen und
die Programme der zugehörigen Schulen mitzube-
achten. Schulprogramme sind regelmäßig und sy-
stematisch zu überprüfen und Fortschreibungen vor-
zunehmen. Auch ist es in einer Region notwendig,
die Schulprogramme von Schulen mit gymnasialem
Bildungsgang miteinander zu vergleichen und die
gleichen Qualitätsstandards zu sichern. Für Verän-
derungsschritte sollten überschaubare Zeiteinheiten
benannt werden, so dass anschließend eine interne
oder externe Evaluation vorgenommen werden
kann. Personen aus den Unterstützungssystemen
(Staatliche Schulämter, HeLP, Studienseminare u. a.)
können zur Beratung hinzugezogen werden.
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Anmerkungen



Rolf, 12 Jahre



„Es war einmal ein Gymnasium, an dem war vieles in Ordnung: Es gab genügend
Lehrer, um den ganzen vorgesehenen Unterricht zu erteilen, es gab ein nettes
friedvolles Kollegium, die Schule hatte ein Gebäude in herrlicher Lage am Wald-
rand oberhalb der Stadt, die Schülerinnen und Schüler waren in der Mehrzahl bil-
dungswillig, freundlich und nicht unbegabt, es gab auch herausragende unter-
richtliche Projekte wie Musicals, Sporterfolge oder journalistische Arbeiten, es gab
eine engagierte Elternschaft, die die Arbeit der Schule begleitete. Vieles war in
Ordnung, so wie es sein sollte, und so, wie es schon immer war.“

So beginnt der Bericht der Weidigschule in Butzbach, einer der Schulen, die am
7./8.10.1998 zu einer Grundsatztagung des Kultusministeriums in die Reinhards-
waldschule eingeladen waren, um die Erfahrungen ihrer „Pilotarbeit“ mit Blick auf
das Schulprogramm darzulegen, zu vergleichen und auszuwerten. Geladen wa-
ren auch Vertreter des HeLP aus dem zentralen und den regionalen Bereichen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der die nachfolgenden Berichte der Schulen
vorlagen, stand die Erörterung der folgenden Fragen:

• Wo stehen die Schulen in ihrem Entwicklungsprozess?
• Gibt es vergleichbare Erfahrungen und Entwicklungen?
• Was hat die bisherige Arbeit gebracht?
• Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den Erfahrungen im 

Hinblick auf die Unterstützung von außen?

Deutlich wird aus den in diesem Heft enthaltenen Berichten und aus den auf der
Tagung vorgetragenen Erläuterungen, dass die Schulen sehr unterschiedliche
„Individuen“ sind, die sich ihren  eigenen Weg zum Schulprogramm gewählt ha-
ben: mal einen von Anfang beschwerlichen, mal einen, der erst später zum
Holperpfad wurde, mal eine Sackgasse oder auch die Autobahn, auf der sich die
Schule schon befand.

Alle Schulen haben sich auf ihren spezifischen Weg gemacht, am Ziel angekom-
men sind sie noch nicht. Auch ist es bisweilen nur schemenhaft zu erkennen, wo-
bei die Wegstrecke, das angestrebte „Etappenziel“, unterschiedlich definiert wird.
Mal geht es um einen „Sprint“ zu den Eckdaten eines für die Schule verbindlichen
mittelfristigen Arbeitsprogramms, mal wird von Anbeginn der „Marathonlauf“
anvisiert, der zwar Etappenziele hat, aber sich zugleich auf den langen Atem für
die ständige Weiterbewegung konzentriert.

Die Vielfalt der eingeschlagenen Wege dokumentiert sich in den Berichten, die zu-
gleich das individuelle Porträt der jeweiligen Schule zeichnen.

Viele Wege führen 
nach Rom

Der Weg ist 
das Ziel
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BERICHT VON EINER TAGUNG AM 7./8.10.1998 MIT
VERTRETERINNEN UND VERTRETERN VON SCHULEN
UND PÄDAGOGISCHEN INSTITUTEN DES HELP

M. Kopf

EINLEITUNG

1. Wo stehen die Schulen in ihrem Entwicklungsprozess?



Eine Zusammenschau der bisherigen Erfahrungen und Entwicklungen lässt sich
im Hinblick auf die folgenden Aspekte vornehmen:

Die Bandbreite ist groß: von der Gesamtkonferenz, die sich mit deutlicher Mehr-
heit für die Teilnahme entscheidet, weil sich die Schule schon auf dem Weg zur
Entwicklung eines Schulprogramms befindet, bis hin zur „freiwilligen Verpflich-
tung“ durch den Schulamtsleiter.

Es liegt auf der Hand, dass der Grad der „Freiwilligkeit“ und die unterschiedlichen
Motive der Teilnahme - vom selbst gesetzten Arbeitsauftrag einer Gesamtkonfe-
renz bis zum Schulleiter, der „es notfalls auch allein macht“ - Voreinstellung und
Engagement im Hinblick auf die Aufgabe unterschiedlich beeinflussen.

Die Schulen, die schon seit längerem oder kürzerem in einem selbst definierten
Entwicklungsprozess stehen, können auf die Unterstützung und Mitarbeit ihrer
Kollegen, Eltern und Schüler zählen. Diese Schulen haben Erfahrungen, wie Ent-
wicklungsprozesse an ihrer Schule eingeleitet, verankert und weitergeführt wer-
den können. Sie verfügen auch über Organisationsformen der Kooperation und
Mitgestaltung: Eine „Initiativgruppe“ erhält einen konkreten Auftrag durch die
Gesamtkonferenz oder bildet sich aus den Arbeitsgruppen eines Pädagogischen
Tages; eine bestehende „Schulkonzeptgruppe“ entwickelt erste Vorschläge für
das Vorgehen. Wichtig ist, dass von Anfang an der Auftrag des Kollegiums oder
der Schulkonferenz an diese Gruppe klar definiert und die Transparenz und Rück-
koppelung mit dem Kollegium gegeben sind.

Die „Initiativgruppe“ wird zum Teil durch eine Gruppe ersetzt, die für die Be-
standsaufnahme verantwortlich ist, deren Ergebnisse die Grundlage für die Wei-
terarbeit einer neu gebildeten „Steuerungs- oder Programmgruppe“ sind. Die im
Aufgaben- und Zeitumfang befristete Abfolge verschiedener Kerngruppen wird
positiv gewertet, sichert sie doch eine aktive, verantwortliche Beteiligung von
mehr Personen und eine phasenweise Umverteilung der Arbeitsbelastung.

Einige Schulen neigen zum „Delegationsprinzip“, indem sie der Schulleitung die
Zusammenstellung und Beauftragung einer Schulprogrammgruppe überlassen,
Funktionsträger oder sonstige „Macher“ beauftragen oder die Aufgabe an eine
Person delegieren, etwa dem Inhaber einer neu geschaffenen A-14-Stelle. Hier ist
die Gefahr einer eher passiven Beteiligung des Kollegiums, der Eltern und Schüler
umso größer, je unbestimmter die Zielvorgabe und der zeitliche Rahmen für die
Arbeit dieser Gruppe bzw. Personen sind.

Was die Beteiligung der Eltern und Schüler angeht, werden je nach den beste-
henden Kooperationszusammenhängen und Strukturen unterschiedliche Wege
beschritten:

Und wenn wir 
nun nicht mitma-
chen?

Wer sitzt mit im Boot,
und wer steuert es?
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2. Gibt es vergleichbare Erfahrungen und Entwicklungen?

Die Entscheidung für die Teilnahme am Pilotprojekt

Die bisher am Prozess Beteiligten



Einige Schulen ziehen es vor, die wesentlichen Eckdaten ihres Schulprogramms
zunächst durch das Kollegium zu bestimmen und sehen die Beteiligung von
Eltern und Schüler für einen späteren Zeitpunkt vor. Dabei sehen sie durchaus die
Gefahr späterer Blockaden und Konflikte.

Andere setzen auf die gemeinsame Arbeit in einer Gruppe von Anbeginn der
Diskussion, was - aufgrund der unterschiedlichen Interessenslage - zu erheblichen
Einigungsproblemen am Anfang führen kann.

Eine dritte Gruppe lässt „die Züge parallel fahren“ in der Hoffnung, dass „sie nicht
auf Kollisionskurs geraten“. Die Frage, wann und wie man zu einer einvernehm-
lichen Zusammenführung der Konzepte kommt, scheint hier zum Teil noch un-
geklärt.

Das Interesse der Schülerinnen und Schüler wird unterschiedlich eingeschätzt.
Dort, wo eine aktive Beteiligung der Schüler und ihrer Vertretungen an der
Weiterentwicklung der Schule in der Schulpraxis verankert ist, bewährt sie sich
auch in der Arbeit am Schulprogramm. Andere Schulen haben sich bisher  mit
dieser Frage nur wenig befasst.

Grundsätzlich wird betont, dass sich das Interesse der Schülerinnen und Schüler
nicht so sehr auf „Langzeitprogramme“ richtet, sondern auf konkrete Vorhaben,
die in einem kürzeren Zeitraum realisierbar sind und auch realisiert werden. Dabei
stehen weniger Fragen der Qualität und Entwicklung des Unterrichts im Blick-
punkt der Schülerinnen und Schüler als die schulspezifischen Rahmenbedingen,
etwa die Einrichtung einer Cafeteria oder günstige Stundenpläne.

Diese berechtigten Interessen - darin bestand Einigkeit - sollten erhoben, ernst
genommen und - soweit und so schnell wie möglich - umgesetzt werden. Darü-
ber hinaus müssen sich die Schulen noch stärker damit auseinander setzen,  wel-
che Wege sie einschlagen können, um ihre Schüler „ins gemeinsame Boot“ zu ho-
len.

Die Größe der Gruppe wird im Zusammenhang mit den jeweils spezifischen
Rahmenbedingungen der Kooperation an einer Schule, der Ausgangssituation
und den Vorerfahrungen in Bezug auf schulische Weiterentwicklungsprozesse und
vor allem der Zielvereinbarung gesehen:

„Ist der Weg das Ziel“, also die aktive Beteiligung möglichst vieler an der
Entwicklung, Verankerung und Umsetzung des Programms, so werden je nach
Phase des Prozesses unterschiedliche Gruppen mit der Wahrnehmung von Aufga-
ben betreut. Die ständige Rückkoppelung mit der Gesamtkonferenz und anderen
Gremien ist dabei Teil des Arbeitskonzeptes. Die Beteiligung an der Entwicklung
des Schulprogramms kann 50% des Kollegiums umfassen. Arbeiten viele Teil-
gruppen gleichzeitig am Programm, wird die Gefahr der Zersplitterung gesehen,

Ein gemeinsamer Zug
für Lehrer, Eltern und
Schüler - oder drei? 

Die Schüler sitzen
eher im Beiboot

Viele Hände steuern
mit - oder: Macht Ihr
mal!

9

Die Beteiligung der Schüler

Die Größe der Schulprogrammgruppe



der zu begegnen es einiger Erfahrung in der Koordination von Gruppen bedarf.

Andere Schulen, die zunächst die Konzepterstellung im Blick haben, setzen auf ei-
ne kleine Anfangsgruppe (bis zu sechs Personen), wobei die spätere Umsetzung
vor allem über die Fächer und ihre Fachvertreter erfolgen soll. Bei diesem
Vorgehen scheinen die Verankerung und Umsetzung des Entwicklungsvorhabens
in die schulische Praxis noch nicht gesichert, besteht doch die Gefahr mangeln-
der Transparenz der Entscheidungsprozesse und nicht hinreichender Rückkoppe-
lung mit dem Kollegium darüber, was die Unterrichtenden tatsächlich weiterent-
wickeln können und wollen.

„Am Anfang stehen die Ziele“ oder „Wir bauen aus und ergänzen, was wir bereits
begonnen haben“. Dies sind die Extrempositionen im Hinblick auf das, was zu
tun ist, und wie dabei vorgegangen werden soll.

Die Entwicklung eines neuen pädagogischen Gesamtkonzepts der Schule erfor-
dert einen intensiven und eventuell langwierigen Diskussionsprozess aller Betei-
ligten. Dabei werden einerseits das Nachdenken und der Austausch über den
Auftrag der Schule und seine zukunftsorientierte Einlösung sowie der Stellenwert
der eigenen Arbeit im Rahmen des Gesamtkonzepts gefördert. Andererseits be-
steht die Gefahr, dass  Durchhaltekraft und Motivation der Beteiligten stark be-
ansprucht werden und die Umsetzung der Vision in konkrete Arbeitsvorhaben nur
rudimentär erfolgt. Dem ist dadurch zu begegnen, dass von Anfang an die Mach-
barkeit der Vision, ihr Einfließen in konkrete Programmvorhaben und Realisie-
rungsschritte berücksichtigt werden.

Das Anknüpfen an und Weiterenwickeln von begonnenen Vorhaben mag zu-
nächst überschaubarer, gesicherter, weniger konfliktträchtig und damit motivie-
render und erfolgversprechender sein als der Einigungsprozess auf ein Gesamt-
konzept: Bei der Fortführung einer „Schulentwicklungsroutine“ ist der Konsens zu
den Vorhaben vorhanden oder unschwer erreichbar, die Realisierungsmöglich-
keiten sind zeitlich, organisatorisch, personell und materiell kalkulierbar. Die Fall-
stricke liegen allerdings in den Anknüpfungspunkten selbst: Selten sind sie auf das
Schulkonzept als Ganzes und seine Weiterentwicklung gerichtet, sondern oft aus
Einzelinitiativen in Bezug auf bestimmte Brennpunkte oder Interessenschwer-
punkte der Arbeit entstanden. Die Frage bleibt offen, wie aus den „Flicken“ ein
„planvoll gestalteter Teppich“ wird. 

Visionäre und
Pragmatiker
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Die Ziele und die Schrittfolgen

Wo liegen jeweils die Chancen und Gefahren?



Einige Schulen berichten von Irrwegen und Fallstricken, in denen sie sich verhed-
dert haben. Es wurde darüber diskutiert, ob es einen Leitfaden für die Schulen ge-
ben könne oder solle, mit dessen Hilfe das Finden des richtigen Weges gesichert sei.

Vielleicht können Schulen aus den Berichten und den dort dokumentierten
Erfahrungen lernen, vielleicht in einem Gesprächsaustausch mit anderen Schulen
ihren eigenen Weg reflektieren. Das Finden des eigenen Weges auf der Basis ihrer
Verfasstheit bleibt der Schule nicht erspart. Wichtig ist dabei, dass sie Arbeitsziele
definiert und Schritte in Beziehung dazu setzt, einen „roten Faden“ selbst ent-
wickelt, der „das Ankommen am Ziel“ gewährleistet.

Eine Reihe von Schulen setzt eine Bestandsaufnahme an den Anfang ihrer Arbeit.
Aus ihr soll hervorgehen, was sich bewährt hat, was angefangen und weiterge-
führt werden soll, in welchen Punkten Entwicklungsbedarf besteht.

Der Vorteil der Bestandsaufnahme wird im Diskussionsprozess gesehen, der sich
auf breiter Basis aus der Bilanzierung ergibt. Manche Schulen sind erstaunt darü-
ber, was sie alles schon leisten und welcher Akzeptanz sich die bisherige und neu
begonnene Arbeit im Kollegium, bei Eltern und Schülern erfreut. Der pädagogi-
sche Konsens, der sich in der Bilanzierung zeigt, gibt Rückhalt für die weitere
Arbeit am Schulprogramm. Dort, wo sich in vieler Hinsicht ein Dissens offenbart,
stellt die Bestandsaufnahme die Voraussetzung für  die innerschulische Einigung
auf gemeinsam getragene Grundpfeiler der Arbeit dar.

Probleme werden gesehen im Aufwand, den die Bestandsaufnahme - in welcher
Form sie auch immer erfolgt - mit sich bringt. Insbesondere dort, wo mit um-
fangreichen Fragebögen alle Lehrer, Eltern und Schüler befragt werden, ist der
Auswertungsaufwand kaum leistbar. Auch bestehen Zweifel an der Validität
„selbst gebastelter“ Erhebungsverfahren und ihrer Auswertung.

In der Diskussion um diesen Punkt wurde deutlich, dass nicht immer klar ist, wie
die Ergebnisse der Bestandsaufnahme in die weitere Arbeit am Schulprogramm
eingehen können und sollen.

Einige Schulen haben die wesentlichen Programmsäulen festgelegt und angefan-
gen, sie in konkrete Vorhaben umzusetzen, andere stehen vor dem nächsten
Schritt nach der Bestandsaufnahme.

Bei der Konkretisierung der Vision, der Ausfächerung des pädagogischen Gesamt-
konzepts in Arbeitsvorhaben, wird eine „Stagnation“ verzeichnet. Als Hintergrund
wird vermutet, dass an diesem Punkt im Arbeitsprozess Konfliktängste auftreten
wie: 

Der Faden der
Ariadne

Der Wahrheit ins 
Auge blicken
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Irrwege

Die Bestandsaufnahme

Die Erarbeitung und Umsetzung des Programms



Im Schulprogramm festgehaltene Vorhaben beeinflussen die Verteilung
der Ressourcen der Schule. Wie kann man die demokratische Festlegung
von Prioritäten sicherstellen und Verteilungskämpfe ausschließen? Was be-
deuten die Vorhaben an Mehrarbeit für den Einzelnen? Wie sehr binden sie
und engen bisher vorhandene Handlungs- und Entscheidungsfreiräume
ein? Können sie zu einer Abwertung anderer - durchaus sinnvoller, aber
nicht „mehrheitsfähiger“ - Vorhaben führen? Oder könnte sich sogar er-
weisen, dass nur wenige freiwillig die Umsetzung der Vorhaben betreiben?

Einige Schulen versuchen derartigen Fragen und Problemen aus dem Weg zu ge-
hen, indem sie von vornherein „kleine Brötchen backen“: Eine begrenzte Ziel-
vereinbarung mit überschaubaren Schritten, Festlegungen und Belastungen soll
die Machbarkeit sichern.

Wichtig scheint, dass bei jedem Schritt auf dem Weg zum Schulprogamm die
konkrete Umsetzung in Bezug auf die materiellen, organisatorischen und perso-
nellen Ressourcen mit im Blick ist. Die Antwort auf die Frage „Wer kann es lei-
sten?“ muss genauso gesichert sein wie die Überzeugung, dass das pädagogische
Konzept Zustimmung findet.

Nur wenige Schulen haben sich bisher mit der Frage der Evaluation des Entwick-
lungsprozesses und der Programmvorhaben auseinander gesetzt. Hierin sehen sie
erheblichen externen Unterstützungsbedarf. Zugleich äußern sie Vorbehalte ge-
genüber einer externen Kontrolle und schließen auch interne Offenlegungsängs-
te nicht aus.

Die Einschätzung der Ergebnisse der bisherigen Arbeit der Schulen mit Blick auf
das Schulprogramm lässt sich wie folgt stichwortartig zusammenfassen:

eine neue und breite Reflexion und Diskussion über die pädagogische Arbeit
und ihre Rahmenbedingungen
eine stärkere Anteilnahme von Eltern und Schülern an schulischer Entwick-
lung
eine klarere Bestimmung von Ist und Soll vor dem Hintergrund der schulei-
genen Rahmenbedingungen
klarere Handlungsperspektiven durch die Umsetzung von „Schlagwörtern“ in
Schritte
mehr Transparenz innerschulischer Abläufe
mehr Aushandlungsprozesse mit Blick auf die Verteilung der Ressourcen (auch
Spannungen und Konflikte)
vor allem Mehrarbeit.

Die Angst vor der
eigenen Courage
oder:
Die Probe aufs
Exempel
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Evaluation des Prozesses und der Ergebnisse

3. Was hat die bisherige Arbeit gebracht?

•

•

•

•

•
•

•



Die Arbeit hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die im Hinblick auf die
Weiterarbeit geklärt werden müssen:

die Frage der Motivation des Kollegiums angesichts immer knapper werden-
der Ressourcen und ansteigender Arbeitsbelastung
die Durchsetzung der Verbindlichkeit des Arbeitsprogramms
begrenzte Realisierungsmöglichkeiten
die gezielte Personalentwicklung als eine bisher ungeklärte Notwendigkeit
die Begrenzung und angemessene Verteilung des Arbeitsaufwandes
Möglichkeiten der Qualitätssicherung des Bildungsganges des Gymnasiums
die Evaluation des Entwicklungsprozesses
die Abstimmung der Schulprogramme benachbarter Schulen
die Genehmigungskriterien der Staatlichen Schulämter.

Die bisherige Arbeit wurde weitgehend ohne Unterstützung von außen geleistet.
Als Gründe dafür wurden genannt:

schlechte Erfahrungen mit punktueller Beratung durch Experten, die von aus-
sen kamen und nur wenig Impulse für den Entwicklungsprozess geben konn-
ten
ein geringes Vertrauen in die Umsetzungsmöglichkeiten von Fortbildungsan-
geboten des HeLP in den schuleigenen Entwicklungsprozess
die bisher fehlende regionale Infrastruktur für einen Austausch der Schulen
über ihre Arbeit am Schulprogramm.

Möglichkeiten der Unterstützung der eigenen Weiterarbeit und der Arbeit neu be-
ginnender Schulen werden in folgenden Punkten gesehen:

Für sich selbst wünschen die Pilotschulen einen erneuten Erfahrungsaus-
tausch in einem Jahr, um die weitere Entwicklung, insbesondere im Hinblick
auf die Evaluation von Schulprogrammaspekten, zu diskutieren.
Da viele der auftretenden Fragen schulformunspezifisch sind, wird die Nut-
zung von Gremien als sinnvoll erachtet, die auf regionaler Ebene den Prozess
als Gesprächsforen zwischen den Schulen begleiten. Als ein Gremium wurde
dafür die Regionalkonferenz genannt, in der auch die Staatlichen Schul-äm-
ter in Beratungsfunktion vertreten sind. Eine weitere Möglichkeit ist die
Nutzung entsprechender Angebote der Regionalstellen des HeLP, die - so
scheint es - von Gymnasien bisher wenig wahrgenommen werden.
Ein wesentlicher Beitrag für die Unterstützung von Schulen bei  ihrer Arbeit
am Schulprogramm wird in der Weitergabe der Erfahrungen der Pilotschulen
im regionalen Umfeld gesehen. Sie sollten als Multiplikatoren im Rahmen der
Unterstützungssysteme (vor allem HeLP) fungieren.

Hilf Dir selbst ...
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4. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich im Hinblick 
auf die Unterstützung von außen?

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•



„Hilfe auf Abruf“ wurde als eine weitere Möglichkeit genannt. Allerdings ist
dies nur sinnvoll, wenn Fragestellung und Ziele der Intervention klar umris-
sen sind.
Wünschenswert sind Fortbildungsangebote des HeLP zu den pädagogischen
Schwerpunkten von Schulprogrammen. Sie kommen dem Fortbildungsbe-
darf der Unterrichten im Hinblick auf die neuen Anforderungen an die
Qualität und Effektivität ihrer Arbeit entgegen.
Einhellig wurde unter dem Aspekt der Evaluation von HeLP und anderen
Institutionen mehr methodische Hilfe in Bezug auf die Frage der Validität von
Verfahren der Bestandsaufnahme sowie EDV-Programme für die Auswertun-
gen gefordert. 

Angesichts der Vielzahl von Schulen, die in naher Zukunft Unterstützungsbedarf
haben können, wurde die Frage gestellt, ob die Unterstützungssysteme nicht fi-
nanziell und personell „hoffnungslos überfordert sein werden“.

Wenn sich schon kein Leitfaden aus den Berichten der Pilotschulen entwickeln
lässt, so sei doch abschließend noch einmal auf einige Grundbedingungen für
den Erfolg verwiesen, die sich aus dem Gespräch der Schulen heraus kristallisier-
ten und im Wesentlichen im Bericht der Albert-Einstein-Schule genannt werden.

Die Schule muss sehr früh klären, worum es geht:
- um eine Broschüre, die nach innen und außen dokumentiert, was die Schu-

le zu bieten hat,
- um ein neues pädagogisches Gesamtkonzept,
- um ein konkretes Arbeitsprogramm mittlerer Reichweite?

Je eindeutiger Zielvorstellung, Arbeitsschritte und Zeiträume sind, desto si-
cherer ist der Erfolg der Arbeit. Es ist wichtig, vorläufige Ergebnisse in einem
überschaubaren Zeitrahmen zu gewährleisten.

Auch die Funktion der Bestandsaufnahme ist mit Blick auf die nächsten Ar-
beitsschritte genau zu definieren.

Bei der Planung und Durchführung des Prozesses muss die Bereitschaft aller
Gruppen zur Mitwirkung gefördert werden. Die Schule muss eine eigene
Organisationsform finden, die die Transparenz, Kommunikation und Konti-
nuität der Arbeit und des Engagements sichert.

Steuerungsgruppe oder größerer Ausschuss sollten auf jeden Fall ein Mandat
der Gesamt- oder Schulkonferenz haben und repräsentativ zusammengesetzt
sein.

Ein wirklich in der Schule verankertes Schulprogramm bedarf der Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. Dafür werden viele Schulen zunächst auf bestehende
Kooperationsformen zurückgreifen können. Darüber hinaus werden sie neue
finden und dauerhaft praktizieren müssen.

Es ist noch kein
Meister vom 
Himmel gefallen
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Aus Erfahrungen wird man klug
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Schulen:

HKM:

HeLP:

Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Grundsatztagung „Gymnasien auf dem Weg zum Schulprogramm“ am
7./8.10.1998 in der Reinhardswaldschule

Herr Kieß
Albert-Einstein-Schule Schwalbach

Herr Ehls
Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar

Herr Joachim
Humboldtschule Bad Homburg

Frau Blümel-Büff, Herr Dörr
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kassel 

Herr Dr. Würker
Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt

Frau Mai
Martin-Luther-Schule Marburg

Herr Schmidt
Pestalozzischule Idstein

Herr Peters
Philippinum Weilburg

Frau Hechler
Schillerschule Frankfurt

Herr Laasch
Weidigschule Butzbach

Herr Dr. Zelazny

Herr Peter
PI Nordhessen

Herr Reinl
PI Mittelhessen

Frau Schröer
PI Falkenstein

Frau Dr. Schwan
PI Starkenburg

Frau Kopf
Herr Dr. Fischenich
PI Wiesbaden (zentraler Bereich)



Andrea, 13 Jahre



ALBERT-SCHWEITZER-SCHULE 
HOFGEISMAR

Anschrift
Magazinstr. 21, 34369 Hofgeismar
Tel.: 05671/99240, Fax: 05671/9924-25
E-mail: @ash.ks.he.schule.de

Ansprechpartner
OStD Simon

Gliederung

Vorbemerkung
Punkt 1: Pädagogischer Tag zum Schulprogramm (November 1997)
Punkt 2: Erarbeitung des Schulprofils (Ist-Zustand der Schule)
Punkt 3: Erarbeitung des Schulprogramms (Entwurf)

Teil   I  Merkmale und Ziele unserer Schule
Teil  II  Konkretisierung des Schulprogramms
Teil III  Umsetzung und Durchführung des Schulprogramms
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Die Albert-Schweitzer-Schule ist ein reines Oberstufengymnasium im ländlichen Bereich mit den Jahrgangs-
stufen 11 bis 13. An der Schule unterrichten ca. 30 Lehrer, die zum Stammkollegium zählen. Abordnungen
von außen ergänzen das Kollegium. Die Schülerschaft rekrutiert sich hauptsächlich aus den Gymnasialklassen
der umliegenden Gesamtschulen und hat einen Umfang von ca. 100 Schülern pro Jahrgangsstufe, also ins-
gesamt ca. 300 Schüler. Der Unterricht führt die Schüler zum Abitur. 

Hervorzuheben und besonderes Merkmal der Schule ist, dass sie schon seit längerer Zeit zum Kreis der 
UNESCO-Schulen gehört und auch assoziierte Europaschule ist, woraus sich auch in der Vergangenheit
Leitlinien und Konsequenzen für die pädagogische Arbeit ergeben haben. Außerhalb des planmäßigen
Unterrichtes führen wir zur Ergänzung Projektwochen, Themenabende, organisierte Museumsbesuche und ei-
genständige Berufsinformationstage durch.

Der Pädagogische Tag hatte zum Ziel, eine Bestandsaufnahme der momentanen Schulsituation, der Arbeit
im Unterricht und der anderen schulischen Aktivitäten an der Albert-Schweitzer-Schule vorzunehmen und
aus dieser Bestandsaufnahme Rückschlüsse für das weitere Vorgehen in Richtung Schulprogramm abzuleiten.

Folgende „Leitfragen“ dienten für die Bestandsaufnahme zur Orientierung:

Das praktizieren wir! 
Damit haben wir gute Erfahrungen! 
Das stellen wir im Schulprogramm dar!
Das fehlt uns noch! 
Das können wir besser machen! 
Daran müssen wir arbeiten!
Das sind unsere ersten konkreten Schritte!
Das nehmen wir in den nächsten 3 Jahren in Angriff und nehmen es in das Schulprogramm als
Ziel auf!

Die organisatorische Form zur Durchführung des Pädagogischen Tages war so gewählt, dass alle Mitglieder
des Kollegiums sich einer Arbeitsgruppe mit einer bestimmten Thematik zuordneten. In den Gruppen waren
dann die jeweiligen Themenkreise anhand der 3 Leitfragen zu diskutieren und die Arbeitsergebnisse in einem
Thesenpapier zu formulieren. Die fertigen Arbeitsergebnisse wurden dann im Plenum allen Kollegiumsmit-
gliedern vorgetragen. Eine gründliche Diskussion der einzelnen vorgetragenen Gruppenergebnisse schloss
sich an.

Die Themen der einzelnen Arbeitsgruppen waren (Vorgabe durch einen Schulausschuss!):

Kommunikation, schulinterne Verbesserungen, Informationswege
Integrationsprobleme ausländischer Schüler, Übergang zur Jahrgangsstufe 11
Fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht
Organisation von Lernen, Fächerangebot
Öffnung von Schule
Interkulturelles Lernen

Den Abschluss des Pädagogischen Tages bildete die Einrichtung einer „Arbeitsgruppe Schulprogramm“ mit
dem Ziel, die einzelnen Gruppenergebnisse auszuwerten, zu bündeln und die Arbeit in Richtung Schulpro-
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Vorbemerkung

Punkt 1: Pädagogischer Tag zum Schulprogramm (November 1997)

Leitfrage 1:

Leitfrage 2:

Leitfrage 3:

Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Gruppe 6:



gramm voranzubringen. Die Arbeitsgruppe rekrutierte sich aus jeweils einem Mitglied der Arbeitsgruppe, ei-
nem Schülervertreter und einem Mitglied der Schulleitung.

Der erste Schritt der „Arbeitsgruppe Schulprogramm“ bestand in der Auswertung der Ergebnisse der einzel-
nen Gruppen hinsichtlich einer Bestandsaufnahme. Es erwies sich als vorteilhaft, das Ergebnis in einer 3-
Spalten-Rubrik mit den Teilbereichen „Defizite - Bewährtes - Zielvorstellung“ wiederzugeben. Folgende
Ergebnisse konnten erarbeitet werden:

Daraus konnten dann entsprechende Leitgedanken zum Schulprogramm entwickelt werden. Es zeigte sich,
dass Defizite im Bereich Kommunikation und Organisation bestehen, eine Öffnung von Schule unsere Ziel-
vorstellung ist und der Bereich interkulturelles Lernen bei ökologischem Bewusstsein die Grundlage unserer
Arbeit darstellt:
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Punkt 2: Erarbeitung des Schulprofils (Ist-Zustand der Schule)

Informationsweitergabe

Informationsdefizite zwischen
Kollegen, Fachbereichen und
Gesamtschulen

mangelnde Anbindung von
Themenabenden, Projekttagen
an Unterricht und Schulalltag

Fächerverbindender/übergrei-
fender Unterricht existiert nicht

Verteilung von Arbeit unter
dem Gesichtspunkt gleichmäßi-
ger Belastung

Themenabende, Projektwoche,
Kulturtag, Berufsinfotag

erweitertes GK- Angebot

verschiedene Aktivitäten und
Tätigkeiten (Europa-Schule, 
UNESCO-Schule)

Studienfahrten,
Austauschfahrten

interkulturelles Lernen

Kommunikation mit
Gesamtschulen,
Lehreraustausch

Ökologiebewusstsein,
Schwerpunkt im ökologischen
Bereich

Öffnung zum Gemeinwesen,
Gesellschaft, Zusammenarbeit
mit Vereinen, Institutionen

Nutzung neuer Medien  (PC)

effizientes LK- und GK-Angebot

„Inselprojekte“ zum fächerver-
bindenden Unterricht

Außenwirkung und Öffentlich-
keitsarbeit verbessern

Defizite Bewährtes Zielvorstellungen

optimale Kommunikation, Kooperation und Organisation Defizitbereich

Öffnung von Schule Zielvorstellungen

interkulturelles Lernen bei ökologischen Bewusstsein Grundlage/Selbstverständnis
(Europa-Schule)

1.

2.

3.

Leitgedanken zum Schulprogramm (Grundkonsens)



Die Arbeitsgruppe traf sich im Durchschnitt zu 1-2 Sitzungen pro Monat. Zwischenergebnisse wurden in re-
gelmäßigen Abständen der Konferenz mitgeteilt und zwecks Optimierung zur Diskussion gestellt.

Bei der Ausarbeitung in der Arbeitsgruppe erwies sich nach ausführlicher Diskussion als günstigster Weg, das
Schulprogramm in 3 Teile zu gliedern: 

Merkmale und Ziele unserer Schule 
In diesem Teil sind Grundgedanken und -absichten zum Schulprogramm niedergelegt.
Konkretisierung des Schulprogramms
In diesem Teil werden nähere Erläuterungen und Erklärungen zum Teil 1 gegeben, um dem Kollegen-
kreis Inhalte zu verdeutlichen, Beispiele an die Hand zu geben und zur aktiven Mitarbeit und Diskus-
sion aufzufordern.
Umsetzung und Durchführung
Dieser Teil beinhaltet den Maßnahmenkatalog zur Durchführung des Schulprogramms unter Berück-
sichtigung der Vorgehensweise, Zuständigkeiten und Termine.

Der Fortgang der weiteren Arbeit sieht so aus, dass der von der Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf von den
zuständigen Konferenzen abschließend diskutiert, erörtert und beschlossen wird. Danach kann die Umset-
zung nach folgendem Fahrplan erfolgen (ab September 1998):

unverzügliche Offenlegung der einzelnen Fachcurricula in einer Infomappe für Lehrer- und Schülerschaft
durch die Fachvorstände.
Fachkonferenzen erörtern und erarbeiten konkrete Vorschläge und geben diese bei den Fachbereichslei-
tern ab. Auf dieser Ebene erfolgt eine Vorabstimmung, auch in Bezug auf fach- bzw. fächerübergreifen-
den Unterricht.
Begleitende Maßnahmen zur Weiterbildung sollen mitberücksichtigt sein.
Endabstimmung in der „Arbeitsgruppe Schulprogramm“ mit den Fachbereichsleitern im 1. Halbjahr des
Schuljahres 1998/99. Diese Sitzung muss so früh erfolgen, dass noch Abstimmungen im Stundenplan
bzw. Parallelschaltungen von Kursen und Lehrern erfolgen können.
Beschluss und Festlegung in der Gesamt- und Schulkonferenz im 1. Halbjahr des Schuljahres 1998/99.
Ausführung im 2. Halbjahr des Schuljahres 1998/99. Danach erfolgt die Evaluation.
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1.

2.

3.

4.
5.

Teil I:

Teil II:

Teil III:

Punkt 3: Erarbeitung des Schulprogramms (Entwurf)
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Vorbemerkung: Unsere Schule ist Ort sozialer Integration. Sie ist gekennzeichnet vom Prinzip der Toleranz.

Als zentrale und alleinige Oberstufenschule im Schulverbund Hofgeismar (ländliche Region) bieten
wir den Schülern ein möglichst breit gefächertes Bildungs- und Kursangebot. Übergeordnetes Ziel
ist die Erziehung zur Selbstständigkeit.

Als Schule mit Gemeinwesenbezug ist die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) in der hiesigen Region ver-
ankert und sucht die Kooperation mit Institutionen und Vereinen vor Ort. Die Öffnung zur Re-gion
ermöglicht gleichzeitig die Nutzung vorhandener Ressourcen.

Als allgemeinbildendes Oberstufengymnasium liefern wir Beiträge zum kulturellen Leben in der Re-
gion und setzen Impulse in der Öffentlichkeit.

Wir orientieren uns an den Programmen und Zielsetzungen von Europa-/UNESCO-Schule.
Daher sind wir der globalen Sichtweise und den Zielen interkulturellen Lernens verpflichtet.
Als Schule mit Ökologiebewusstsein übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt und das
Leben.

Um Unterricht effizient zu gestalten, halten wir den fachlichen und fachübergreifenden Austausch
und die fortwährende Kommunikation an der Schule für unabdingbar.

Als aufnehmende Schule im Schulverbund ist die ASS auf eine gute fachliche Kooperation und auf
Lehreraustausch mit den Gesamtschulen angewiesen.

Zukunftsorientierte Kommunikationsmöglichkeiten und Arbeitstechniken sollen fester Bestandteil
unsere Arbeit sein.

Unsere überschaubare Größe der Schule bietet uns die Möglichkeit, das Lehrer-Schüler-Verhältnis of-
fen und partnerschaftlich zu gestalten. Dadurch herrscht an unserer Schule eine Atmosphäre, die es
erlaubt, die Schüler bestmöglich zu fördern.

Um dem Schüler den Übergang in das Berufsleben oder Studium zu erleichtern, bieten wir als Schule
entsprechende Hilfestellung an und ermöglichen Einblicke in Studium und Beruf. 

Die Aufrecherhaltung der Kontakte zu den ehemaligen Schülern ist konstitutiver Bestandteil der ASS-
Schultradition. Dies ermöglicht, von den ehemaligen Schülern für unsere Arbeit wichtige
Rückmeldungen zu bekommen und deren Berufs- und Studienerfahrung für unsere derzeitigen
Schüler zu nutzen.

SCHULPROGRAMM - ENTWURF
Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar

Teil I: Merkmale und Ziele unserer Schule

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

a.)
b.)



Unser Schulprogramm ist an drei Leitgedanken orientiert. Wesentliche Inhalte dieser Leitgedanken werden
zur Verdeutlichung im vorliegenden Teil näher konkretisiert.

1.1 Kommunikation

Wechselseitige Information ist die Grundbedingung für die Koordination einer Vielzahl von Aktivitäten in der
Schule. Dies bezieht sich sowohl auf die unterrichtlichen Tätigkeiten, erstreckt sich aber auch auf die Zusam-
menarbeit mit den Eltern und vor allem die Verbundschulen, um einen reibungslosen Übergang unserer
Schüler zu ermöglichen. Für die Schule sind in der täglichen Praxis folgende Informationsstränge wichtig:

Informationsfluss zwischen Schulleitung und Kollegium
Informationsfluss zwischen Kollegen
Informationsfluss zu den Schülern
Informationsfluss innerhalb des Schulverbunds
Informationsfluss zu den Eltern und zur Öffentlichkeit.

1.2 Organisation des Unterrichtsangebotes

Die Jahrgangsstufe 11 ist an unserer Schule als Kurssystem organisiert. Neben den Fächern nach
VO§11(1) bieten wir in jedem Aufgabenfeld je ein Wahlfach an (it, ek, inf). Wegen ihrer
Bedeutung für das interkulturelle Lernen und die europäische Dimension sollen das Belegen
von vier Fremdsprachen (e, f, l, it) und eine Einführung in aktuelle Arbeits- und Kommunika-
tionstechniken als Pflicht- oder Wahlfach ermöglicht werden. Zu den Unterrichtsstunden nach
VOß12(1) vergleiche Teil III. 

Wir orientieren uns für die Dauer von 3-5 Jahren an einem weitgehend konstanten Leistungs-
kursangebot. Der Notwendigkeit, Kurse auch jahrgangsübergreifend zu unterrichten, muss
Rechnung getragen werden.

Zeilenplan zum LK-Angebot:

Im Grundkursbereich werden die Fächer d, e, f, l, it, ku, mu, gm, g, rel, ek, m, bio, ch, ph, inf, sp angebo-
ten. Um eine bessere Steuerung der Arbeitsbelastung der Kollegen und eine größere Kurskontinuität für die
Schüler zu erreichen, kann eine Kennzeichnung von Kursen erfolgen, die zum Abitur führen. Arbeitsgemein-
schaften wie Theater, Chor u.s.w. sollen als traditionelle Einrichtungen an unserer Schule fortbestehen.
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a.
b.
c.
d.
e.

D     E     KU    GM    G     M     SP    

D     E     F       MU    M    PH    BIO

Stufe 11:

Stufe 12/13:

Teil II: Konkretisierung des Schulprogramms

optimale Kommunikation und bestmögliche Organisation
Öffnung von Schule  
interkulturelles Lernen bei ökologischem Bewusstsein (Europa-Schule)

1.
2.
3.

Leitgedanken zum Schulprogramm



1.3 Fächerübergreifendes Lernen

Fächerübergreifender Unterricht dient als Mittel zur Überwindung des fächerzentrierten Lernens und er-
möglicht den Kollegen untereinander eine intensive fachliche Kommunikation. Möglichkeiten zur Realisie-
rung von fächerübergreifendem Unterricht bieten in Form erster Schritte:

a. Themenabende, b. Projekttage, c. Kulturtag und d. Studienfahrten

Eigentliches Ziel sind koordinierte, fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben in Kooperation verschiedener
Kollegen.

1.4 zukunftsorientierte Kommunikationsmöglichkeiten

Unter Einsatz des Computers ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Nutzung des Netzes zur Informationsbeschaffung
Dokumentation schulinterner Abläufe in elektronischer Form
Nutzung der Möglichkeiten von elektronischer Post (Austausch zwischen Schülern, Schulen...)

2.1 Öffnung von Schule

Öffnung von Schule dient:

der effizienten und lebensnahen Gestaltung von Unterricht. Denn in einer immer komplexeren Gesell-
schaft bei zunehmend beschleunigten Vorgängen und Abläufen muss Unterricht der veränderten Situa-
tion Rechnung tragen. 
der Nutzung von Ressourcen und Möglichkeiten vor Ort, um Unterricht angesichts einer Situation zu-
nehmend finanzieller Knappheit und Mittelbeschränkung noch optimal gestalten zu können.
als ein pädagogisches Instrument der Stärkung und Förderung der Schülerpersönlichkeit (Eigeninitiative,
eigene Kreativität...)

Öffnung von Schule erfolgt auf verschiedenen Ebenen (mit Beispielen):

Öffnung in der Schule:
Vorstellen und Bekanntmachen herausragender Unterrichtsergebnisse in Ausstellungen, Wandtafeln u.s.w.,
gegenseitiger Austausch und Nutzung von Unterrichtsmateralien, Durchführen gemeinsamer Unterrichtsein-
heiten, Team-Teaching, Zuarbeit aus dem Unterricht für Themenabende/Projekttage, Abhalten von Konfe-
renzen als gemeinsame Reflexion, zielgerichtete und effiziente Informationsweitergabe, Einrichten von Ar-
beitsgemeinschaften außerhalb des Unterrichts.  

Öffnung zum Gemeinwesen:
Exkursionen, Zusammenarbeit mit regionalen Firmen, Ämtern u.s.w., Nutzung der Angebote und Möglich-
keiten des Museums, gemeinsame Aktivitäten mit Schulsportzentrum und Sportvereinen, Themenabende,
Projekttage, Schulkonzerte, Nutzung der Angebote bzw. Zusammenarbeit mit ev. Akademie, Musikschule
u.s.w., ASS-Forum, Pressemitteilungen und/oder Ausstellungen, Zusammenarbeit mit Eltern, Einbindung
außerschulischer Lernorte (Landtag, Tierpark...)

Öffnung zu den Schulen unseres Schulverbundes:
Einladung und/oder aktive Teilnahme von Verbundschulen an Sportveranstaltungen, Projekttagen, Themen-
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abenden u.s.w., gemeinsame Unterrichtsprojekte mit Gesamtschulen, Verstärkung des Informationaustau-
sches und Information über vorhandene Möglichkeiten und Angebote.

Öffnung über das Gemeinwesen hinaus:
Kulturtag, Berufsfindungstag, Autorenlesung, Austausch und Studienfahrten, Nutzung bzw. Eingabe von
Informationen in das Hess. Schulnetz bzw. Internet, Theaterveranstaltungen (z.B. engl. Theater), relevante
Fortbildung von Lehrern, Pressearbeit....

3.1 Interkulturelles Lernen

Ziele des interkulturellen Lernens sind:

Vorbereitung auf eine multikulturelle Gesellschaft und Erziehung zur Achtung kultureller Unterschiede
Engagement gegen Vorurteile, Rassismus und Diskriminierung
Konstitution von Kultur in der toleranten Auseinandersetzung mit anderen Individuen
die Bildung des Bewusstseins der je eigenen ethnischen und kulturellen Identität

Interkulturelles Lernen findet an unserer Schule auf verschiedenen Ebenen statt:

Integration ausländischer und zugewanderter Schüler/innen. Hierbei steht die Beschäftigung mit der je-
weiligen kulturellen Identität im Vordergrund. 
Orientierung auf interkulturelle Inhalte. Dieses erfolgt sowohl in einzelnen Fächern (insbesondere den
Sprachen) als auch in fächer- und fachübergreifenden Projekten.
Vorbereitung auf die Möglichkeiten von Studium oder Ausbildung im Ausland

Möglichkeiten, die vor Ort genutzt werden können, sind:

Berücksichtigung des interkulturellen Aspektes bei den verschiedenen schulischen Veranstaltungen, z.B.
Projekttage, Themenabende mit wechselnden interkulturellen Aspekten, Studienfahrten mit spezifischen
interkulturellen Aspekten, Austauschfahrten
Nutzung des Internet-Anschlusses
gezielte Umsetzung von Teilaspekten im Unterricht als auch in Veranstaltungen (siehe a)

3.2 Verantwortung für die Umwelt und das Leben

Eine für Umwelt und Leben verantwortungsbewusste Haltung meint die Fähigkeit, durch geeignetes Grund-
wissen ökologische Zusammenhänge zu begreifen, die Umwelt und das Leben gefährdende Denkansätze,
Vorgänge und Fakten zu analysieren, transparent zu machen und aus diesem Wissen heraus die Zukunft kom-
petent und verantwortlich mitzugestalten.

Möglichkeiten zur Umsetzung an der ASS sind:

Erkunden, Kennenlernen und Analyse von Biotopen in der Natur
Erarbeitung und praktische Durchführung von Biotopschutzmaßnahmen und Artenschutzprogrammen,
Übernahme von Biotoppatenschaften oder Betreuung exemplarischer Biotope
Teilnahme an vorhandenen Aktivitäten im Internet (Hessnet, Bionet.....) 
Erarbeitung von Möglichkeiten zur Einsparung von Wasser- und Energiekosten an unserer Schule und de-
ren Umsetzung, ökologische Gestaltung des Schulgeländes (Wiese, Schulbiotop...)
Verminderung der Müllproduktion an unserer Schule, Erarbeitung von Müllverminderungskonzepten in
Kooperation mit Ämtern und Schulträger 
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UE bzw. Projekte im Sinne von A. Schweitzer: Ehrfurcht und Bewahrung des Lebens
UE bzw. Projekte mit diesbezüglichen Inhalten: z.B. Regenwald, Folgen der Industrialisierung...

3.3 Europa-/UNESCO-Schule

Die Punkte 3.1. und 3.2. sind eng verknüpft mit den Zielen von Europa-/UNESCO-Schule, die die Begegnung
und den Austausch zwischen Kulturen, das Erlernen von Fremdsprachen und die Verantwortung für die
Umwelt besonders betonen.

4. Lehrer-Schüler Interaktion

Ausgehend von einem kooperativen und partnerschaftlichen Schüler-Lehrer-Verhältnis bietet die Schule
Möglichkeiten an bzw. nutzt solche, die den Schülern Orientierungshilfe geben können bezüglich Studium
und Beruf. Dazu werden neben einschlägigen Institutionen (z.B. AA) auch die Angebote vor Ort bzw. in der
Region genutzt. Spezifische Ansatzpunkte sollten dabei die Kooperation mit ehemaligen Schülern, die eine
Rückmeldung liefern können, sein und die Zusammenarbeit mit umliegenden Hochschulen, insbesondere
der GHK Kassel.

1. Informationsfluss

Austausch von Informationen und Aufgabenverteilung innerhalb der Schulleitung regelt selbige nach ei-
genen Regeln und Arbeitsplan.
Der Schulleitung obliegt in dieser Hinsicht auch die Aufrechterhaltung der Information von Öffentlichkeit,
Elternschaft und anderen Institutionen (Schulträger, Schulaufsicht, Schulkonferenz...).
Die Schulleitung erhält aus der Schulgemeinde Anregungen und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsar-
beit.
Wichtige Beschlüsse, die für die Schule von Relevanz sind, und Informationen von gehobener Bedeutung
wie UVP, Finanzmittel, Abordnungen u.s.w. werden von der Schulleitung regelmäßig und in angemesse-
nen Zeiträumen bekannt- und weitergegeben.
Um gemeinsame Anliegen und Vorhaben im „Schulverbund“ zu thematisieren und Entscheidungsprozes-
se vorzubereiten, beruft der Schulleiter Konferenzen ein. Die Wahrnehmung der entsprechenden Aufga-
ben (Koordination und Information über Sek. II) kann an bestimmte Kollegen delegiert werden.
Ebenso halten die Fachsprecher aller „Verbundschulen“ in der Regel einmal pro Jahr eine Koordinationssit-
zung ab. Einladung und Abstimmung obliegt dem Schulleiter, der den Vorsitz im Schulverbund hat.
Ergebnisse und Inhalte werden unverzüglich den zuständigen Fachkonferenzen mitgeteilt.
Um den Informationsfluss im Kollegium zu erhöhen, erhält jede Gesamtkonferenz den Tagesordnungs-
punkt „Mitteilungen der Kollegen, der Fachschaften, der SV und aus der Schulkonferenz“.

2. Kursangebot

Die in Teil II unter Punkt 1.2. „Organisation des Kursangebotes“ aufgeführten Kurse werden als Pflicht-
oder Wahlfach angeboten. Gegebenenfalls sind jahrgangsübergreifende Konzepte zu entwickeln.
Die Unterrichtstunden nach VO§12(1) verbleiben bei den Fächern Biologie und Gemeinschaftskunde.
Es können nach Diskussion in den Fachschaften GKs ausgewiesen werden, die zum Abitur führen. Päda-
gogische Grundsätze von Kontinuität (z.B. Lehrereinsatz) werden vorrangig berücksichtigt. 
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Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, in den Fachschaften Stützkurse auszuweisen, um vermehrt auf-
tretende Defizite auffangen zu können. Die Koordination und inhaltliche Gestaltung obliegt dem Fachbe-
reichsleiter in Kooperation mit Fachkollegen und Schulleitung.

3. Themenschwerpunkt: „Interkulturelles Lernen“ und „Verantwortung für Umwelt und Leben“

Im Unterricht erstellen bzw. erarbeiten Fachschaften in Kooperation Unterrichtseinheiten bzw. Projekte zu
oben genannten Themenkreisen und führen diese in der Praxis durch. Eine Orientierung kann an der
Dimension „Europa“ erfolgen. Möglichkeiten von „Öffnung von Schule“ sind angemessen zu berücksichti-
gen. Zu Organisation und Durchführung s. Punkt 4.

4. Methodenschwerpunkt „fach-, fächerübergreifender Unterricht“

Jede Fachschaft eruiert Möglichkeiten fach-, fächerübergreifenden Unterrichtes. Eine inhaltliche Verknüpfung
mit Punkt 3 soll angestrebt werden.

Organisation und Durchführung:

unverzügliche Offenlegung der einzelnen Fachcurricula in einer Infomappe für Lehrer- und Schülerschaft
durch die Fachvorstände.
Fachkonferenzen erarbeiten konkrete Vorschläge und geben diese bei den Fachbereichsleitern ab. Auf die-
ser Ebene erfolgt eine Vorabstimmung, auch in Bezug auf fach-, fächerübergreifenden Unterricht. Beglei-
tende Maßnahmen zur Weiterbildung sollten mitberücksichtigt sein.
Endabstimmung in der Projektgruppe mit den Fachbereichsleitern im 1. Halbjahr des Schuljahres 1998/99.
Diese Sitzung muss so früh erfolgen, dass noch Abstimmungen im Stundenplan bzw. Parallelschaltungen
von zusammenarbeitswilligen Kursen und Lehrern erfolgen können.
Beschluss und Festlegung in der Gesamt- und Schulkonferenz im 1. Halbjahr des Schuljahres 1998/99
Ausführung im 2. Halbjahr des Schuljahres 1998/99, danach erfolgt die Evaluation

5. Themenabend, Kulturtag, Projektwoche, Studienfahrten

Diese Einrichtungen komplettieren neben dem Unterricht oder unter Anbindung an den Unterricht die
Methoden- und Themenschwerpunkte unserer Schule. Der Aspekt von Öffnung von Schule sollte Berück-
sichtigung finden.

a. Themenabend
Es werden jährlich Themenabende veranstaltet, in die möglichst viele Lerngruppen der Schule ihren fach-
spezifischen Beitrag zum Thema mosaikartig einbringen. Durchführung, Organisation und inhaltliche Gestal-
tung obliegt der AG Themenabend, die sich zu Beginn des Schuljahres aus dem Kollegen- und Schülerkreis
freiwillig zusammensetzt und ihre Arbeitsschwerpunkte festlegt. Aus diesem Kollegenkreis wird ein Koordi-
nator der AG gewählt.

b. Kulturtag
Die ASS veanstaltet Kulturtage, die dazu dienen, Museen, Kirchen, Denkmäler, Institutionen etc. zu besuchen
und zu besichtigen. Über den Zielort (Zielorte) und die Programme verständigen sich Gesamtkonferenz und
Schülerschaft (SV) rechtzeitig und einvernehmlich unter Reflexion des vorangegangenen Kulturtages. Orga-
nisation und Durchführung obliegt der erweiterten Schulleitung unter Hilfestellung aus dem Kollegenkreis.
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c. Projektwoche
Auf Antrag der SV (spätestens am ersten Freitag nach den Herbstferien bei der Schulleitung) kann jährlich ei-
ne viertägige Projektwoche am Ende des 2. Schulhalbjahres durchgeführt werden. Der Antrag muss das The-
ma der Projekttage, Thema und Teamer der ca. 20 Projektgruppen und den Finanzbedarf der Projektgruppen
enthalten. Organisation und Durchführung obliegt der SV unter Hilfestellung der Lehrerschaft. Die Konferenz
gibt über den Antrag nach Beratung ihr Votum ab. Anschließend entscheidet die Schulkonferenz.

d. Studienfahrten
Mit der Zulassungskonferenz zur Jahrgangsstufe 12 entscheiden sich die Tutoren für eines der folgenden Stu-
dienfahrtenmodelle (Mischformen sind möglich). Die Schulleitung koordiniert dann die weiteren Planungen
bis zu Beginn der Osterferien.

1. Modell: Studienfahrten werden in Tutorengruppen durchgeführt...
2. Modell: Die ASS bietet kursübergreifend Studienfahrten zu den Themenkreisen „interkulturelles Lernen“ 

und „Verantwortung für Umwelt und Leben“ an. Ein inhaltlicher Bezug zu Unterrichtseinheiten
bzw. Projekten soll angestrebt werden...

6. Berufsinformationstag

Die ASS veranstaltet jährlich einen Berufsinformationstag, an dem ein Betrieb, Büro, eine Fabrik, Institution
oder die Universität besucht werden, um aus erster Hand Informationen über die Berufswelt, Berufswirklich-
keit, Studienanforderungen etc. zu bekommen. Organisation und Durchführung obliegt unter Mithilfe des
Kollegiums der erweiterten Schulleitung. Die SV kann Vorschläge machen.

7. Lehrer-Schüler-Verhältnis

Um auf Veränderungswünsche, bestehende Mängel usw. von Seiten der Schülerschaft besser eingehen und
diese beheben zu können, kann die SV in die Konferenzen (Gesamt-, Fach-Konferenzen) Tagesordnungs-
punkte einbringen, die von ihr eigenverantwortlich vorbereitet worden sind.

8. Sommerfest

Aus Gründen der Verbundenheit mit ehemaligen Schülern und als Ausdruck einer lebendigen Schulgemeinde
findet zum Abschluss des Schuljahres ein Sommerfest statt. Organisation und Durchführung obliegen der
Schüler- und Lehrerschaft.
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• In „dynamischer Geduld“ auf dem Weg zum Schulprogramm
• Unsere Schule - Bedingungsanalyse
• Schritte zum Schulprogramm

1. Charakteristika der Diskussion seit 1992
2. Phase der Bestandsaufnahme und Pädagogische Tagung
3. Ergebnisse und Konsequenzen
4. Übersicht über die Schulprogrammentwicklung im Schuljahr 1997/98 und 1998/99
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II. Vorschläge aus verschiedenen Gremien
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• Rückblick und erste Bewertungen 

„Ehre das Alte hoch, 
bringe aber auch dem Neuen 
ein warmes Herz entgegen“
(Robert Schumann) 



Die Schule wurde 1992 durch Schulorganisationsbe-
schluss des Kreistages und nach langer schulinterner
Diskussion von einer Oberstufenschule in ein durch-
gehendes Gymnasium umgewandelt. Viele Kollegin-
nen und Kollegen kamen neu dazu. Da die inhaltli-
che und unterrichtsorganisatorische Gestaltung der
Arbeit zum Alltäglichen gehörte und der Neuaufbau
einer Mittelstufe für uns bedeutete, dass man sich
der Wirklichkeit der pädagogischen Praxis auch in
diesem Bereich stellen und entsprechend konkret
formulieren musste, lag es nahe, im Jahr 1996 einen
Antrag auf Anerkennung als Pilotschule zur Entwick-
lung eines Schulprogramms beim Hessischen Kultus-
ministerium zu stellen. Dieses Papier ist daher vor
dem Hintergrund einer Umbruchphase entstanden
in der Hoffnung, dass die Suche nach neuen Wegen
sich deutlicher auf eine gemeinsame Entwicklung
beziehen werde. 

Wir begreifen es als Chance, entsprechend unseren
besonderen Bedingungen zu planen, zu realisieren
und zu überprüfen, was zur Verbesserung von Unter-
richt und Schulleben notwendig und wünschens-
wert ist und was dazu gemeinsam mit den am Schul-
leben Beteiligten vereinbart und getan werden kann.
Typisch für diese Schule ist, dass es schon immer
Diskussionen über Schulentwicklung gab. Etwa ab
1996 wurden diese von der Schulgemeinde als Erar-
beitung eines gemeinsamen pädagogischen und or-
ganisatorischen Gesamtkonzepts für die Umstruktu-
rierung zum Vollgymnasium verstanden und aktiv
ausgebaut.

Durch Schulorganisationsbeschluss des Kreistages
vom 25.11. 1991 ist der Oberstufe unserer Schule ei-
ne Mittelstufe angegliedert worden, so dass, begin-
nend im Schuljahr 1997/98, ein durchgängiges
Gymnasium (Jahrgänge 5-13) eingerichtet ist, das
im Wege einer Zusatzqualifikation nach dem 14.
Jahrgang mit dem Mathematisch-Technischen Assis-
tenten (MaTA) abschließen kann. Der vollständige
Aufbau wird im Jahr 2000 erfolgt sein. Die gymnasi-
ale Oberstufenschule hat sich mit 1992 knapp 300

Schülerinnen und Schülern in kürzester Zeit in das
Kreisgymnasium mit inzwischen knapp 1000 Schü-
lerinnen und Schülern verwandelt. 

Die Schülerschaft umfasst zu einem Viertel Kinder
und Jugendliche aus dem südlichen Stadtbereich
und zu drei Vierteln aus den umliegenden, eher
ländlich strukturierten Wohnorten im Landkreis.
Zum Haupteinzugsbereich gehört die Stadt Bauna-
tal, die geprägt ist durch Industrieansiedlungen, ins-
besondere durch das VW-Werk mit seinen 15 000
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die in den
60er Jahren begonnene Umwandlung der regiona-
len Wirtschaft vom primären zum sekundären Sektor
wird nunmehr fortgesetzt durch die Ausweitung des
tertiären Bereichs. In den  Gemeinden entstehen teil-
weise in einer beschleunigten Entwicklung Wohnge-
biete für junge Familien.

Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel-
Oberzwehren ist das einzige Vollgymnasium in der
Trägerschaft des Landkreises Kassel. Es ist aufgrund
eines gestiegenen Bedarfs und begrenzter Aufnah-
mekapazitäten an Kasseler Gymnasien für Landkreis-
Schüler gegründet worden.

Die Schule wurde im Einvernehmen mit dem Hessi-
schen Kultusministerium sowohl in der Mittelstufe
(5-10) als auch in der Oberstufe (11-13) auf eine
Jahrgangsbreite von 120 Schülerinnen und Schülern
ausgelegt. Aufgrund der unvermindert anhaltenden
Nachfrage nach Gymnasialplätzen war es notwen-
dig, in den Schuljahren 1993/1994, 1997/98 und
1998/99 weitere 30 Schülerinnen und Schüler in
den Jahrgang 5 aufzunehmen. Eine durchgängig
fünfzügige Schule ist im Einvernehmen mit den
schulpolitisch Verantwortlichen im Landkreis nicht
vorgesehen.

Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist auch
Gymnasiale Oberstufe für geeignete Schülerinnen
und Schüler der umliegenden kooperativen und in-
tegrierten Gesamtschulen des Landkreises und der
Stadt Kassel. Damit für Schüler und Eltern, die von
dem seit über 20 Jahren erfolgreichen, wohnortna-
hen, flächendeckenden Gesamtschulangebot Ge-
brauch machen, die Fortsetzung der Schullaufbahn
bis zum Abitur verlässlich und berechenbar bleibt,
haben sich die Schulen in einem  Schulverbund zu-
sammengeschlossen, um gemeinsam das Unter-
richtsangebot im Jahrgang 11 zu stärken und geeig-
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nete Maßnahmen zur Kooperation und Kompensa-
tion zu entwickeln.

Mit der Umwandlung der Schule in ein Gymnasium
ist ein Umbruch innerhalb der Lehrerschaft, Schüler-
schaft und Elternschaft verbunden.

Zum Kollegium gehören 70 Kolleginnen und
Kollegen; 52 zählen zum Stamm, die übrigen sind
von acht anderen Schulen und vom Studienseminar
stundenweise zu uns abgeordnet. Hinzu kommen 13
Referendarinnen und Referendare, die an unserer
Oberstufe und in einer Gesamtschule bzw. in der
Mittel- und Oberstufe unserer Schule ausgebildet
werden. Im Stammkollegium sind 25 Prozent Frauen
und insgesamt 15 Prozent Teilzeitbeschäftigte. Das
Durchschnittsalter beträgt 50 Jahre. 

Die Lehrerschaft der Schule setzt sich aus dem ur-
sprünglichen Oberstufenkollegium und aus Kollegin-
nen und Kollegen zusammen, die sich im Laufe des
Umwandlungsprozesses freiwillig aus 10 verschiede-
nen Schulen, meist Gesamtschulen, meldeten. Das
Kollegium ist hinsichtlich seines Verständnis von
Schule und damit verbundener intensiver Schulre-
form vielfältig motiviert und verbunden im Willen,
eine neue Mittelstufe und ein gutes Gymnasium zu
gestalten. Im Kollegium herrscht eine Atmosphäre
gegenseitiger Achtung und freundschaftlicher Un-
terstützung; echte Teamarbeit wird bisher in weni-
gen Fällen praktiziert.

Die Schulleitung der Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule, die seit dem Schuljahr 1997/98 wieder voll-
ständig besetzt ist, fördert kollegiale Mitwirkung, ist
neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen und bietet
Freiräume für deren Verwirklichung. Eine erweiterte
Schulleitungsrunde trifft sich regelmäßig und wird
ergänzt durch Verantwortliche aller Jahrgangsstufen
und Fächer.

Die Schülerschaft hat sich verändert.  Es passen die
aus der Oberstufentradition der Schule gewachse-
nen lebendigeren, partnerschaftlicher und stärker
selbstbestimmten Formen des Lernens nicht mehr zu
den neuen Jahrgängen 5-10. Diese müssen in der
Mittelstufe gefördert werden. Die gymnasiale Schü-
lergeneration der neunziger Jahre ist in ihrer Zusam-
mensetzung heterogener und in den Verhaltenswei-
sen schwieriger geworden. Sie wächst mit einer Flut
von Bildern, mit „unsortiertem“ Wissen, mit Unsi-

cherheiten und Fragen auf. Sie ist konfrontiert mit ei-
nem Wandel von Familienkonstellationen und dem
Verlust von Spiel- und Erfahrungsräumen, was dem
Gymnasium zunehmend die Aufgabe stellt, ange-
messene Antworten zu geben, über andere Formen
des Lehrens und Lernens nachzudenken, verläss-
licher Partner zu sein und das Vertrauen der Schüle-
rinnen und Schüler in die eigenen Kräfte, das Gefühl
für persönliche Verantwortlichkeit zu stärken.

Eine große Rolle spielt die Universität Gesamthoch-
schule Kassel, deren Fachbereiche Mathematik und
Naturwissenschaften in unmittelbarer Umgebung
angesiedelt sind. Das studentische Leben und Arbei-
ten wird von Schülerinnen und Schülern wahrge-
nommen und in unterrichtliche Vorhaben eingebun-
den.

Die Lage der Schule im verdichteten Ballungsraum
zwingt geradezu zum Nachdenken über ökologische
Themen. In Kooperation mit Einrichtungen und in
Projekten der Universität stehen Lernorte in un-
mittelbarer Umgebung zur Verfügung, die das Pro-
gramm der Schule ergänzen (Naturschutzgebiet
Dönche).

Hervorhebenswert sind die Big Band, die Jazz-
Combo, Orchester und Chor, die Theaterarbeit, die
mathematisch-naturwissenschaftlichen Angebote.
Die Entwicklung der Schule wird vom Schulträger
großzügig und mit Augenmaß unterstützt; die Aus-
stattung ist nach konstruktiven Gesprächen und Ver-
handlungen gut und auf aktuellem Stand. Es gibt ei-
ne Cafeteria mit Betreuung durch eine Sozialpäda-
gogin, eine Schülerzeitung, ein umfangreiches
Sport- und Multimediaangebot (Software-Einsatz,
Schulen ans Netz usw.).

Es ließen sich weitere unterrichtliche und außer-
unterrichtliche Aktivitäten aufzählen. Dies aber wür-
de nicht über die  Schwäche hinwegtäuschen, dass
der Schule eine programmatische „Klammer“ fehlt.
Es gibt zwar umfassende pädagogische Konzepte
innerhalb einzelner Fächer und Schulschwerpunkte,
viele gute Ansätze sind aber kaum bekannt. Es man-
gelt oft an innerer Transparenz. Deshalb erscheint
unsere Schule nach innen (und außen) nicht klar
identifizierbar. Wir haben zu viele „Bilder“ von uns
selbst und dem gemeinsam zu planenden Prozess,
was die Verständigung auf gemeinsame pädagogi-
sche Ziele erschwert.
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Der Zeitraum 1992-1996 war geprägt durch den or-
ganisatorischen und inhaltlichen Neuaufbau der
Mittelstufe. Zunehmend wurden nun Fragen laut: 

• Was wollen wir in der Georg-Christoph-Lichten-
berg-Schule konkret erreichen?

• Wie stellen wir uns unsere Schule im Jahre 2002 
vor?

• Gehört zur Identifikation mit der Schule nicht 
auch eine gemeinsame Zielvorstellung?

Ein Teil des Kollegiums favorisierte den Vorschlag,
über die Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes
nachzudenken. In diesem Zusammenhang sollte
auch die Frage nach den Mythen der Schule (den
„heimlichen“ Leitgedanken der „alten“ Schule) ge-
stellt werden. Ein anderer Teil des Kollegiums sah
sich vom Anfang an vor die Frage gestellt, wie die
bisherigen Konzepte der Schule der oben beschrie-
benen, geänderten Situation angepasst werden
müssen. Zum einen kristallisierten sich recht bald pä-
dagogische Problemzonen heraus: der Wechsel von
der Grundschule zum Jahrgang 5 als entscheidende
pädagogische Schnittstelle, die Jahrgänge 7 und 8
mit den einschneidenden entwicklungspsycholo-
gisch bedingten Schwierigkeiten sowie das Span-
nungsfeld zwischen den mitunter überhöhten Er-
wartungen der Schüler und den begrenzten Gestal-
tungs- und Einflussmöglichkeiten der Schule beim
Übergang in die Gymnasiale Oberstufe (Rahmen-
pläne, Stundenzahl, Vorbereitung auf die 12/13 und
Kompensation). 

In Hessen wurden schulpolitische Entscheidungen
getroffen, die von den Schulen die aktiv gestaltende
Auseinandersetzung mit der eigenen pädagogischen
Freiheit und Verantwortung verlangen und die sich
schließlich im Entwurf eines „Schulprogramms“ der
Schulen niederschlagen sollen. So entstand im Kolle-
gium der Wunsch, sich im Rahmen einer zweitägi-
gen Veranstaltung Zeit für pädagogische Überlegun-
gen zur weiteren Schulentwicklung zu nehmen.

Ein zunächst schulinterner Ausschuss übernahm die
Vorbereitung dieser Tagung, wobei die Problematik
dieses durch eine reine Innenperspektive einge-
schränkten Planungshorizontes bald offenkundig
wurde. Auch wenn man sich auf die Notwendigkeit
und ein Instrumentarium zur Bestandsaufnahme der
Schulentwicklung verständigen konnte, blieb unge-
klärt, in welchem Kontext die Ergebnisse diskutiert
und weiter bearbeitet werden sollten. Erst dadurch,
dass ein erfahrener externer Schulentwicklungsbe-
rater zur Mitwirkung bei der Planung und Durch-
führung der Tagung gewonnen wurde, gelang es,
die weitere Vorbereitung klarer auf ein Ziel auszu-
richten, nämlich die zusammenfassende Bestands-
aufnahme des Schullebens aus der Sicht von Leh-
rern, Schülern und Eltern. Er half  bei der Initiierung
und Durchführung der vorbereitenden Arbeiten.
Dazu gehörten Bestandsaufnahmen im Sinne des
„Wer sind wir?“, eine Stärken-Schwächen-Analyse
unserer Schule.
Dabei machte der Berater auch deutlich, dass ein
solcher Auftrag  im Rahmen der Tagung allein nicht
geleistet werden könne. Es wurden Teile der Be-
standsaufnahme ausgegliedert. Kurz vor Weihnach-
ten 1996 begleiteten drei Lehrkräfte jeweils eine
Schülerin bzw. einen Schüler während eines Schul-
tages, beginnend mit dem Weg in die Schule, wäh-
rend der gesamten Unterrichtszeit und schließlich
noch am Nachmittag in die Familien bzw. bei ihren
ausserschulischen Aktivitäten. Die Eindrücke und Er-
fahrungen wurden im Rahmen einer Gesamtkonfe-
renz im Januar 1997 vorgestellt und diskutiert. Be-
sonders eindrucksvoll waren die Schilderungen der
Lehrkräfte über ihre Unterrichtsteilnahme („Ich war
noch nie so müde wie in der dritten Stunde!“), über
die Einblicke in das außerschulische „Tagespro-
gramm“ der Schüler: Zeitung austragen, Sportver-
ein, Nachhilfe etc. („Für meine Freunde habe ich nur
am Wochenende Zeit“) sowie über die Suche der
Schüler nach persönlichen Bezügen im Unterricht
(„Die Fächer meines Lieblingslehrers sind auch mei-
ne Lieblingsfächer“). 
Der Schulentwicklungsberater unternahm am Tage
der Gesamtkonferenz eine „Spiegelung“ des päda-
gogischen Umfeldes der Georg-Christoph-Lichten-
berg-Schule. Dabei ging es um das Erfassen und
Darstellen seiner Außensicht auf das Schulleben.
Wesentliche Beobachtungen waren: Die Schule liegt
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außerhalb ihres Einzugsbereichs, die Identifikation
mit dem kommunalen Umfeld fehlt. Sie stellt sich als
Schule der Lehrkräfte dar, sie muss noch viel stärker
eine Schule der Schüler werden. Aber auch: Es
schlummern Schätze in der Eltern-, Schüler- und
Lehrerschaft, die gehoben werden können.

Für die eigentliche Tagung am Dörnberg, an der ne-
ben den Lehrkräften Mitglieder der Schüler- und
Elternvertretung mitarbeiteten, blieben damit fol-
gende Aufgaben:

Darstellen der Ergebnisse der im Vorfeld der Ta-
gung durchgeführten Schüler- und Elternbefra-
gungen
Bewusstmachen der Einstellungen der Lehrkräfte
zu ihrer Schule und zu deren weiterer Entwicklung
Schwerpunkte im Hinblick auf die in den folgen-
den Jahren zu leistende Konzeption eines Schul-
programmes bilden.

Die beiden Tage für die Tagungsarbeit waren zu
kurz. Aber doch lang genug, um sich fernab ge-
schäftiger Schulalltage einigermaßen ungestört den
drängenden Fragen der Schulentwicklung zu wid-
men und den Konsens im Kollegium und in der
Schulgemeinde in wichtigen pädagogischen Fragen
zu vertiefen. Nach der Bestandsaufnahme (Ist-Ana-
lyse) widmeten wir uns am zweiten Tag der Frage
„Was wollen wir?“  Dabei wurden Vorstellungen ent-
wickelt, die in den folgenden Monaten von Arbeits-
gruppen aufgenommen und „abgearbeitet“ werden
sollten.

Im Anschluss an die Dörnbergtagung trauten sich
Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung zu,
einen SV-Tag mit Klassensprecherinnen und Klassen-
sprechern durchzuführen. Die Verbindungslehrerin
und ein Kollege betreuten die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5-13. Die Ergebnisse
wurden während der folgenden Gesamtkonferenz
vorgetragen.
Inzwischen wurden  von der Gesamtkonferenz auch
zwei Planungsgruppen berufen, die ihre Arbeit auf-
genommen und wiederum verschiedene Arbeits-
teams konstituiert haben: jeweils für die oben ge-
nannten „pädagogischen Schnittstellen“ Jg. 4/5 und
Jg. 10/11, natürlich mit Blick auf die angrenzenden

Jahrgänge.
Die erste Planungsgruppe (1997/98) nahm die
Ergebnisse der Pädagogischen Tagung auf und be-
schäftigte sich intensiv mit „selbsttätigem Lernen“/
Methodenlernen, der Vorbereitung der Aufnahme-
veranstaltungen in Jg. 5 und 11, einer neuen Pau-
senregelung  und der organisatorischen Umstruktu-
rierung der Jahrgangsstufe 11 (Orientierungskurse).
Die drei letzten Teilvorhaben gingen durch die
Entscheidungsgremien der Schule und befinden sich
zur Zeit in der Erprobungsphase.
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4. Übersicht über die Schulprogrammentwicklung im Schuljahr 1997/98 
und 1998/99

Vorhaben

Antrag auf Anerkennung als Pilotschule zur
Erstellung eines Schulprogramms.

Erarbeitung einer neuen Pausenregelung

Stärkung des Schulverbundes mit den Gesamt-
schulen und den Beruflichen Schulen des Land-
kreises

Die Planungsgruppe1(Schuljahr 1997/98) be-
schäftigt sich mit den Themen: organisatorische
und inhaltliche Veränderung der 
Jahrgangsstufen 5/6, 
Jahrgangsstufe 8,
Jahrgangsstufe 11

Selbsttätiges Lernen/Methodenlernen

Festkultur     

Planungsgruppe 2 (Schuljahr 1998/99) koordi-
niert die schulinterne Fortbildung zum Thema
Selbsttätiges Lernen/Methodenlernen in den
Jahrgangsstufen 5/6 und 

arbeitet am Schulprogramm

Erstellung eines Raumkonzepts 

Schulhofgestaltung  

Arbeitsstand (9/98)

1996 gestellt und bewilligt

Neue Pausenregelung in zwei Erprobungsphasen
(Sommerhalbjahr 1997; Winterhalbjahr 1997/98);
Überprüfung und Veränderung

Gesamtkonferenzbeschluss im März 1998
• Schulprogrammschwerpunkt •

Beratungskonferenzen 5/6 durchgeführt
Arbeit aufgegeben
Informationsschrift 10/11 - erfolgreich erstellt
Einschulung 11 - Konzept erarbeitet und durch-
geführt
Orientierungskurse - Konzept erarbeitet; in der
Gesamtkonferenz abgelehnt und um 2 Jahre ver-
tagt;
Themenkonferenz im Januar 1998 vorbereitet und
durchgeführt • evtl. Schulprogrammschwerpunkt •
Jubiläumsveranstaltungen in 1998 durchgeführt 

Monatlich stattfindende Fortbildungen (15 Koll.)
mit dem Schulpsychologen; Kompaktseminar im
September 1998 (Wetzlar); Kontakte zu Grund-
schulen; Informationen über Wochenplanarbeit;
Entwicklung von Bücher- und Materialkisten für
Klassenräume
Vorbereitung der Pädagogischen Tagung 1999;
geplant: Jahrbuch 1999 zum Thema Schulpro-
gramm

Klassenräume, Fachräume, Räume mit Sonder-
funktionen, Mittelstufenbücherei, Cafeteria,
Schülerbüro  - Ende 1997 abgeschlossen
Umbau Ende August 1998 abgeschlossen; Spiel-
geräte angeschafft; Montage im Sept./Okt. 1998 

I. Schulkonferenz- und Gesamtkonferenzbeschlüsse

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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Vorhaben

Einrichtung einer Mittelstufenbücherei

Vorbereitung der Pädagogischen Tagung im
Frühjahr 1999 zum Thema Schulentwicklung/
Schulprogramm

Schule ist Pilotschule im BLK-Modellversuch
Mathematik und 

Kranzschule im Modellversuch
Gute Unterrichtspraxis - Zur Effektivierung des
naturwissenschaftlichen Unterrichts

Einrichtung einer Cafeteria

Kontaktaufnahme zu Ehemaligen/Einrichtung von
Ehemaligentreffen

Arbeitsstand (9/98)

Regale und Bücher beschafft; Computerarbeits-
platz eingerichtet; Inventarisierung im Herbst
1998; Betreuung noch nicht gesichert

Bildung einer Vorbereitungsgruppe; Planung von
Arbeitsgruppen im Herbst 1998

Vorbereitungen für den Modellversuch im
Schuljahr 1998/99 abgeschlossen; Einstieg in die
Unterrichtsarbeit im Sept. 1998; Einrichtung eines
Servers; Dauer: 5 Jahre;
Vorbereitungen seit Mai 1998; Dauer: 5 Jahre

• Zwei Schulprogrammschwerpunkte •

Seit 01. Juli 1998 in Betrieb; Zusammenarbeit mit
einer Sozialpädagogin (12 Std.)

1. Ehemaligentreffen am 04. Juli 1998; Gründung
des Ehemaligenvereins im Winter 1998
2. Ehemaligentreffen am 18. September 1999
Lehrerversorgung

II. Vorschläge aus verschiedenen Gremien

Vorhaben

Die Stärken der Schulen sollen erhalten und aus-
gebaut werden: Musik/Kunst/Theater; Mathema-
tik/Informatik/ Naturwissenschaften; Ausbildungs-
gang zum Mathematisch-Technischen Assistenten
(14. Schj.)

Kontakte zu Partnerschulen herstellen und ver-
tiefen                                                              

Austauschfahrten                                             

Arbeitsstand (9/98)

Verhandlungsgegenstand während der Vorberei-
tung zur und während der Pädagogischen Tagung
1999
Ziel: Konsens im Gesamtkollegium über diesen
Schulprogrammschwerpunkt der nächsten fünf
Jahre • evtl. Schulprogrammschwerpunkt •

Kontakt zu einer Schule in Frankreich hergestellt
(März 1998), erster Besuch eines Kollegen im
Oktober, angestrebt wird ein erster Austausch im
März 1999; 
Kontakte zu Schulen in England - z.Zt. ergebnis-
los;
Jg. 10: März 1998 und März 1999 nach London, 
Jg.  9:  März 1998 Australien (12 Schülerinnen),
Jg. 11: USA-Austausch (fünf Schülerinnen); zukünf-
tig Handlungsbedarf  

➔

➔

➔

➔
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Vorhaben

Teambildung in den Eingangsklassen 5 und 11

Überarbeitung der Jahrgangsstufe 11
(z.B. Kompensationsangebote,
Orientierungskurse) 

Berufsorientierung                                            

Fortentwicklung und Vernetzung der Curricula:
Einstieg in fachübergreifendes Lernen, 
Projektwochen                                                 

Wochenplanarbeit im Jg. 5                                

Zusammenarbeit mit der Universität
Gesamthochschule Kassel

Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit 
(Ergebnis der Tagung)

Transparenz von Arbeitsabläufen
(Ergebnis der Tagung)

Entwicklung von Leitgedanken; Ausschärfung ei-
nes besonderen pädagogischen Konzepts

Die Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IT) und die Einbeziehung von
IT in (potentiell) alle Unterrichtsfächer

Betreuung von Referendaren und Studenten

Einrichtung eines Schülerbüros

Arbeitsstand (9/98)

angestrebt - im Schj. 1998/99 noch nicht voll-
ständig realisiert; Teambildung mit geringer Leh-
rerzahl im Jahrgang scheitert z.Zt. an der
Lehrerversorgung

1998/99 erster Jahrgang 11 mit Schülern aus der
eigenen 10 (75) und Gesamtschülern aus dem
Schulverbund (50) - Angebote nach Bedarf und
Auswertung von Erfahrungen;
findet im Jahrgang 11 nicht statt

erste Kursangebote im Jg. 12 und 13 (1998/99),
jährlich, zuletzt vom 29.06.-03.07.1998 - Evalu-
ation in der Gesamtkonferenz 09/98
individuelle Erfahrungen, Gegenstand der Fortbil-
dung

Mathematik, Informatik, Biologie, Musik
BLK-Modellprojekte Mathematik und Naturwissen-
schaften, Studentenbetreuung, Lehraufträge,
Kursbesuche, Internet 

Jahrbuch, Informationsschrift 11, Zeitungsberichte
koordiniert, CD-Produktion unterstützt 
angefangen: Kontakte zu Betrieben, Vereinen,
außerschulischen Lernorten

1997/98: Elternbriefe; Curriculumwand mit Hand-
apparat für einzelne Fächer; Terminübersicht an
einer Informationswand; Anschaffung und Gestal-
tung von Informationsvitrinen; Pin-Wand für
Schüler
1998/99: Elternbriefe; Entwicklung eines Informa-
tionskonzepts in Zusammenarbeit mit der Kunst

Noch nicht begonnen; evtl. Teilthema der nächs-
ten Pädagogischen Konferenz

Multimediaraum für alle Schulfächer eingerichtet,
Lehrerfortbildung im Winter 1997, Anschaffung
von Fachsoftware begonnen, Betreuung durch
Fachlehrer z.Zt. gesichert; es fehlt die systemati-
sche Vernetzung in den Alltag

13 Referendarinnen und Referendare und 6
Ausbilder; Studentenbetreuung

in 1998 erfolgt, wird noch nicht voll genutzt

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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An den Arbeitsschwerpunkten arbeiten Teilgruppen
bzw. einzelne Kolleginnen und Kollegen, die unter-
schiedlich weit gekommen sind. Zur Zeit zeichnen
sich folgende Schulprogrammschwerpunkte (•) ab,
die in den nächsten fünf Jahren unsere Kräfte voll be-
anspruchen werden: Erhaltung und Stärkung der Be-
reiche Kultur (Musik, Kunst, Theater); Mathematik/-
Naturwissenschaften (u.a. auch durch die Durchfüh-
rung des BLK-Modellprojekts Mathematik und Na-
turwissenschaften); selbsttätiges Lernen/Methoden-
lernen und die Förderung der Zusammenarbeit mit
den benachbarten Verbundschulen.

Zum aktuellen Arbeitsstand in den Schulprogramm-
schwerpunkten:

Big Band, Jazz-Combo, Chor, Orchester und Thea-
teraufführungen tragen wesentlich zur Repräsenta-
tion unserer Schule nach innen wie nach außen bei,
was sich besonders bei unseren auch in der Lokal-
presse beachteten Schulkonzerten zeigt, aber auch
in anderen Bereichen, z.B. musikalischen Darbietun-
gen bei festlichen schulischen Ereignissen. Die Arbeit
an der Basis, vor allem die Ensemblearbeit mit Chö-
ren, Orchester, kleineren Formationen (Jazzband,
Band-AG), aber auch die solistische Förderung von
Instrumentalisten und Sängern wird betrieben, wo-
bei die Aula der Schule als zentraler Ort der vielfälti-
gen Aktivitäten genutzt wird.

Zum Thema „selbsttätiges Lernen/Methodenlernen“
konnten wir einen Fachmann, unseren Schulpsycho-
logen Dr. Jeck, gewinnen. Im Frühjahr 1998 fand ei-
ne Themenkonferenz  statt, die durch die Planungs-
gruppenmitglieder vorbereitet, durchgeführt und
ausgewertet wurde. Nach Entlastung der ersten Pla-
nungsgruppe durch die Gesamtkonferenz wurde ei-
ne zweite Planungsgruppe für 1998/99 eingesetzt,
die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema „selbst-
tätiges Lernen/Methodenlernen“ in den Jahrgangs-
stufen 5/6 beschäftigt. In Zusammenarbeit mit dem
Schulpsychologen finden zur Zeit in kurzer zeitlicher
Folge Fortbildungsveranstaltungen zum Thema
statt. Im September 1998 wird eine ganztägige Fort-
bildung in Wetzlar angeboten. An dieser Fortbildung
nehmen 15 Kolleginnen und Kollegen teil. Eine Ar-
beitsgruppe von Dr. Heinz Klippert (EFWI Landau/
Pfalz) führt in die Thematik ein.

Der BLK-Modellversuch  zur Auswertung der TIMSS-
Studie setzt Schwerpunkte in unserer Schule, die als
Pilotschule für Mathematik eine zentrale Funktion
einnimmt. Die bei der Arbeit gewonnenen Erfahrun-
gen sind auch besonders wichtige Felder bei der
Zusammenarbeit mit der Hochschule, dem Studien-
seminar, der Lehrerfortbildung und mit den Partner-
schulen (Gymnasien, Gesamtschulen und Realschu-
le). Dabei wird nicht nur Verständigung über fach-
lich-didaktische und pädagogische Leitvorstellungen
gesucht, sondern es finden auch gegenseitige Besu-
che und Hospitationen mit einem Vergleich der un-
terschiedlichen Erfahrungen bei den Entwicklungs-
prozessen und dem Austausch von Materialien, Pro-
jektideen und so weiter statt. Entspannt ist auch die
projektbezogene Zusammenarbeit mit Vertretern
der beteiligten Staatlichen Schulämter, die die
Koordination der Arbeit übernommen haben und
den Arbeits- und Sachstand verfolgen.

Ein wichtiger Bestandteil ist auch zukünftig die Zu-
sammenarbeit mit den benachbarten Gesamtschu-
len. Im Zentrum steht die Gestaltung von Übergän-
gen von geeigneten Schülerinnen und Schülern und
die Vorbereitung der Kompensationsmaßnahmen im
Jahrgang 11. Dieser Aufgabe stellen  sich die Schul-
leitungen und Kollegien mit hohem Engagement,
ohne dabei die Möglichkeiten und Besonderheiten
ihrer Schule zu verwischen.

Zur Zeit bereiten wir die nächste Pädagogische
Tagung im Frühjahr 1999 vor. Zentraler Arbeitsge-
genstand ist die Konsensbildung über die Arbeits-
schwerpunkte der nächsten fünf Jahre. 

Wichtig erscheint uns, dass es bei der oben aufge-
zeigten Arbeit am Schulprogramm nicht um die los-
gelöste Erfüllung von „Hausaufgaben“ geht, son-
dern dass diese Arbeit gezielt mit der Weiterent-
wicklung des Unterrichts verbunden und für diesen
nutzbar gemacht wird.

Für uns zentral ist dabei die Betrachtung des „Haupt-
hauses“, des Unterrichts, da Defizite im Unterricht
nur durch positive Veränderung des Unterrichts
selbst beseitigt werden können.

5.  Schulprogrammschwerpunkte

Rückblick und erste
Bewertungen



Natürlich ist auch das „Nebenhaus“ von Bedeutung:
Schule erschöpft sich ja nicht in der Durchführung
von Unterricht. Vielmehr ermöglichen gerade ande-
re Angebote von Lehr- und Lernsituationen - z.B.
Arbeitsgemeinschaften und Exkursionen - die be-
sondere Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten unserer Schülerinnen und Schüler. Wir sind be-
müht, solche Veranstaltungen möglichst umfang-
reich anzubieten, sind aber an Vorgaben und
Ressourcen gebunden.

Ebenfalls wichtig erscheint uns angesichts der Leis-
tungen des Kollegiums an dieser Stelle auch die
Frage, wie weit die Kräfte der Kolleginnen und Kol-
legen bei diesem Arbeitstempo reichen werden. Es
stellt sich nach dem „Wer sind wir?“  und dem  „Was
wollen wir“ auch die Frage nach dem  „Was können
wir (leisten)?“

Die derzeitigen Arbeitsbedingungen, z.B. die Ar-
beitszeiterhöhung wie auch nicht verlässliche Res-
sourcen wirken kontraproduktiv und verlängern un-
nötig den Weg zu einem begründeten Schulpro-
gramm.

Wir wollen uns nicht auf Engpässe fixieren, wir ver-
suchen, aus der Not eine Tugend zu machen. Kleine
Schritte mit mehr Zeit sind eine wichtige Vorausset-
zung, daher  wählen wir die Überschrift „In dynami-
scher Geduld auf dem Weg zum Schulprogramm“.

Die Überprüfung von Vorhaben kann aufzeigen, was
aus Vorsätzen geworden ist, und Schwachstellen der
Schulentwicklung aufzeigen. Das erfordert neben
Geduld auch Kenntnisse über Evaluationsverfahren.
Auch hier stehen wir erst am Anfang. Die Projektwo-
che im Juni/Juli haben wir ganz bewusst evaluiert
und manches verbessern können. Erste Erfahrungen
zeigen außerdem, wie schwierig es ist, Schülerinnen,
Schüler und Eltern in größerer Anzahl zu beteiligen.
Hier brauchen wir Anleitung und Hilfe.

Weitere Evaluationmöglichkeiten bieten die Schul-
verbünde zu den Grundschulen und Gesamtschulen.
Auch das Abitur ist eine jährlich wiederkehrende
Chance, den aktuellen Leistungsstand unserer Schü-
lerinnen und Schüler zu überprüfen.

Im Rahmen der BLK-Modellprojekte Mathematik
und Naturwissenschaften werden wir innerhalb der
Kooperationszusammenhänge regelmäßig evaluie-

ren. Wir erhoffen uns  Informationen über sachge-
rechte interne Evaluationsmethoden. Last but not 
least ist auch unser Jahrbuch ein wichtiges Evalua-
tionsinstrument zur kritischen Begleitung des Schul-
entwicklungsstandes.

Im vergangenen Schuljahr haben wir mit der Ent-
wicklung unseres Schulprogramms vor Ort in der
Zusammenarbeit von Lehrern, Schülern und Eltern
begonnen und stehen somit am Anfang. Etliche Vor-
haben sind bereits realisiert, mehr als bei vergleich-
baren früheren Planungen. 

Wir sind inzwischen sicher, dass es wesentlich länger
als drei Jahre dauern wird, ein Schulprogramm zu
erarbeiten.

Besonders schwierig und anspruchsvoll werden die
Entwicklung von Leitgedanken, die Vernetzung der
Einzelvorhaben zu einem besonderen pädagogi-
schen Konzept der Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule sein.

Und das bedeutet, dass mit der Formulierung eines
Programms ein Verständigungsprozess aller Beteilig-
ten verbunden ist, dass es Aussagen über das Er-
reichte, über Ziele und über konkrete Handlungs-
schritte enthalten muss. Schließlich muss der Erpro-
bung eine Überprüfung des Erreichten folgen.
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MARTIN-LUTHER-SCHULE
MARBURG

Adresse
Savignystr. 2, 35037 Marburg
Tel.: 06421/92840; Fax: 06421/928419
e-mail: martinlutherschule@stud-www.uni-marburg.de

Ansprechpartner(in)
StR’in Mai

Gliederung

Vortrag vom 33.11.1988: „Zwischen traditioneller Bildungsvermittlung und Innova-
tion. Eine Konzeption zur Schulprogrammentwicklung in der Martin-Luther-Schule in
Marburg“ (C. Mai)
Schulprogrammentwicklung in der Martin-Luther-Schule

•

•



Ich möchte Ihnen heute einen Überblick vermitteln
über zeitlich-organisatorische Abläufe unserer Schul-
programmarbeit, den ersten Zugriff, die Gesamt-
konzeption, für die wir uns entschieden haben, den
Programmprozess sowie über Perspektiven für die
Zukunft. Ich möchte damit nicht den Eindruck er-
wecken, dass dies der einzig gangbare Weg sein soll-
te. Vielmehr handelt es sich um eine Variante, die
vielleicht - wir werden es in den kommenden Jahren
sehen - für unsere Schule angemessen war. Für Ihre
Schule könnte ein ganz anderer Weg der richtige
sein.

Die Entscheidung der Martin-Luther-Schule Marburg
(MLS), als Pilotschule die Schulprogrammarbeit auf-
zunehmen, fiel Mitte des Schuljahres 1996/97 in ei-
ner Gesamtkonferenz, als der Schulleiter neben ers-
ten Informationen zu diesem Thema auf die Vorteile
dieses Verfahrens aufmerksam machte:

Der frühzeitige Einstieg sei einerseits eine Chance, da
mit der Hilfe von Unterstützungssystemen sowie mit
Entlastungsstunden begonnen werde, was im Hin-
blick auf die zu erwartende Mehrbelastung der Kol-
legen nicht uninteressant sei. Zum anderen müsse
bedacht werden, dass mit dem Schuljahr 1999/00
alle Schulen ein solches Programm erstellen müs-
sten, dieser Termin aber mit der 100-Jahr-Feier unse-
res Schulgebäudes kollidieren würde.

Gleichzeitig wurde angeregt, auf der Basis von Frei-
willigkeit eine Koordinierungsgruppe zu bilden, die
sich gegen Ende des Schuljahres konstituierte.

Es lag in der Intention unserer Schulprogrammar-
beit, entsprach aber auch traditionellen Verfahrens-
weisen, von Anfang an die Gruppen miteinzubin-
den, die von der Schule betroffen sind, d.h. Schüler,
Lehrer und Eltern. Wir waren der Auffassung, dass es
nicht der Sinn sein konnte, etwas „von oben“ zu ver-
ordnen, sondern dass es demokratischer Verfahren,

einer Verständigung aller bedürfe, um die Schule
von innen weiterentwicklen zu können. D.h.: Verän-
derungen müssen von allen Gruppen getragen wer-
den, weil es anderenfalls keine Veränderung, son-
dern nur Forderungen geben werde, die letztlich
nicht umgesetzt würden.

Die Koordininierungsgruppe setzt sich zusammen
aus ca. 20 Kolleginnen und Kollegen (anfangs einige
mehr; Ausstieg wegen Übernahme anderer Funktio-
nen), 2 bis 3 Elternvertreterinnen und 2 Schülerver-
tretern. Hinzu kommen 2 Mitarbeiter des HelP, die
auf ausdrücklichen Wunsch der Schulgruppe nach
Eigenständigkeit nur beratende, keine moderierende
Funktion in dem Gremium haben.

Das Schulleitungsteam ist in dieser Gruppe vollstän-
dig vertreten, hat aber gleich zu Beginn darauf hin-
gewiesen, dass die Koordination der Gruppe in je-
dem Fall anderweitig „besetzt“ werden sollte. Auf
Befragen habe ich mich bereit erklärt, die Koordina-
tion zu übernehmen. Dafür erhalte ich Stundenent-
lastung und bin zur Zeit auch von Klassenleiter- oder
Tutorenfunktionen befreit; eingeschlossen in die Ent-
lastung sind auch die beiden Stunden, die eigentlich
dem Schulleiter von Pilotschulen eingeräumt, mir
aber von ihm abgetreten wurden. Zusätzlich bin ich
seit diesem Schuljahr mit zwei Stunden zum HelP ab-
geordnet, um an der Erstellung eines Beratungssys-
tems mitzuarbeiten. Dass die relativ großzügige Ent-
lastung dennoch in keinem Verhältnis zum Arbeits-
aufwand steht, bedarf sicherlich keiner besonderen
Betonung. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle
schon einmal sagen, dass Schulanalyse und -enwick-
lung auch Spaß machen können, wenn man sich
erst einmal darauf eingelassen hat. Veränderung von
Schule kann auch als Chance und Herausforderung
begriffen werden.

Die Koordinierungsgruppe nahm ihre eigentliche
Tätigkeit mit Beginn des Schuljahres 1997/98 auf.
Nach grundsätzlichen Informationen über Sinn und
Zweck von Schulprogrammarbeit überlegten wir
uns, welchen Einstieg wir wählen sollten, der gleich-
zeitig - längerfristig - dazu geeignet wäre, Kolle-
gen, Schüler und Eltern miteinzubinden. So verstän-
digten wir uns darauf, zunächst den Bestand der
Schule zu erarbeiten. Durch eine Kartenabfrage - in
einem Brainstorming - haben wir versucht zu ermit-
teln, was die Teilnehmer der Koordinierungsgruppe
darunter verstanden. Dabei konnten wir einerseits
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feststellen, dass die Schule auch jetzt schon eine Viel-
falt zu bieten hat, andererseits ergaben sich Schwie-
rigkeiten bei der Differenzierung zwischen Ist und
Soll, die uns auch noch eine Zeit lang begleiteten. 

Die Ergebnisse unserer Überlegungen wurden auf
Stellwänden festgehalten.  Das Kollegium wurde auf-
gefordert, entsprechende Ergänzungen vorzuneh-
men - die Einbeziehung vor allem der Eltern in die-
ser allerdings relativ kurzen Phase war organisato-
risch etwas schwierig.

Nach einer Sichtung bzw. Systematisierung der
Ergebnisse bildeten wir 12 Kleingruppen mit thema-
tischen Schwerpunkten (z.B. „Eingangsstufe 5/6“;
„Berufsorientierung“; fachbezogene Gruppen;
„Suchtprävention“; „MLS als Ausbildungsschule“
usw.), in die sich zunächst Mitglieder der Programm-
gruppe, dann aber - auf Freiwilligenbasis - weitere
Mitglieder des Kollegiums, Schüler wie Eltern ein-
wählten, um den jeweiligen Bestand zu erarbeiten
und zu verschriftlichen. Dieser Vorgang sollte bis
zum Ende des 1. Halbjahres, und zwar von Ende Ok-
tober an gerechnet, abgeschlossen werden, was -
mit geringfügigen Ausnahmen - auch eingehalten
wurde.

Der Stellenwert dieser Bestandsaufnahme als Ein-
stieg in unsere Arbeit ist nicht zu unterschätzen; es
gab einen psychologischen Effekt, weil wir nicht den
Eindruck hatten, bei „Null“ anzufangen, sondern
uns bewusst wurden, dass wir auf einem guten
Fundament aufbauen konnten. 

Um nun noch intensiver dem Anliegen Rechnung zu
tragen, alle Gruppen in die Programmarbeit einzu-
binden, aber auch um unsere Schule etwas genauer
„unter die Lupe zu nehmen“, sie zu „analysieren“,
haben wir neben der Erarbeitung des Bestands da-
mit begonnen, zunächst einen Fragebogen für die
Schüler - später und teilweise parallel auch Lehrer-
und Elternbögen - zu entwickeln, und zwar auf der
Grundlage von Vorgaben, da ein völlig eigenständi-
ger Entwurf aus zeitlichen Gründen nicht zu leisten
ist. Im Vorfeld wurden mit Schüler- und Elternver-
tretern Gespräche geführt, die der gegenseitigen In-
formation und Abstimmung darüber dienten, wel-
che Themenbereiche in die Bögen Eingang finden
sollten. Vereinbart wurde auch, dass bestimmte Be-
reiche in allen Bögen berücksichtigt werden sollten,
um später zu einer Synopse gelangen zu können. Zu

diesen Themen gehörten z.B. Fragen zur Methodik,
zum Klima der Schule, zur Konfliktbewältigung oder
zu den Kommunikationswegen in der Schule. Eine
organisatorische Absprache bestand darin, dass
Schüler, Lehrer und Eltern die Auszählung der Bögen
jeweils möglichst selbst vornehmen sollten.

Da in einer so großen Koordinierungsgruppe nicht
ohne konkrete Vorschläge zielgerichtet diskutiert
werden kann, erhielten alle Mitglieder der Gruppe
vor den Sitzungen jeweils entsprechende schriftliche
Vorlagen. Dieses Verfahren bedeutet zwar für den
Koordinator oder auch eine sehr kleine Gruppe zu-
nächst viel Arbeit, bietet aber allen Mitarbeitern die
Gelegenheit zu Vorüberlegungen, wodurch die
Sitzungen effektiver gestaltet werden können. 

Nach diesem Vorgehen - auch vielen informellen
Gesprächen im Kollegium, mit Eltern und Schülern -
konnte zunächst der Schülerfragebogen „verab-
schiedet“ werden, nachdem sich eine Schülergruppe
anlässlich eines SV-Seminars noch einmal intensiv
damit befasst hatte.

Klassenleiter und Tutoren wurden gebeten, die Fra-
gebögen in ihren Klassen/Tutorien auszugeben und
den Anlass zu nutzen, ihre Schüler über die Erarbei-
tung des Schulprogramms zu informieren und mit
ihnen ins Gespräch zu kommen.

Die Meinungen der Kollegen über diese und die fol-
genden Umfragen waren sicherlich geteilt; positiv
bleibt festzuhalten, dass sich auch die Kritiker nicht
verweigerten, sondern zumindest das Ausfüllen der
Bögen gewissenhaft unterstützten und den Abgabe-
termin für den Schülerbogen nach gut zehn Tagen -
Anfang März 98 - einhielten. Somit war die Reprä-
sentanz bei dieser Erhebung mit ca. 85 % sehr hoch.
Die folgenden drei Wochen bis zu den Osterferien
98 sowie die erste Ferienwoche waren einerseits ge-
prägt durch die Auszählung bzw. Auswertung der
Schülerbefragung, andererseits durch die Erstellung
des Lehrer- und Elternbogens, die zwar in ständiger
gegenseitiger Absprache, aber in jeweils getrennten
Gremien erfolgte. Die Elternvertreter hatten zu die-
sem Zweck eine eigene, größere Gruppe gebildet,
die auch für die spätere Auswertung zuständig sein
sollte.

So gelang es, den Lehrerbogen in den Osterferien in
den Druck zu geben und anschließend mit einem
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Begleitschreiben zu verteilen. Der Elternfragebogen
wurde etwas später - beide nach mehreren Überar-
beitungen und punktuellen Erprobungen - über die
Klassenleiter und Tutoren an die Schüler ausgege-
ben. 

Die gute Kooperation mit Eltern und Schülern muss
insofern besonders hervorgehoben werden, als bei-
de über ihre eigenen Institutionen - Schulelternbei-
rat und SV - die Schulprogrammarbeit immer wie-
der zum Thema gemacht und als Multiplikatoren auf
Elternabenden und in den SV-Stunden mitgewirkt
haben. Gerade auch durch diese aktive und kontinu-
ierliche Mithilfe wurde ein roter Faden, nämlich die
Betonung des Gemeinsamen, nie außer Acht gelas-
sen.

Zur Auswertung der Fragebögen ist zu sagen, dass
wir zwar an dem zeitlichen Rahmen  festhalten konn-
ten, jedoch nur unter extremen Belastungen. Die
Auszählung der Schülerbögen wurde von meiner 10.
Klasse durchgeführt, die durch die Erstellung eines
MLS-Jahrbuches bereits im Vorjahr Erfahrungen mit
Umfragen sammeln konnte. Die Schulleitung kam
dem „Auszählungs-Projekt“ insofern wieder entge-
gen, als sie die Klasse, ohnehin durch eine Aus-
tauschfahrt zu diesem Zeitpunkt dezimiert, zwei
Tage nur zum Zählen vom Unterricht freistellte.
Bevor die Schüler sich an die Arbeit machten, waren
die Antworten auf die beiden offenen Fragen des
Bogens aus Diskretionsgründen herausgeschnitten,
außerdem Auswertungsbögen mit entsprechenden
Freiräumen erstellt worden.

Mit Unterbrechungen dauerte die zahlenmäßige
Erhebung bzw. die Umsetzung in Prozentzahlen ca.
drei bis vier Wochen. Parallel dazu erfolgte die Sich-
tung der offenen Fragen, wobei bewusst auch aus
zeitlichen Gründen auf eine genaue Auszählung so-
wie eine Systematisierung, auch auf eine ge-
schlechtsspezifische Differenzierung wie in den übri-
gen Frageblöcken verzichtet wurde.

Diese Unterscheidung wurde auch optisch deutlich
gemacht, als die Ergebnisse nach den Osterferien an
Stellwänden präsentiert wurden, d.h.: Computer-
Ausdrucke kontrastierten mit handschriftlichen Er-
gebnissen, deren Schwerpunkte besonders gekenn-
zeichnet wurden.

Die Resonanz auf die Ergebnisse war im Kollegium

sehr groß; wie immer man den Wert von Umfragen
einschätzen mag, zeigte diese doch zum einen, wel-
che Bereiche von Schülern positiv oder auch sehr po-
sitiv beurteilt wurden, zum anderen solche, die sie
sehr kritisch betrachteten oder in der bisherigen
Form ablehnten. Die Folge war - und damit wurde
ein wichtiges Ziel erreicht -, dass sich ein breiter
Diskurs unter den Beteiligten unserer Schule ergab,
der sich nach einer farbigen graphischen Umsetzung
der Ergebnisse durch einen Abiturienten, vor allem
aber nach der Veröffentlichung der beiden anderen
Umfrage-Ergebnisse im Mai/Juni - ebenfalls mit
nachfolgenden Graphiken -, noch verstärkte. (Die
Repräsentanz bei der Elternbefragung lag bei 57 %,
die der Lehrerbefragung bei 63 %.)

Um nun auf der Grundlage des Bestands und der
Umfrage-Ergebnisse die Schulprogrammarbeit wei-
ter voranzutreiben, bestand die nächste Aufgabe in
der bereits erwähnten Erarbeitung einer Synopse, für
die ich ca. eine Woche benötigte, um sie - wie ge-
plant - in der letzten Sitzung der Koordinierungs-
gruppe vor den Sommerferien vorlegen und zumin-
dest in einer Kurzfassung erläutern zu können. Bei
der Erarbeitung dieser Synopse zeigte es sich, dass
Schwerpunkte, die bereits aus der Schülerbefragung
deutlich geworden waren, später durch die beiden
anderen stabilisiert, natürlich auch durch weitere er-
gänzt wurden.

Diese Schwerpunkte waren z.B. die Stärkung des
Methodenbewusstseins, Förderung der Projekt- wie
Verbesserung der Teamarbeit, ein angenehmeres
Schulklima, Förderung der Persönlichkeitsentwick-
lung des Schülers, Konkretisierung der Bildungsziele,
Konfliktbewältigung, Verbesserung der Kommunika-
tionswege für alle Beteiligten sowie die Intensivie-
rung interner und externer Lehrerfortbildung.

Um mit diesen Ergebnissen konkret weiterzuarbei-
ten, wurden die bereits zu einem früheren Zeitpunkt
für den September 1998 anvisierten eineinhalb
Pädagogischen Tage (mit Schüler- und Elternbeteili-
gung) vereinbart, und zwar mit einer klaren Ziel-
richtung: Jahrgangsbezogene Gruppen - 5/6; 7/8;
9/10; 11; 12/13 sowie - separat - „MLS als Ausbil-
dungsschule“ - sollten aus dieser Synopse Schwer-
punkte wählen und konkrete Überlegungen anstel-
len und verschriftlichen, welche realistischen Um-
setzungsmöglichkeiten sie für die Praxis der jeweili-
gen Jahrgangsstufe sehen, welche Wünsche oder
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Visionen sie langfristig verfolgen und welche Arbeits-
aufträge sie an Fachkonferenzen weiterleiten möch-
ten.

Die umfangreichen Ergebnisse dieser Pädagogi-
schen Tage (21./22.9.), die noch in derselben
Woche schriftlich vorliegen mussten, da die Koordi-
nierungsgruppe bereits eine Woche später (28.9.)
wieder tagte, wurden wiederum in einer Synopse
zusammengefasst und in einer Gesamtkonferenz
(5.10.) dem Kollegium zugänglich gemacht. Dass
die Termine im September sehr eng lagen und den
Druck auf alle Beteiligten erhöhte, fand nicht immer
Beifall, wurde aber durch das Argument gestützt,
dass wir jetzt sehr intensiv in die Arbeit eingestiegen
seien und daher keine großen zeitlichen Lücken auf-
kommen lassen wollten. Im Übrigen seien die Fort-
schritte zu erkennen sowie die Zielrichtung für eine
erste Fassung des Schulprogramms, die 1999 - also
zu Ende dieses Schuljahres - den Behörden vorge-
legt werden soll.  

Nach Sichtung der Ergebnisse der Pädagogischen
Tage wurde in der Koordinierungsgruppe der Vor-
schlag unterbreitet, das in allen jahrgangsbezoge-
nen Arbeitsgruppen deutlich gewordene Span-
nungsverhältnis zwischen Wissensvermittlung einer-
seits und der Erziehung zur Persönlichkeit anderer-
seits näher zu beleuchten und nach den jahrgangs-
orientierten nunmehr fachbezogene Überlegungen
anzustellen, wie wir künftig angemessener damit
umgehen wollen. 

Um diesen Schritt vorzubereiten, trugen die Mode-
ratoren der einzelnen Arbeitsgruppen der Pädago-
gischen Tage - im Anschluss an die Präsentation der
Ergebnisse in Form der bereits erwähnten Synopse
(s.o.) - der Gesamtkonferenz (s.o.) vor, inwiefern sie
sich mit dem Verhältnis von Wissensvermittlung und
Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat-
ten und zu welchen Überlegungen sie dabei gelangt
waren. Darüber hinausweisende andere Gruppener-
gebnisse wurden dabei zunächst bewusst zurückge-
stellt. (Die vollständigen Protokolle aller Arbeitsgrup-
pen wurden an Stellwänden „veröffentlicht“).

Die Struktur dieser Gesamtkonferenz im September
1998 haben wir dann insofern „aufgebrochen“, als
die Kollegen gebeten wurden, sich fachbezogenen
Gruppierungen, die vorher bekannt gegeben wor-
den waren, zuzuordnen, und konkrete fachliche An-

sätze im Hinblick auf die Fragestellung zu entwickeln
und auf einem Plakat zu visualisieren. Die Erfahrun-
gen der einzelnen Gruppen waren unterschiedlich
und reichten in der Einschätzung von sehr positiv bis
kontraproduktiv bzw. rückschrittig in Relation zu den
Pädagogischen Tagen. Die Ergebnisse nach einstün-
diger Arbeit können daher tatsächlich nur als erste
Annäherung begriffen werden, und es wird nun Auf-
gabe der einzelnen Fachkonferenzen sein, sich ver-
stärkt dieses Gegenstands, aber auch der zurückge-
stellten Themenbereiche anzunehmen.

Für die Weiterarbeit gibt es nun folgende Perspekti-
ven: Da es zu gegebener Zeit die Aufgabe der Ge-
samt- und der Schulkonferenz sein wird, über das
Schulprogramm und dessen Leitideen zu befinden
und abzustimmen, bedarf es der Formulierung die-
ser Leitideen, die sich in unserer Konzeption aus den
Synopsen der Umfragen sowie der Pädagogischen
Tage entwickelt haben. Deshalb konnte inzwischen
der Entwurf einer Präambel des Schulprogramms
vorgelegt werden, der den Mitgliedern der Koordi-
nierungsgruppe vor der (sehr kurzen) Sitzung am
30. Oktober 98 zur Kenntnis gegeben wurde. Die
Mitarbeiter wurden gebeten, bis Mitte November
konkrete Ergänzungen oder Vorschläge zur Modifi-
kation zu unterbreiten, um dann, auf der Grundlage
eines neuen Entwurfs, in eine Diskussion einzutreten,
auch im Hinblick auf die daraus für unsere Arbeit re-
sultierenden praktischen Konsequenzen.

Es werden die Leitideen sein - und die Vermittlung
von Wissen wie die Entwicklung von Persönlichkeit
müssen sich nicht zuletzt (u.a.) darin spiegeln -,
über die wir uns mit allen beteiligten Gruppen ver-
ständigen müssen, um daraus konkrete Aufträge für
die Praxis zu entwickeln, wobei wir durchaus an das
Bestehende anknüpfen können. 

Gelingt es - zunächst nur in der Koordinierungs-
gruppe -, uns auf gemeinsame Leitideen zu verstän-
digen, möchten wir die Fachkonferenzen bitten, sich
mit diesen auseinander zu setzen und zu überlegen,
wie sie die Ideen, eventuell weitere oder zumindest
einige von ihnen konkret inhaltlich und methodisch
umsetzen möchten. (Es wäre denkbar, dieses an ei-
nem Beispiel schriftlich nachzuvollziehen.)

Hierdurch könnte sich eine deutliche qualitative
Weiterentwicklung innerhalb des Schulprogramms
abzeichnen, nämlich eine Fortschreibung des Be-



standes, der zwar (u.a.) fachbezogene Haus-Curri-
cula enthält, die aber in der Mehrzahl auf Themen-
pläne begrenzt bleiben. Eine Erweiterung gerade in
den methodischen Bereich unter Berücksichtigung
der von uns entwickelten Leitideen (s.o. die beiden
Synopsen/hoher Stellenwert einer Methodendiskus-
sion) könnte eine Brücke schlagen vom Traditionel-
len zum Innovativen. 

Es kann nicht darum gehen, und dies war Konsens
von Beginn an, die Schule zu revolutionieren. Wir
verfolgen eher eine „Politik der kleinen Schritte“,
achten zunächst auf das Praktikable und die ohnehin
schon bestehenden Belastungen der Kollegen, ohne
dabei die vielen Visionen aus den Augen zu verlieren.
Sie könnten als Ausblick für die Zukunft Eingang fin-
den in unser Schulprogramm, jedoch ohne Wegbe-
schreibung, ohne Angaben über zeitliche Vorstel-
lungen. Was eine Evaluation unseres Schulpro-
gramms anbetrifft, so gibt es zwar Bereiche, die be-
reits einer solchen unterliegen - z.B. die neue Haus-
ordnung oder die Berufsorientierung (speziell in der
Jgst. 12). Aber für welche Formen der Evaluation wir
uns entscheiden, konnte allein aus zeitlichen Grün-
den noch nicht näher diskutiert werden. Es gibt wohl
Vorüberlegungen, jedoch wäre es verfrüht, sie hier
zu benennen. Vorstellbar ist auch, dass in die Erst-
fassung des Schulprogramms - wie bei den Visionen
- zunächst nur Denkansätze aufgenommen werden. 

Die Arbeit am Schulprogramm unserer Schule wird
nach Vorlage der Erstfassung bei den Behörden im
nächsten Schulhalbjahr fortgesetzt werden. Es ist ein
Prozess ohne Ende, und obwohl wir meinen, schon
einiges bewegt und Schritt für Schritt entwickelt zu
haben, so stehen wir im Grunde auch noch am
Anfang. 

Ich komme zum Abschluss meines Vortrags. Es war
heute nicht meine Aufgabe, Sie zu beraten. Ich
möchte aber unserer Funktion als Pilotschule Rech-
nung tragen und Ihnen Unterstützung anbieten,
wenn Sie sie wünschen.

Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen unseren Weg zu
veranschaulichen, der - wie eingangs bereits er-
wähnt - keineswegs der Ihre sein muss -, aber viel-
leicht haben Sie einige Anregungen erhalten, viel-
leicht auch ein wenig Motivation, sich auf das Unter-
fangen Schulprogramm einzulassen. Bei unserem
Vorgehen haben wir sehr viel über die Schule erfah-

ren; dies allein war es wert, und darauf können wir
nach und nach aufbauen. Ob mit Erfolg oder nicht,
wird die Zukunft zeigen.

Ich wünsche Ihnen viel Glück für das Gelingen des
heutigen Tages und vor allem eine gute Hand bei
der Suche nach Ihrem eigenen Weg.
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Lehrerbefragung

Elternbefragung
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Die Weidigschule ist ein grundständiges Gymnasium
mit den Jahrgangsstufen 5 bis 13, ca. 1300 Schüler/
innen, ca. 90 Kollegen/innen. Die Schülerschaft aus
dem eher ländlichen Einzugsbereich der nördlichen
Wetterau ist in den letzten Jahren stark angewachsen
(7zügig in Jgst. 5). Das Beton-Gebäude (Flachdä-
cher!) aus den 70er Jahren liegt idyllisch oberhalb
der Stadt am Waldrand. Die Weidigschule hat ge-
wisse inhaltliche Schwerpunkte im Bereich Literatur/
Journalismus („Jugend schreibt“, sehr gut ausgebau-
te Schulbibliothek, Literaturpreis, Kooperation mit
der FAZ im Rahmen von „Jugend und Umwelt“), im
Bereich musisch-ästhetische Erziehung („Darstellen-
des Spiel“, auch in der Sek. II,  „Galerie 511“ für zeit-
genössische Kunst externer Künstler/innen, Musik-
theater mit großen Musicalprojekten) sowie in Sport
mit erfolgreichen Schulmannschaften.

Es war einmal ein Gymnasium, an dem war vieles in
Ordnung: Es gab genügend Lehrer, um den ganzen
vorgesehenen Unterricht zu erteilen, es gab ein net-
tes, friedvolles Kollegium, die Schule hatte ein Ge-
bäude in herrlicher Lage am Waldrand oberhalb der
Stadt, die Schülerinnen und Schüler waren in der
Mehrzahl bildungswillig, freundlich und nicht unbe-
gabt, es gab auch herausragende unterrichtliche
Projekte wie Musicals, Sporterfolge oder journalisti-
sche Arbeiten, es gab eine engagierte Elternschaft,
die die Arbeit der Schule begleitete. Vieles war in
Ordnung, so wie es sein sollte, und so, wie es schon
immer war. 

Nur wenn man genauer hinschaute, gab es das eine
oder andere Problem: ein Gebäude, in dem es über-
all hereinregnete, eine Ausstattung, die in Teilberei-
chen vor 20 Jahren modern gewesen war, einige
Kolleginnen und Kollegen, die sich nach Möglichkeit
aus dem Weg gingen, Schülerinnen und Schüler, die
den Haupteingang mit weggeworfenen Zigaretten-
kippen belegten, eine (inoffizielle) Abschiedsfete der
Abiturientinnen und Abiturienten, die wiederholt im

Nachhinein Ortsbeirat und Stadtparlament beschäf-
tigte ...

Eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern war mit der
Situation nicht zufrieden und las Bücher über eine
„Zukunftswerkstatt“, über „Projektunterricht“, „ent-
deckendes Lernen“, andere Lehrerinnen und Lehrer
fanden das alles unnötig, mit zusätzlichem Aufwand
behaftet, für den eigenen Unterricht in keiner Weise
vorteilhaft. Warum sollte man etwas ändern, was
schon immer funktioniert hatte?

Mit der Arbeitskraft von Lehrerinnen und Lehrern
wuchs mit kräftiger Hilfe von Eltern eine Schulbiblio-
thek als Informationszentrum mitten in der Schule,
es gab externe und schulinterne Fortbildungen, der
Schulleiter sagte „ja, wir versuchen es“ zu Vorschlä-
gen von Kolleginnen und Kollegen. 

So entstand aus der Initiative von Lehrerinnen und
Lehrern ein Theaterstudio, eine Galerie für zeitge-
nössische Kunst, wurde ein Projekt „Schule in besse-
rem Licht“ in Angriff genommen, gab es die Beteili-
gung an dem Projekt „Jugend und Umwelt“ der FAZ
zusammen mit einer neugewonnenen Partnerschule
in Thüringen.....  In den Köpfen mancher Lehrerin-
nen und Lehrer entwickelte sich der Begriff „Schul-
profil“. Aber alles schien irgendwie zufällig, zu-
sammengewürfelt, ohne eindeutiges, gemeinsam
festgezurrtes Ziel.

Parallel dazu kam das Hessische Schulgesetz und mit
ihm zunächst am Rande, dann immer stärker die
hessenweite Diskussion um „Schulprofil“, „Schulpro-
gramm“ und den allseits misstrauisch beäugten
Begriff „Evaluation“ (schon die Aussprache bereitete
Schwierigkeiten). Auch der Schulleiter konnte nicht
recht mitreden, suchte nähere Informationen und
bekam sie während einer Tagung, auf der der Hessi-
sche Kultusminister, unterstützt und umrahmt von
in- und ausländischen Experten, seine Vorstellungen
vortrug.
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Vorbemerkungen

Schulprogramm: 14 Phasen ei-
ner Annäherung aus der Sicht
eines Schulleiters

1. Phase: Alles ruhig (?)

2. Phase: Zukunftswerkstatt, 
Projektunterricht und an-
dere Initiativen

3. Phase: Das Interesse am Begriff
Schulprogramm



Von „Autonomie von Schule“ war die Rede, von „der
Erfahrung, dass einheitliche Rezepte nicht mehr aus-
reichen“ und von der „Einsicht in die Begrenztheit
der Ressourcen (Geld, Zeit, Arbeitskraft) in der Schu-
le“. Insgesamt sollte es zu einem „Auswahlvorgang
zwischen den Aufgaben der Schule innerhalb eines
bestimmten Rahmens“ kommen. Der Minister wies
zugleich die zu erwartenden Befürchtungen („Belie-
bigkeit der Inhalte“,  „Balkanisierung der Schulland-
schaft“,  „Gefahr der sozialen Ungleichheit“) zurück. 
Das Gesagte hörte sich interessant an, passte irgend-
wie zur Situation der eigenen Schule, aber es war
auch klar, welche Schwierigkeiten schon der Einstieg
in die schulinterne Diskussion und erst recht die Um-
setzung machen würden. Insbesondere die Äuße-
rungen des Ministers, Absprachen über pädagogi-
sche Konzepte innerhalb einer Schule seien in Zu-
kunft nicht mehr vereinbar mit der absoluten Frei-
heit des Lehrers im Klassenzimmer, der Freiheitsraum
beziehe sich auf die Einrichtung Schule mit Legitima-
tionspflicht nach außen, würden im eigenen Kolle-
gium auf vehemente Ablehnung stoßen.

So traf es sich denn, dass an der Tagung mit dem
Minister auch der zuständige Schulamtsleiter anwe-
send war, der dem überraschten Schulleiter beim
Abendessen eröffnete, seine Schule sei eine der (da-
mals) 30 hessischen Pilotschulen!

Auch wenn beim Schulleiter ein Interesse an der
Sache schon durch die Teilnahme an der Tagung
deutlich war, so war es doch eine gewisse Überra-
schung. Was tun? Ablehnen und die (undeutlichen
aber nicht auszuschließenden) Vorteile einer Pilot-
funktion ausschlagen? Oder zustimmen und sofort
durchziehen, was sowieso auf die Schule zukommen
würde?

Auf jeden Fall würde im Kollegium zu den sowieso
schon erwarteten Schwierigkeiten auch noch der Ein-
druck des Zwangs hinzukommen. Und das bei den
sich massiv verschlechternden Arbeitsbedingungen
gerade der Gymnasiallehrer (immer größere Klassen
und Oberstufenkurse, höhere Unterrichtsverpflich-
tung, Vorarbeit der Altersermäßigung, immer gerin-
gerer Schuletat, immer neue zusätzliche Aufgaben)!

Die Beratung in der erweiterten Schulleitungsrunde
ergab eine knappe Mehrheit dafür, die Funktion als
Pilotschule anzunehmen. So war es notwendig, die
Schulgemeinde zu informieren: darüber, was ein
Schulprogramm ist, wie Evaluation aussehen kann,
warum das alles notwendig ist, wie es zur Pilotschule
gekommen war, warum die Schule die Pilotfunktion
wahrnehmen sollte.

Die Information nahm ihren Weg über Zeitschriften-
artikel für alle Lehrerinnen und Lehrer, eine Comic-
Serie als Aushang im Lehrerzimmer, einen Ordner
mit Informationen aller Art, eine Einführung in das
Thema im Rahmen einer Gesamtkonferenz bzw. eine
Vielzahl von Einzelgesprächen mit Interessierten und
Uninteressierten. Während der Gesamtkonferenz
legte der Personalratsvorsitzende eine umfangreiche
Liste vor, was an der Schule in den letzten Jahren al-
les schon im Sinne eines Schulprogramms gelaufen
war. Ein Großteil des Kollegiums war der Meinung,
man müsse das nur richtig ordnen, aufschreiben und
schon sei (ein zumindest vorläufiges) Schulpro-
gramm fertig, andere Kolleginnen und Kollegen emp-
fanden es zumindest als Grundlage, wieder andere
wollten viel grundsätzlicher anfangen.

Daneben wurden in der „Clearingstelle“ die eigenen
Erfahrungen mit denen der anderen Pilotschulen des
Schulamtsbezirkes ausgetauscht, wurden mit einem
kleinen Zuschuss aus den Mitteln der Clearingstelle
einschlägige Bücher gekauft. In der Runde der
Clearingstelle war neben dem Schulleiter auch der
Vorsitzende des Personalrates beteiligt. 

Die Eindrücke in der Clearingstelle waren: Die betei-
ligten Personen aus den „Unterstützungssystemen“
sind sehr interessiert, den Schulentwicklungsprozess
zu beobachten, wissen aber selbst oft auch nicht so
genau, wo es lang gehen soll. Neuland eben für alle
Beteiligten. Aufmerksames Zuhören auch durch die
anderen Pilotschulen war stets gesichert, freundliche
Unterstützung und wohlwollendes Nicken kam von
allen Seiten. Trotzdem blieb das Gefühl, die anderen
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4. Phase: Die Verpflichtung zur frei-
willigen Teilnahme:
Pilotschule

5. Phase: Die „Aufklärung“ der 
Schulgemeinde

6. Phase: Die Einbindung als Pilot-
schule in externe
Beratungsstrukturen



Schulen haben wirkliche Probleme (rasant schwin-
dende Schülerzahl, drastisch gestiegener Ausländer-
anteil, überdurchschnittliches Wachstum durch Neu-
baugebiete, dramatischer Lehrermangel im Sonder-
schulbereich...). Hier war man mit Schulprogram-
men notwendigerweise (auch ohne Pilotfunktion)
schon sehr weit. 

Aber die eigene Schule hatte noch nicht einmal be-
schlossen, dass man Pilotschule sein wollte! Hilfreich
war die „offizielle“ Meinung: Zeit lassen, kleine Bröt-
chen backen, nicht alles auf einmal verändern wol-
len. 

Und: War nicht die eigene Schule sozusagen ein
Prototyp all derjenigen „normalen“ Nicht-Pilotschu-
len, die in den nächsten Jahren verpflichtet sind, sich
Gedanken über Schulprogramm und Evaluation zu
machen?

Ein halbes Jahr war inzwischen vergangen, als auf ei-
ner erneuten Gesamtkonferenz das Thema „Pilot-
schule ja oder nein“ abschließend behandelt werden
sollte. Die Diskussion war unemotional, sachlich, re-
lativ kurz: die „Fronten“ waren durch viele Gesprä-
che vorher schon klar. Die Schule entschied sich mit
sehr knapper Mehrheit bei einer großen Zahl von
Enthaltungen für die Wahrnehmung der Aufgaben
einer Pilotschule.

Diskutiert wurde das weitere Vorgehen: Befragung
des Kollegiums über die aus ihrer Sicht notwendigen
Punkte eines Schulprogramms, (externe) Arbeits-
platzuntersuchung, Pädagogischer Tag, Bildung ei-
nes Ausschusses? Das knappe Ergebnis legte eine
Denkpause nahe.

Der Schulleiter informierte parallel zum Kollegium
auch in allen anderen Gremien über das Hessische
Schulgesetz, insbesondere die Begriffe Schulpro-
gramm und Evaluation. Die Elternschaft war sehr
interessiert, meinte in spontaner Diskussion, es gäbe
ja wohl mehr als genug Probleme, die an der Schule

gelöst werden müssten, konnten sich aber zunächst
nicht auf die Benennung von Schwerpunkten eini-
gen. Beschlossen wurde daher die Bildung eines
Elternausschusses, der den Auftrag hatte, einen
Elternfragebogen zu entwerfen, um alle Eltern in die
Problembenennung und das Aufspüren der „High-
lights“ der Schule einzubeziehen. Nach grundsätz-
licher Diskussion (sollen die Eltern die „ideale Schu-
le“ entwerfen oder soll es um die Lösung konkreter
Probleme gehen?) besah sich der Ausschuss mehre-
re Beispiele von Fragebögen. Man entschloss sich,
auf der Grundlage des IFS-Fragebogens eigene
Fragen zu formulieren. In einer Art internem Vorlauf
wurde dieser Fragebogen auf Auswertbarkeit gete-
stet, verändert und dann mit einem Anschreiben der
Vorsitzenden des Schulelternbeirates versehen, den
Eltern ausgehändigt. Insgesamt war die Ent-wik-
klung des Fragebogens ein schwieriger Prozess. Der
Umfang erschien einerseits zu groß, andererseits
wollte man bei dieser Gelegenheit ein möglichst
vollständiges Meinungsbild erzielen.

Auch die Schülerinnen und Schüler (Schülerrat) wur-
den vom Schulleiter informiert, was es mit Pilot-
schule, Schulprogramm und Evaluation auf sich hat.
Reaktion: mäßiges Interesse, Ängste, offen die
Meinung über die Lehrerschaft zu sagen, eigentlich
sei die Aktion eher unnötig, es würde sich sowieso
nichts ändern.

Dennoch gab es ein Interesse der SV an Verbesse-
rungsmöglichkeiten für den Schüleralltag: Angefan-
gen vom Getränkeverkauf über eine Umorganisation
von Raucherecke und SV-Stunden bis hin zu Schließ-
fächern und insbesondere menschenwürdigen Schü-
lertoiletten reichte die vermutete Bandbreite der
Schülerwünsche. Man einigte sich auf einen kleinen
Fragebogen. Die erste Auszählung ist abgeschlossen,
der schwierigere Teil, die Interpretation der Antwor-
ten, liegt noch vor den Schülerinnen und Schülern.
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9. Phase: Was ist mit der Selbst-
organisation der
Schülerschaft?

8. Phase: Die Eltern springen auf 
den Zug

7. Phase: Diskussion, Diskussion,
Diskussion, Abstimmung



Nach der Denkpause im Kollegium musste es ir-
gendwie weitergehen. Auf Vorschlag des Schulleiters
beschlossen Schulkonferenz und Gesamtkonferenz
die Durchführung eines Pädagogischen Tages der
Lehrerschaft. Die zunächst angedachte Beteiligung
externer Moderatoren bei der Durchführung des
Tages wurde wegen stark differierender Auffassun-
gen fallen gelassen. Ein interner Ausschuss zur Vor-
bereitung wurde einberufen und begann bei reger
Beteiligung die Planungsarbeit. 

Der Pädagogische Tag begann mit Gruppenarbeit zu
den Themen:

Was können wir? Was ha-
ben wir? Was machen wir? 
Was wollen wir (oder was
wollen wir nicht)? Was kön-
nen (müssen) wir besser
machen? Was fehlt uns
(noch)? 

Die Gruppenbildung erfolgte nach Sympathie. Nur
die Stärke der einzelnen Gruppen wurde begrenzt
(max. 10 Personen). Bei jeder Gruppe sollte sich ein
Moderator/eine Moderatorin aus der Runde des Vor-
bereitungsausschusses eintragen.

Es schloss sich ein Vortrag eines Vertreters der Stu-
dienberatung Uni Gießen an: „Studierfähigkeit -
Was soll das Gymnasium?“

Die Anregungen des Vortrags flossen in die zweite
Gruppenarbeit ein (Überarbeitung, Erweiterung und
erste Diskussion der ersten Arbeitsergebnisse).

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die
Gruppenergebnisse im Plenum vorgestellt. Höchst
interessant war die selbstständig laufende Phase des
„Clusterns“ der Gruppenergebnisse zu Stichwort-
sammlungen unter einer gemeinsamen Überschrift.
Der Schulleiter stellte dem Plenum dann die ver-
schiedenen Schwerpunkte des gemeinsamen Inter-
esses vor, z.B. die Frage nach „neuen Methoden“,
nach „Kooperation“, „Gewaltprävention“...   Zu ein-
zelnen Schwerpunkten trugen sich Lehrerinnen und
Lehrer in Listen ein und bekundeten damit ihr Inter-
esse, dieses Thema gemeinsam zu erörtern und Lö-
sungsvorschläge zu unterbreiten.

Die Elternfragebögen kamen in unerwartet großer
Zahl zurück (mehr als 800 bei ca.1200 Schülerinnen
und Schülern). Jeder Fragebogen enthielt 19 Fragen,
zum Teil mit freier Antwortmöglichkeit, zum größe-
ren Teil aber mit Multiple-Choice-Fragen. Viele
Fragen waren untergliedert in bis zu mehr als 40 Ein-
zelfragen mit jeweils bis zu 5 Antwortmöglichkeiten! 
Insgesamt war eine immer kleiner werdende Gruppe
von Eltern an mehr als 12 Abenden mit dem Aus-
zählen beschäftigt. Die jahrgangsbezogene Auswer-
tung dieser anonymisierten Rohdaten ist inzwischen
abgeschlossen, die Elternarbeitsgruppe beschäftigt
sich mit der Wichtung und Zusammenfassung der
Ergebnisse. 

Dieser Teil der Arbeit am Schulprogramm zeigt sehr
deutlich, dass professionelle Unterstützung gerade
bei der Evaluation dringend erforderlich ist. Es kann
kaum davon ausgegangen werden, dass der von der
Elternarbeitsgruppe an die Gegebenheiten der Schu-
le angepasste Fragebogen wissenschaftlichen Stan-
dards genügt. Daher muss eine Interpretation der
Ergebnisse des Fragebogens mit großer Vorsicht er-
folgen!

Was passiert, wenn die Arbeitsergebnisse der Leh-
rerarbeitsgruppen vorliegen, der Elternfragebogen
abschließend ausgewertet ist und auch die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Interessen geäußert haben?
Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen die drei
Gremien miteinander Kontakt aufnehmen und sich
gegenseitig die Arbeitsergebnisse und die daraus fol-
genden Erwartungen vorstellen. Man kann nur hof-
fen, dass hierbei nicht der große Crash erfolgt und
sich herausstellt, dass die Forderungen aller Seiten
unvereinbar sind.

Die Aufgabe der folgenden Diskussion wird es sein,
die drei aus verschiedenen Richtungen mit erheb-
licher Eigendynamik aufeinander zufahrenden Züge
zu einem einzigen Zug zu vereinen, der einem ge-
meinsam definierten Ziel zustrebt. Dies wird vorent-
scheidend sein für das Gelingen der „Operation
Schulprogramm“.
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Fragen zur Gegenwart:

Fragen zur Zukunft:

10. Phase: Ein Kollegium findet sei-
ne Interessen

11. Phase: Die erste Evaluation: 
eine schwere Geburt

12. Phase: Drei Züge fahren aufein-
ander zu



Andererseits: Wann vorher hätte eine Abstimmung
der Interessen geschehen können? Zunächst mus-
sten sich alle Beteiligten über ihre jeweiligen Interes-
sen Gewissheit verschaffen.

Angesichts der zunehmenden Arbeitsbelastung des
Kollegiums ist die Frage nur zu verständlich: „Wann
sind wir endlich mit dem Schulprogramm fertig?“
Auch die Eltern wollen endlich Ergebnisse sehen,
wollen, dass ihre Anregungen und Wünsche endlich
umgesetzt werden. Schülerinnen und Schüler sind
prinzipiell noch ungeduldiger.

Dagegen steht die Komplexität des Schulentwick-
lungsprozesses einerseits und die „prinzipielle Unfer-
tigkeit“ eines Schulprogramms andererseits. Es wird
in einem Kreislauf aus Entwurf, Realisierung,
Evaluation und Überarbeitung immer wieder zur
Diskussion stehen.

Deutlich wird daher, dass die Ermahnung „kleine
Brötchen zu backen“ schon aus Selbstschutz aller
Beteiligten unbedingt zu befolgen ist. Deutlich wird
auch, dass im Normalfall, wenn also keine absolut
dringenden Probleme vorliegen, die Programmar-
beit sehr viel Zeit braucht.

Schließlich müssen Lehrerinnen und Lehrer „neben-
bei“ auch noch Unterricht vorbereiten, halten, nach-
bereiten, Klassenarbeiten schreiben und korrigieren,
Noten geben, Elterngespräche führen, Abiturprü-
fungen abnehmen, Klassenfahrten organisieren....   
Auch Eltern sind dies nicht im Hauptberuf, haben
nicht beliebig viel verfügbare Zeit. 

Und eine große Organisationsstruktur mit geringem
hierarchischem Durchgriff, also großer Freiheit der
einzelnen Beteiligten, in eine (wenn auch mehrheit-
lich beschlossene) Richtung zu bewegen ist äußerst
schwierig.

Die „Reparatur der Lokomotive am fahrenden Zug“
ist ein schönes Bild für die Arbeit am Schulpro-
gramm.

Die Motivation der Kolleginnen und Kollegen zur
Mitarbeit am Schulprogramm ist aus nachvollzieh-
baren Gründen schwierig.

Sehr viele, zum Teil sehr grundsätzliche Fragen müs-
sen beim Schulprogramm auf einmal sorgfältig be-
dacht und beantwortet werden.

Es gibt gute Gründe, dass sich gerade die Gymna-
sien an die Arbeit machen müssen. Die Grundschu-
len z.B. sind schon lange mit erstaunlichen Verände-
rungen auf dem Weg.

Die Möglichkeiten neuer Schwerpunktsetzungen
durch das Schulprogramm werden angesichts feh-
lender Ressourcen vermutlich von Bildungspolitikern
überschätzt.

Die Möglichkeiten gezielter Personalentwicklung
sind völlig unklar.

Organisationsentwicklung ist für Schulleiter/innen
ein „Knochenjob“. In allen Gremien vertreten zu
sein, immer wieder dasselbe zu erzählen, die Rich-
tung von drei aufeinander zufahrenden Zügen auf
ein gemeinsames Ziel hin zu lenken ist nicht über
Jahre durchzuhalten.

Die Arbeit am Schulprogramm ermöglicht und er-
fordert intensive pädagogische Diskussionen.

Die Genehmigungskriterien durch die Schulaufsicht
sind noch völlig unklar.

Über die intensive Arbeit am Schulprogramm kön-
nen die Gymnasien den „Standard des Bildungsgan-
ges“ definieren.

Evaluation ist ohne professionelle Anleitung und oh-
ne professionelle (EDV-) Werkzeuge fast nicht durch-
zuführen. Im Kollegium wird Evaluation mit Kon-
trolle gleichgesetzt und entsprechend kritisch be-
trachtet.
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13. Phase: Wann sind wir denn 
endlich fertig?

14. Phase: Ungeordnete Meinun-
gen und Gedanken: 
offen und hinter vorge-
haltener Hand
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Andererseits geschieht Evaluation schon immer:
durch Schüler und Eltern am Mittagstisch, durch
Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer.

Lehrer und Schulpolitiker sind es nicht gewohnt, mit
externen Evaluationsergebnissen ohne Aufregung
umzugehen (siehe Reaktionen auf die TIMSS-Stu-
die).

Unklar ist, wie die Abstimmung der Schulprogram-
me benachbarter Schulen erfolgen kann.

Es besteht ein sehr großer Fortbildungsbedarf von
Kollegien, die sowieso schon am Rande ihrer körper-
lichen Leistungsfähigkeit arbeiten.

Die Unterstützungssysteme werden hoffnungslos fi-
nanziell und personell überfordert sein.

Wie können Kollegien davon überzeugt werden, dass
ein Schulprogramm auch dazu dienen kann, die
Wertschätzung der eigenen Arbeit zu erhöhen und
die eigene Arbeitskraft effektiver einzusetzen?

Trotz aller Schwierigkeiten, Unklarheiten, Unge-
reimtheiten kann die Devise nur heißen: die Arbeit
am Schulprogramm sollte jetzt beginnen und konse-
quent weiterverfolgt werden.

Insgesamt
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PHILIPPINUM
WEILBURG

Adresse
Lessingstr. 33
35781 Weilburg
Tel.: 06471/93790
Internet: HYPERLINK http://www.region-online.de/bildung/gpw/gpw.htm
e-mail: HYPERLINK mailto:sekretariat@gpw.Im.he.schule.de

Ansprechpartner
OStR Peters

Gliederung

Vorbemerkung
Entscheidung für die Schulprogrammarbeit
Suchphase
Sackgassen
Auf dem Weg zum Schulprogramm
Vom Ist zum Soll
Hilfe ist notwendig
Bewertung

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•
•
•
•
•
•
•



Das Gymnasium Philippinum in Weilburg (GPW) ist
ein traditionsreiches Gymnasium, das zum Abitur
führt, mit einem vornehmlich ländlichen Einzugsbe-
reich. Bis zu einem Viertel wird die Schülerschaft von
ca. 1350 Schülern durch Kinder aus dem Lahn-Dill-
Kreis gebildet. Die Schule ist durch vielfältige Aktivi-
täten in die Region eingebunden:  die „Nassauische
Sammlung“ in der Schulbibliothek, Zusammenarbeit
mit der Musikschule, spektakuläre musikalische Auf-
führungen, Durchführung eines Betriebspraktikums,
Teilnahme an den Aktionen „Schüler lesen Zeitung“
und „Schule ans Netz“ und vieles mehr. Das Gym-
nasium Philippinum ist Ausbildungsschule des Stu-
dienseminars Gießen und betreut Praktikanten des
Lehramtes der Universität Gießen.

Das Kollegium des Gymnasiums Philippinum hat
sich auf einer Gesamtkonferenz im Schuljahr 1996/
97 für die Teilnahme am Pilotprojekt „Schulentwick-
lung“ entschieden. Da zu diesem Zeitpunkt kaum
ausreichende Informationen über dieses Projekt vor-
lagen, gaben die Kollegen und Gruppen, die die
Arbeit der Pädagogischen Tage am GPW systema-
tisch fortsetzen wollten, den Ausschlag zur Zustim-
mung. In dieser ersten Gesamtkonferenz  mit einem
Beschluss zur Schulprogrammarbeit wurde ver-
säumt, einen Ausschuss zu bestimmen, der die wei-
teren Maßnahmen hätte auf den Weg leiten sollen.
Die Perspektiven von Schulprogrammarbeit wurde
von einer kleinen Gruppe interessierter Kollegen wei-
terverfolgt. Die Diffusität dieser Phase, in der für vie-
le Kollegen die Begriffe „Schulprogramm“ und
„Schulprofil“ nicht deutlich genug zu unterscheiden
waren, erklärt sich auch daraus, dass die Publikatio-
nen des Kultusministeriums erst spät vorlagen.

Das Kollegium äußerte das Bedürfnis, der Arbeit am
Schulprogramm mehr Struktur zu verleihen. So wur-
de ein Moderatorenteam (Mietens/Lange) zur Vor-
stellung eines Konzepts zu einer Gesamtkonferenz
eingeladen mit dem Ziel, einen Beschluss darüber
herbeizuführen. Mit diesem Team sollte das Schul-

programm gemeinsam erarbeitet werden. 
Der Einführung in die Methode der Moderation vor-
nehmlich mit Hilfe der Kartenabfrage schloss sich ei-
ne emotional geführte Diskussion im Kollegium an,
die zunächst zu einer knappen Entscheidung für das
Team führte. Um die Zustimmung zu der Methode
zu vergrößern, bot das Moderatoreneam an, mit
dem Kollegium einen Pädagogischen Tag durchzu-
führen, der gleichzeitig der erste Schritt zur Schul-
programmarbeit sein würde; nach diesem Tag könn-
te sich das Kollegium entscheiden, ob die angebote-
ne Methode gewählt werden solle oder nicht. Dieser
Pädagogische Tag wurde durchgeführt.

Unter der Fragestellung „Was sollte an unserer
Schule verbessert werden?“ bildeten sich  nach einer
Kartenabfrage des gesamten Kollegiums sechs Ar-
beitsgruppen mit den folgenden Themen: Einrich-
tung eines Geografie-Fachraumes, pädagogische
Innovationen, Gestaltung der Klassenräume, Verbes-
serung der Kooperation unter Kollegen, materielle
Ausstattung der Schule, Schule als Lebensraum.
Gemäß der methodischen Vorgabe des Moderato-
renteams, das durch eine Reihe externer Moderato-
ren unterstützt wurde, ergaben sich am Ende des PT
konkrete Änderungsvorschläge. Die für die Umset-
zung verantwortlichen Kollegen wurden benannt
und ein zeitlicher Rahmen für ihre Arbeit vereinbart. 
Die Abstimmung über die Zusammenarbeit mit dem
Team Mietens/Lange ergab jedoch keine 2/3-Mehr-
heit in dem Kollegium, da die im Plenum ange-
wandte Methode keineswegs zu überzeugen ver-
mochte; es musste nach anderen Wegen zum Schul-
programm gesucht werden, u.a. mit Hilfe von Herrn
Bleicher vom HeLP (ehemals Regionalstelle Limburg
des HILF).

In dieser Phase wurde deutlich, dass eine nicht ge-
ringe Zahl von Kolleginnen und Kollegen auf die
Schulprogrammarbeit  verzichten wollte, auf der an-
deren Seite fand sich eine große Anzahl von
Kolleginnen und Kollegen, die in Zusammenarbeit
mit der Schulleitung einen neuen Anlauf nehmen
wollten; auf einer Gesamtkonferenz konnte folgen-
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der Beschluss durchgesetzt werden:

Ein Koordinationsauschuss übernimmt und ord-
net die Initiativen, die zu dem Schulprogramm
führen sollen.
Ein Publikationsausschuss sorgt dafür, dass alle
Ergebnisse, die in der Schulprogrammarbeit er-
stellt werden, allen anderen Kollegen zugänglich
gemacht werden.
Diese Ausschüsse bereiten die Ist-Analyse vor, die
in erster Linie durch die Fachkonferenzen erstellt
wird, zu der aber auch existierende Arbeitsgrup-
pen des Pädagogischen Tages oder noch zu
gründende thematisch definierte Gruppen bei-
tragen sollen.
Diese Ausschüsse wurden mit Mitgliedern aller
Fachbereiche besetzt und mit großer Mehrheit
bestätigt. Mit ihnen verfügte die Schule über ein
Gremium, das ein überzeugendes Mandat der
Gesamtkonferenz besaß.

Auf der ersten Sitzung des Koordinationsauschusses
gab sich dieser ein vorläufiges Programm:

Aufgaben

Koordination des Terminkalenders
Sammeln der Ergebnisse aus den einzelnen
Gruppen
Vorbereitung der Ist-Analyse
Kontaktaufnahme zu den am Schulprogramm
beteiligten Gruppen
Prozessbegleitung

Erste Schritte

Ein Terminplaner mit den ersten Terminen ist
aufgestellt worden.
In Zusammenarbeit mit dem Dokumentations-
ausschuss werden die Ergebnisse allen zugäng-
lich gemacht.
Der Koordinationsauschuss bespricht mit den
Fachvorsteherinnen und den Fachvorstehern ei-
nen Leitfaden zur Ist-Analyse.
Ein Ordner mit den Unterlagen zu allen arbei-
tenden Gruppen wird im Lehrerzimmer aufge-
stellt.

Der Koordinationsausschuss vermittelte den Fach-

konferenzen einen umfangreichen Leitfaden zur Er-
stellung der Ist-Analyse, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt abzugeben war. In dieser Phase fanden
sich auch Gruppen von Kolleginnen und Kollegen
zusammen, die die Gestaltungsmöglichkeiten, die
das Schulprogramm eröffnet, nutzen wollten; so bil-
deten sich „freie Gruppen“ zu den folgenden The-
men: Schule als Ausbildungsschule, Koordination
von Austauschvorhaben, Gestaltung des Lehrerzim-
mers, Verbesserung der fachübergreifenden Koope-
ration, Umwelterziehung in der Schule.

Die Ist-Analysen der einzelnen Fachkonferenzen so-
wie der „freien Gruppen“ lagen termingerecht und
vollständig als gedruckte und als html-Texte vor.

Der folgende Abschnitt beschreibt den Stand der
Arbeiten am Schulprogramm im ersten Halbjahr des
Schuljahres 1998/99.

Der Koordinationsausschuss, dessen Konstitution mit
keinem ausgearbeiteten inhaltlichem Konzept ver-
bunden war, sah in einer ersten Phase die Schwie-
rigkeit, nicht nur Vorgehensweisen erdenken zu
müssen, die es den Kolleginnen und Kollegen mög-
lich machen an der Schulprogrammarbeit teilzuneh-
men, sondern auch für diese Schritte die Zustim-
mung einer Mehrheit von Kollegen zu bekommen.
Nach einer kontrovers geführten Diskussion auf einer
Gesamtkonferenz sieht ein solcher Konsens Folgen-
des vor:

Die Fachkonferenzen suchen in ihrer Ist-Analyse
nach einer Leistung, die das Fach für die Schule
erbringt und die die Fachkonferenz auch weiter
erbringen wird.
(Diese besondere Leistung kann nicht darin be-
stehen „guten Unterricht“ zu machen.)
Die Konferenz erstellt eine Prioritätenliste von
Änderungen, die im Fach oder durch das Fach,
d.h. auf jeden Fall durch Kollegen des Faches,  er-
bracht werden sollten.
Die beiden Leistungen, die auf diese Weise er-
mittelt wurden, nennt die Fachkonferenz bis zu
den Herbstferien als Punkte, die in das Schulpro-
gramm aufgenommen werden sollen.
Die Fachkonferenzen machen dafür die folgen-
den Angaben:

57

1.

2.

3.

4.

•
•

•
•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

5. Vom Ist zum Soll



Notwendige Rahmenbedingungen für das Pro-
jekt
Ziele, die das Projekt erreichen will
Angaben darüber, wie das Erreichen dieser Zie-
le überprüft werden kann
Notwendige sachliche und personelle Mittel
Beschreibung des Projektes (möglichst kon-
kret) durch Angabe 

der damit verbundenen Maßnahmen und
Tätigkeiten
der Schritte des Vollzuges oder der Ab-
laufphasen
der Nennung der für diese Schritte verant-
wortlichen KollegInnen

Reflexion der Konsequenzen für die gesamte
Schule
Angabe eines Zeitrahmens oder eines Zeitpla-
nes bis zur Erfüllung des Planes.

Alle beteiligten Gruppen haben zum Zeitpunkt des
Berichtes dem Koordinationsausschuss Vorhaben ge-
nannt, die nach ihren Vorstellungen die Arbeit der
Schule in den nächsten Jahren bestimmen sollen.

Es stellte sich als Nachteil heraus, dass die Verbind-
lichkeit der Punkte a - g  im Arbeitsauftrag nicht ge-
nug betont wurde: Kaum ein im Rücklauf genanntes
Projekt war so abgefasst, dass alle Angaben enthal-
ten waren. Hier war umfangreiche Nachbesserung
notwendig.

Die Widerstände gegen das Schulprogramm und die
Irrwege haben den Beginn der konkreten Arbeiten
weit hinausgezögert und nur sehr mühsames schritt-
weises Vorgehen möglich gemacht; das daraus re-
sultierende induktive Verfahren hat zwar einerseits
den Vorteil, konsensfähige Aussagen und Planungs-
vorhaben hervorzubringen, andererseits bleiben die-
se Vorhaben zunächst disparat und schließen sich
weder zu den „pädagogischen Grundsätzen“ zu-
sammen, denen das Kollegium gesamtheitlich zu-
stimmen soll, noch werden durch fachbezogene Ar-
beit alle Bereiche der Schulentwicklung abgedeckt.

Die Verengung, in die das Schulprogramm durch die
Konzentration auf die Arbeit von Fachkonferenzen
geraten war, hatte weiterhin die problematische
Konsequenz, dass sich unter den Kollegen das Ge-

fühl breit machte, durch den Beitrag, den die Fach-
konferenz geleistet hat, sei das Schulprogramm
gleichsam abgehakt. Es schien vielen Beteiligten so,
als ob die innovativen Impulse durch die Delegation
an die Fachkonferenzen  ihren ursprünglichen Impe-
tus verloren. Das Interesse an der Entwicklung der
Schule ließ (ganz sicher auch unter der steigenden
Belastung durch Mehrarbeit) stark nach, und der
Kreis von Kollegen, die als Motoren gelten konnten,
wurde sehr schmal.

In dieser Phase der Ratlosigkeit war wiederum die
Hilfe Herrn Bleichers (HeLP) wertvoll, mit dem zu-
sammen ein Konzept für einen Pädagogischen Tag
erarbeitet wurde und mit dem wir die Diskussion
über grundsätzliche pädagogische Fragen und die
angestrebte Entwicklung unserer Schule wieder öff-
nen wollten.

Zunächst suchte der Koordinationsausschuss in den
abgegebenen Projekten nach übergreifenden The-
men und ordnete sie den folgenden Arbeitsfeldern
zu:

•    Öffnung von Schule
•    Unterrichtsmethoden
•    Schwerpunkte der Fortbildung 
•    Unterrichtsorganisation 
•    Kooperation und Koordination 
•    Umsetzung der Stundentafel 
•    Sprache und Kommunikation 
•    Erziehungsziele.

Diese Themen wurden den Kollegen in offener Weise
als Arbeitsthemen des Pädagogischen Tages vorge-
schlagen; Interessierte wurden aufgefordert, sich für
die Moderation eines dieser Themen zu melden.

Dies ist der Stand der Dinge zur Zeit der Abfassung
dieses Berichts. Der Koordinationsausschuss plant für
das weitere Vorgehen am Pädagogischen Tag in ei-
ner ersten Phase („Promenadenphase“) eine „Pos-
terausstellung“  der Projekte der Fächer zur Kennt-
nisnahme durch alle Kollegen, in der zweiten Phase
können im Plenum zu den einzelnen Vorhaben Fra-
gen gestellt werden, die durch Sprecher der Projekte
zu beantworten sind. In der zweiten Hälfte des Tages
wird in den Arbeitsgruppen an der Frage gearbeitet,
wie wir den Weg von den einzelnen Vorhaben zum
gemeinsamen Programm gestalten wollen. Die Bei-
träge der Eltern und Schüler, die zur Mitarbeit an
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dieser Veranstaltung aufgefordert sind, werden un-
serer Erwartung nach den angestrebten themati-
schen Rahmen nicht sprengen, wohl aber neue
Akzente setzen.

Ein Gleichnis aus der Wissenschaftstheorie aufneh-
mend, kann die Arbeit am Schulprogramm mit der
von Seeleuten verglichen werden, die, auf hoher See
(vielleicht gar bei starkem Wellengang) im Wasser
treibend, versuchen sollen, ein Schiff zu bauen. Dies
wird ihnen um so schwerer fallen, als sie keine Zim-
merleute sind, sondern einfache Matrosen, die nur
über schmale Handbücher verfügen. Die Kollegin-
nen und Kollegen unserer Schule, die ein Schulpro-
gramm entwickeln sollen, haben schon genug Mü-
he, sich über Wasser zu halten; und die wenigen, die
Kräfte finden die Schulentwicklung aktiv zu gestal-
ten, verfügen nur über zwei Methoden: „learning by
doing“ und „trial and error“. So waren Fehler im Ver-
fahren nicht zu vermeiden:

Die Ist-Analyse der Fächer konnte die Schulwirklich-
keit nur teilweise abbilden und lieferte nur schwer
vergleichbare Ergebnisse. Eine stringente Entwick-
lung von Ist-Analyse zu den Punkten des Schulpro-
gramms ist nur in wenigen Fällen erfolgt.

Der krisenhafte Verlauf der Schulprogrammarbeit
hat es verhindert, dass Eltern und Schüler gleich zu
Beginn in die Arbeit einbezogen wurden; allerdings
sind beide Gruppen über den Stand der Dinge stets
auf dem Laufenden gehalten worden.

Der Gesichtspunkt der Evaluation, der schon vom
Team Mietens/Lange ausgespart wurde, ist in dem
kurzschrittigen Prozess von der übergroßen Mehr-
heit der Kollegen noch nicht ins Auge gefasst wor-
den, aber in den Vorgaben für die Arbeit der Grup-
pen (s.o. unter Punkt 3) ist ein erster Ansatz enthal-
ten.

Alle Bedingungen in Betracht ziehend, können wir
mit dem erreichten Stand dennoch fast zufrieden
sein.
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Die Pestalozzischule Idstein (PSI) ist ein voll ausge-
bautes Gymnasium mit der Eingangsklasse 7. Im
Schuljahr 1998/99 besuchen ca. 1.190 Schülerinnen
und Schüler die Schule, davon 675 die Sekundarstu-
fe I und 515 die Sekundarstufe II. Das Kollegium um-
fasst 88 Personen als Voll- und Teilzeitlehrkräfte und
6 Referendare/Referendarinnen in verschiedenen
Ausbildungsphasen. Die Schule ist eingebunden in
einen Schulverbund mit flächendeckender Förder-
stufe. Damit sind organisch aufeinander abgestimm-
te Übergänge in die jeweiligen Schulformen mög-
lich. Die Pestalozzischule bedient mit dem Gymnasi-
alangebot einen Einzugsbereich von ca. 30 Gemein-
den. Der Einzugsbereich ist ländlich geprägt und
weitgehend als Wohngebiet für den Rhein-Main-Bal-
lungsraum erschlossen.

Das Bildungsangebot orientiert sich an der zentralen
Bedeutung der PSI für diesen Raum. Die Schule muss
den gehobenen Ansprüchen an eine umfassende gym-
nasiale Ausbildung mit qualifizierenden Abschlüssen
gerecht werden.

Sie hat in den vergangenen Jahren Schwerpunkte im
Angebot entwickelt und hat sich damit verstärkt auf
diese Situation eingelassen:

Umfassendes Fremdsprachenangebot mit Aus-
tauschbeziehungen nach den USA, England,
Russland
Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen in der
Eingangsstufe 7
Umfassende Leistungskursangebote in der Ober-
stufe (u. a. Französisch, Musik, Physik, Chemie,
Sport)
Informations- und kommunikationstechnische
Ausbildung
Schulische Sozialarbeit (Gewalt- und Drogenprä-
vention)
Sportliche Angebote (AG-Angebot, Erlebnissport-
arten, Sportwettkämpfe)
Entwicklung eines umfassenden außerunterricht-
lichen Veranstaltungsangebots (Schulfeste, Rock
am Schloss...)
Theater - Musik (AG/WPU-Angebote, regelmäßi-
ge Veranstaltungen)
Berufs- und Studienorientierung

Es ist notwendig, in einer Reflexionsphase Leitlinien
für eine gezielte Schulentwicklung zu entwerfen, um
den Anforderungen in einer sich verändernden Be-
rufs- und Arbeitswelt verstärkt gerecht zu werden.
Ebenso sind gesellschaftliche Veränderungen (Schü-
lerbild, Familienkonstellationen), materielle Grund-
lagen sowie die Arbeitsplatzsituation des Kollegiums
einzubeziehen. Das alles sind Bedingungen für die
Formulierung von gemeinsam zu vereinbarenden
Qualitätsstandards im Rahmen eines Schulpro-
gramms.

Der Einstieg in schulinterne Evaluation, in die kriti-
sche und konstruktive Auseinandersetzung mit
Angeboten, Rahmenbedingungen, Inhalten und
Methoden des Unterrichts im Besonderen, der
Pestalozzischule im Allgemeinen hatte schon vor
dem Einstieg in die Entwicklung eines Schulpro-
gramms als Pilotschule (seit Mai 1997) eine gewisse
Tradition erreicht. Die kontinuierliche Arbeit im Rah-
men Pädagogischer Tage als Teil schulinterner Leh-
rerfortbildung, auch unter Einbindung von Eltern
und Schülern, seit 1991/92 hatte in vielen Bereichen
programmatischen Charakter und hatte Auswirkun-
gen auf die inhaltliche Arbeit in Gesamt- und Schul-
konferenzen.

Dem Einstieg in die „Initialphase zur Programment-
wicklung an der PSI“ gingen drei Schritte voraus:

Pädagogischer Tag des Schulelternbeirats der PSI
für Eltern-Lehrer-Schüler am 15.03.97 mit dem
Thema „Schule neu denken - Miteinander besser
als übereinander reden“

Pädagogischer Tag (schulinterne Lehrerfortbil-
dung) am 30.04.1997 zum Thema „Lernziel
Selbstständigkeit und Verantwortung“

Im Rahmen dieser Veranstaltungen setzten sich El-
tern, Lehrer und Schüler der PSI u.a. mit Fragen der
Zusammenarbeit aller Beteiligten, des Schulprofils,
des Schulklimas auseinander, und es konstituierte
sich eine Initialgruppe für die Entwicklung eines PSI-
Schulprogramms.
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Die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz der
PSI beauftragten die Initialgruppe mit der Aufga-
be, die Initialphase zu begleiten und durchzufüh-
ren (Mai/Juni 1997).

Grundlage für die Initialphase auf dem Weg zu ei-
nem Programm sind dabei folgende Positionen:

Effektiven Schulen stehen möglicherweise weni-
ger rechtliche Restriktionen, sondern vor allem
Verhaltensgewohnheiten und ineffektive Traditio-
nen (= mentale Modelle) entgegen.

Eine Organisation (hier Schule) kann nur dann er-
folgreich sein, wenn sich alle Mitglieder über die
Ziele einig sind (Zielkonsens). Nicht alle Ziele
müssen gleich sein, sondern es muss einen Kon-
sens über eine gewisse Menge von Zielen geben.

In jeder Organisation gehen die gemeinsamen
Zielvorstellungen immer wieder verloren und
werden durch partielle Ziele einzelner Gruppen
ersetzt. Daraus resultiert die Notwendigkeit sich
gemeinsame Ziele immer wieder bewusst zu ma-
chen. Erst wenn ein Konsens über Ziele erreicht
wurde, kann man über Faktoren und Handlun-
gen diskutieren, die eine erfolgreiche Arbeit er-
möglichen.

Vor dem Hintergrund des sich verändernden
Umfelds der Schule muss diese eine innere Flexi-
bilität und Bereitschaft zu Innovation, Kommuni-
kation und Reflexion (weiter)entwickeln. Es stellt
sich die Frage, ob die Strukturen und Gremien für
solche Kommunikationsprozesse an Schulen aus-
reichend vorhanden sind.

Die klare Beschreibung einer gemeinsamen Vi-
sion („Vision ist eine Strategie des Handelns“) er-
möglicht erst die Analyse der Wirklichkeit. Die
Defizite zwischen gemeinsamer Vision und analy-
sierter Wirklichkeit sollten auf die wichtigsten Ur-
sachen zurückgeführt werden. Gleichzeitig müs-
sen Pluspunkte, Stärken und Potentiale bewusst
gemacht werden.

Die Arbeit an einem Schulprogramm setzt vor-
aus, dass die Schulgemeinde in einen Diskurs
über Ziele und Verhalten tritt, einen Prozess von
Reflexion und Gestaltung durchläuft, um sich
selbstbestimmend auf ein Entwicklungspro-
gramm der Schule zu verständigen.

Selbstbestimmend handlungsfähig zu sein setzt
voraus, dass jedes einzelne Organisationsmitglied
sich über seine eigenen Zielvorstellungen im Kla-
ren ist, die es dann im Rahmen der gemeinsamen
Organisationseinheit zu verwirklichen sucht.

Ziel der Initialphase ist die Offenlegung individueller
Zielvorstellungen von Lehrern, Schülern und Eltern,
von Hemmnissen und Defiziten, aber auch von Stär-
ken und weiter zu entwickelnden Ansätzen für das
Leben, Lernen und Handeln an der PSI.

Leitfrage: Was ist Dir ganz besonders wichtig für
Dein Arbeiten und Leben in Deiner/unserer Schule?

Organisationsform: 

Vorbereitung der Befragung durch eine Plakatse-
rie der AG Schulprogramm an der PSI in der Wo-
che vor den Herbstferien (Neugier wecken, pro-
vozieren). Vorankündigung in einer Schülerrats-
sitzung, weitreichende organisatorische Abspra-
chen mit Kollegium und Schulleitung.

Detaillierte Vorbereitung des Schüler-Workshops
(Medien, Ablauf, Ergebnissicherung etc.)

In der Zeit vom 28.-31.10.1997 führten jede
Klasse der PSI (Jahrgangsstufen 7-10) und die Tu-
torgruppen in 11-13 einen Workshop (Doppel-
stunde) zur Fragestellung durch. Die Moderato-
ren waren Mitglieder der Initialgruppe (Lehrer
und Eltern) sowie einige Klassen- und Fachlehrer
zur Unterstützung. Jede Gruppe/Klasse entwi-
ckelte dabei ihre spezifischen Zielvorgaben
(Zielkategorien). Außerdem wurden alle indivi-
duellen Antworten gesammelt. Damit ist eine
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jahrgangs-, stufen- und zielspezifische Analyse
möglich. (Ca.1200 Schüler benannten die jeweils
drei individuell wichtigsten Ziele.)

Jede Klasse/Gruppe präsentierte ihre „PSI-Vision“
als Wandzeitung (2 DIN A2-Plakate) im Gebäude.
Erstellung einer Gesamtauswertung durch El-
tern, Schüler und Lehrer und Präsentation. 

Ziel des Workshops war es, die Entwicklungspoten-
tiale der PSI zu erarbeiten und zu konkretisieren.
Dabei sollten brachliegende, verschüttete, gebunde-
ne Fähigkeiten, Interessen, Bedürfnisse der Kolleg-
Innen so artikuliert werden, dass die eigene Tätigkeit
ein höheres Maß an Zufriedenheit und eine effekti-
vere Schule zur Folge hat.

Leitfrage: In welche Richtung müsste die PSI gestal-
tet werden, um zwei Ziele zugleich zu erreichen

mehr persönliche Zufriedenheit in der Arbeit als
Lehrer
erfolgreichere Schüler im Sinne von Lernerfolg,
Lebensbewältigung und Kreativität? 

Organisationsform:

Interviewserie zur Vorbereitung. Information des
Kollegiums über Aspekte der Schulprogramment-
wicklung. Erkundung, wer sich wann, wie, mit
welcher Aktivität, an welcher Fragestellung ein-
bringen möchte, bzw. welche Probleme, Behin-
derungen, Bedenken, Ängste, Positionen artiku-
liert werden, die eine aktive Teilnahme erschwe-
ren oder ausschliessen.

Workshop-Planung und Vorbereitung als schulin-
terne Fortbildung im März 1998. Moderatoren
sind Mitglieder der AG Schulprogramm. Durch-
geführt werden insgesamt vier Workshops. Pro
Arbeitsgruppe stehen drei Zeitstunden (etwa
12-15 Uhr, 19.3.98) zur Verfügung. Die Teilnah-
me ist freiwillig. Insgesamt nehmen ca. 40% des
Kollegiums an den Workshops teil. Nur wenige
KollegInnen nutzen die Möglichkeit sich schrift-
lich zu äußern. Insgesamt werden ca. 45% des

Kollegiums in dieser Phase erreicht.

Die Workshops wurden zunächst als Forum einer
breiten Diskussion über den PSI-Weg zum Schul-
programm und über die grundsätzlichen Rah-
menbedingungen und arbeitsspezifischen Hin-
tergründe (Ressourcen), vor denen dieser Prozess
stattfindet, genutzt.

Die Teilnehmer formulierten ihre Zielvorstellun-
gen zu drei Aspekten bzgl. der Leitfrage:

Was sind ihre persönlichen Ziele, die für ihr
Engagement, ihre Arbeit wichtig sind bzw. die-
se positiv beeinflussen könnten? (Gemeint sind
„subjektive Wünsche“ hinsichtlich beruflicher,
schulischer und pädagogische Zusammenhän-
ge.) 
Was sind ihre schulischen Ziele? (schülerbezo-
gen, pädagogisch, unterrichtlich, menschlich,
methodisch...)
Was sind ihre organisatorischen Ziele? (Koordi-
nation, Kooperation, Effektivität, Selbstentfal-
tung, Zeit...)

Die Ergebnisse werden in Form von Wandzeitun-
gen in der Schule veröffentlicht und in der Ge-
samt- und Schulkonferenz diskutiert.

Die Arbeitsgruppe des Schulelternbeirats führte eine
Serie von Elternabenden im Zeitraum Februar/März
1998 in allen Jahrgangsstufen durch, die sich mit
Zielen, Anregungen, Forderungen an eine „gute
Schule“ beschäftigen. Nach gemeinsamer Vorberei-
tung werden diese Abende durch die Klasseneltern-
beiräte durchgeführt. Die Fragestellung intendiert
diejenigen Vorstellungen herauszustellen, die für die
Entwicklung eines PSI-Schulprogramms bzw. die
Evaluation des Ist-Zustands hilfreich sind. Insgesamt
nahm ca. ein Drittel der Elternschaft der PSI an die-
sen Themenabenden teil. Die Ergebnisse wurden im
Juni 1998 in der Schule veröffentlicht (Wandzei-
tung), in Gesamt- und Schulkonferenz vorgestellt
und diskutiert. (Anmerkung: Eine komprimierte
Darstellung der Ergebnisse liegt noch nicht vor. Das
Gesamtmaterial kann eingesehen werden. Zu
Schwerpunktthemen s. 2.1.)

64

•

•

•

•

•

•

•

•

2.2 Lehrer-Workshops: „Zielvorga-
ben für das Schulprogramm der
PSI“

2.3 Zielvorstellungen der Eltern der 
PSI

-

-

-



Organisatorisches: verschiedene Aspekte des Zeit-
rasters (Unterrichtsausfall, Nachmittagsunterricht,
Erfüllung der Stundentafel, effektive Unterrichtszeit),
Aspekte der Disziplin/Schulordnung, Aspekte der Be-
ratung.

Lehrer: Erwartungen an Klassenlehrer; Fortbildung
und Leistungskontrolle von Lehrern; Erwartungen an
Unterrichtsgestaltung, Engagement und pädagogi-
sche Verantwortung; Zusammenarbeit Lehrer-Schü-
ler-Eltern.

Eltern: z.B. Eltern aktivieren, Kommunikation ver-
bessern, Eigenverantwortung wahrnehmen

Lebensraum Schule: Ausstattung der Schule; sozia-
le Kompetenz; Schulklima; Prävention

Unterricht: Unterrichtsorganisation; Fachangebote;
methodisch-didaktische Aspekte; Berufsvorberei-
tung; fachübergreifende Angebote; Zeitraster öff-
nen; Organisation Klasse 11...

AG’s und Freizeitangebote

Berufs- und studienbezogene Projekte

(Insgesamt ca. 1200 Schüler, die jeweils die drei für
sie wichtigsten Ziele benannten.) 

(Verlaufsprotokoll liegt vor.)

Die Gesamtkonferenz beschloss den Eintritt in die
Programmphase. Sie beauftragte die erweiterte
Schulleitung, bezüglich Angebot und Profil der PSI
eine Bestandsaufnahme im Sinne des Ist-Zustands

vorzulegen. Die Initiativgruppe, in Zusammenarbeit
mit Eltern und Schülern, soll die genannten Zielvor-
stellungen bündeln und fokussieren. Die Gegen-
überstellung von Zielvorstellungen und Bestands-
aufnahme ist Ausgangspunkt einer konkreten Stär-
ken-Schwächenanalyse und eines Maßnahmenkata-
logs (Prioritätensetzung!) für das PSI-spezifische Ent-
wicklungsprogramm. Die Grundidee des bisherigen
Weges wird durch die Einbindung des Ist-Zustands
konkretisiert, trägt der kontinuierlichen Entwicklung
der PSI Rechnung und signalisiert die Wertschätzung
der bisherigen Arbeit. Diese Überlegungen sollen
auch die Akzeptanz des Programmprozesses verbes-
sern.
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ALBERT-EINSTEIN-SCHULE
SCHWALBACH

Adresse
Ober der Röth, 65824 Schwalbach
Tel.: 06196/88910 
Fax : 06196/889125
e-mail: AESComeni@aol.com

Ansprechpartner 
OStR Fischer, StR’in Reich-Altmeyer, OStR J.Kreß 

Gliederung

Informationen zur Schule
Unser bisheriger Weg zum Schulprogramm

Dezember 1996
September 1997
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März 1998
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Die Schule wurde 1967 in Bad Soden, dann
Sulzbach, als Gymnasium für den Ostteil des Main-
Taunus-Kreises gegründet und war schon innerhalb
von zehn Jahren mit ca. 1800 Schülerinnen und
Schülern zweitgrößtes Gymnasium in Hessen. 1978
„verlor“ die Schule ihre Unter- und Mittelstufe (Um-
wandlung in eine Gesamtschule) und übersiedelte
als Gymnasiale Oberstufe mit zunächst sehr großen
Jahrgangsbreiten (über 300 Schüler)  in ein idyllisch
im Grünen am Ortsrand von Schwalbach/Taunus
gelegenes neues Schulgebäude - mit Sporthalle und
Kleinspielfeld wie mit Schulgarten, grünem Klassen-
zimmer und Streuobstwiese. Nach deutlichem Rück-
gang der Jahrgangsbreiten baute die Schule ab 1986
wieder sukzessive eine Unter- und Mittelstufe auf,
was unter anderem zu einem modernen Erweite-
rungsbau für die Klassenstufen 5 und 6 führte (1996).

Wenn auch die Räume des einstigen Oberstufen-
gymnasiums für die derzeitigen Klassengrößen nicht
gedacht waren, ist die Schule baulich sehr modern
und gut ausgestattet: 48 Klassen- und Kursräume,
21 musisch-künstlerische und naturwissenschaftliche
Fachräume und Hörsäle, Aula mit modern ausgestat-
teter Theaterbühne und Regieraum, Präsenzbiblio-
thek mit über 5000 Bänden, zwei Informatikräume,
Cafeteria (bewirtschaftet, warme Mahlzeiten).

Die Schulentwicklung reflektiert unterschiedliche
(bildungs-)politische Ausrichtungen wie auch die be-
sonders rapide Bevölkerungsentwicklung eines (ehe-
mals überwiegend dörflichen) Zuzugsgebiets im
Vordertaunus (ab Ende der 60er Jahre). Die Schüle-
rinnen und Schüler kommen im Wesentlichen von
Grundschulen aus Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach
und Eschborn-Niederhöchstadt - Gemeinden, in de-
nen aber auch Gesamtschulen mit gymnasialen
Zweigen existieren, von denen wiederum Jugendli-
che nach der Klasse 10 zu uns wechseln. Ein Teil der
Kinder und Jugendlichen besucht nach den Klassen
4 bzw. 10 weiterführende Schulen in Frankfurt, im
Hochtaunuskreis bzw. nimmt (nach der Klasse 10)
spezielle Bildungsangebote im Main-Taunus-Kreis
wahr. Derzeit (Herbst 1998) werden bei uns 1170
Schülerinnen und Schüler (etwa ein Drittel davon in
der Oberstufe) von 84 Lehrkräften unterrichtet. Die
Unter- und Mittelstufe ist fünfzügig, die Oberstufe
ab Jahrgangsstufe 11 in Grund- und Orientierungs-

bzw. Leistungskursen organisiert. Neben Englisch als
1.Fremdsprache ab Klasse 5, Französisch oder Latein
ab Klasse 7 bieten wir auch Französisch als 1. Fremd-
sprache ab Klasse 5 an (mit Englisch ab Klasse 7). Als
3. Fremdsprache werden im Rahmen des Wahl-
pflichtunterrichts ab Klasse 9 Spanisch, Italienisch,
Latein und ggf. Russisch angeboten. 

Die Schule hat keinen besonderen fachlichen
Schwerpunkt im Unterrichtsangebot, ermöglicht
aber den Schülerinnen und Schülern individuelle
Akzentsetzung ihrer (Aus-)Bildung  durch ein breites
Sprachenangebot (inklusive Schüleraustausch mit
Frankreich und Großbritannien) und seit einiger Zeit
Informatik in den Klassen 8 sowie durch Wahl-
pflichtkurse (Klasse 9) in Naturwissenschaften. Hinzu
kommt ein vielfältiges Angebot im künstlerischen
Aufgabenfeld, vor allem im musikalischen Bereich.
Abhängig von der Lehrerzuweisung lässt sich auch
ein großes Spektrum von Arbeitsgemeinschaften
quer durch alle Fachbereiche realisieren.

In der Oberstufe stellen rege nachgefragte Leis-
tungskurse in Wirtschaftswissenschaften eine Be-
sonderheit (mit Tradition seit 1976) dar; im Kursan-
gebot finden sich Musikpraxis und Darstellendes
Spiel. Weiterentwickelt werden zur Zeit fachüber-
greifende Projektphasen in 11 und 12 und Aus-
tauschfahrten nach Großbritannien. Die Schule
nimmt an dem Sokrates-Comeniusprojekt teil und
baut Arbeitsgemeinschaften im Bereich der Neuen
Medien aus. Der beruflichen Orientierung dienen je-
weils 14tägige Betriebspraktika in Klasse 9 und Stufe
12, vielfältige Berufs- und Studienwahlberatungen
durch Arbeitsamt, Universität und Elternschaft. 

Mittlerweile Tradition haben eine Reihe pädagogi-
scher Initiativen wie Projektwochen, Pädagogische
Tage, Aktionstage der Schülerschaft zu einzelnen
Themen, spezielle und reformierte Formen des Über-
gangs in die Klassen 5.

Die Schule hat vor einiger Zeit eine Schulordnung
diskutiert und verabschiedet. Sie beteiligt sich an
dem Pilotprojekt „Müllarme Schule“. Die Schüler-
schaft widmet sich im Rahmen der Schülerselbstor-
ganisation verschiedenen Initiativen. Es existiert ein
Förderverein (Eltern und Ehemalige), der immer wie-
der außergewöhnliche Vorhaben und besonderen
Bedarf finanziert.
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Der Name „Albert Einstein“, den die Schule seit
1992 trägt, soll nicht etwa auf eine besondere na-
turwissenschaftliche Ausrichtung verweisen, sondern
- am Beispiel der Biographie und Persönlichkeit
Einsteins - auf den produktiven, kreativen und ei-
genwilligen Umgang mit Herausforderungen in ver-
schiedenen Bereichen sowie den in seiner Vita ge-
glückten Zusammenhang von mathematisch-natur-
wissenschaftlichem Scharfsinn, musischer Entwick-
lung, politisch-philosophischer Reflexion, Verant-
wortlichkeit und (auch erzwungenem) Kosmopoli-
tismus. Daraus ergibt sich wohl nicht ohne weiteres
eine Schulprogrammatik, wohl aber zumindest eine
Verpflichtung zu pädagogischer Bewegung.

In der Gesamtkonferenz am 05.12.96 wird mit gro-
ßer Mehrheit beschlossen: Die Albert-Einstein-Schule
(AES) wird von Anfang an bei der Schulprogramm-
entwicklung in Hessen mitwirken; sie will sich um
Aufnahme in die Gruppe der Pilotschulen bewerben.

Daraufhin bildet sich eine Arbeitsgruppe (aus den
Fachbereichsleitern, Fachsprechern und interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen, die mehrmals tagt,
zur Ist-Analyse einen Lehrerfragebogen erarbeitet
und nach dem Rücklauf auswertet. Schüler und
Eltern lassen sich dadurch zu eigenen Fragebogen
anregen. Diese Vorgänge nehmen fast 1 Jahr in An-
spruch.

An den regionalen Treffen der Pilotschulen im Schul-
amtsbezirk Main-Taunus/Groß-Gerau nehmen je-
weils 2-3 Personen teil, anfangs auch der Schullei-
ter, später andere Kollegen; die Kontinuität ist nicht
ganz einfach zu wahren. Im Zusammenhang mit
diesen Pilotschulkonferenzen entsteht eine Zusam-
menarbeit mit dem HeLP Groß-Gerau (6-8 Mitglie-
der einer allmählich entstandenen Steuergruppe der
AES und 2 Mitarbeiter des HeLP).
Dabei wird die Idee entwickelt, den nächsten Päda-
gogischen Tag (zunächst für November 1997 ge-

plant, dann auf Februar 1998 verschoben, um genü-
gend Zeit zur Vorbereitung zu haben) ganz der
Arbeit am Schulprogramm zu widmen, unter Beteili-
gung von Eltern und Schülern.

Aus den Ergebnissen der Fragebögen leitet die Steu-
ergruppe Themen für Arbeitsgruppen am Pädago-
gischen Tag ab und hängt sie im Lehrerzimmer aus:

1. Kommunikation in der Schule
pädagogische Koordination 
Konsens in Erziehungsfragen
Umsetzen von Beschlüssen
Konfliktlösungsmethoden...

2. Lehren und Lernen
fachübergreifende Arbeit
Methodentraining
handlungsorientierter Unterricht
Aufbau von Lernkompetenz...

3. Oberstufe
Projektarbeit
Leistungskurs-Angebot
Übergang zur Oberstufe
Bezug zur Arbeitswelt
Kursunterricht in Stufe 11...

4. Stufe 5/6
Aufbau von Lernkompetenz
Entwicklung sozialer Kompetenz
Übergänge 4-5/6-7
Freiarbeit
Bräuche und Gewohnheiten...

5. Schule als Lebensraum
Sauberkeit
Ausstattung/Gestaltung der Räume
Ordnung
Ausstattung/Gestaltung der Sozialflächen
Pünktlichkeit
Entwicklung sozialer Kompetenz
Disziplin
Pausengestaltung
Schulhofgestaltung
Cafeteria
Feste...

6. Öffnung der Schule
Zusammenarbeit mit der Kommune
Zusammenarbeit mit umliegenden Firmen         
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Zusammenarbeit mit Vereinen
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule u.a.

7. Künstlerische Fächer
ästhetische Bildung und ihre Bedeutung für das
Schulprogramm.     

Auf einer kurzen Gesamtkonferenz wählen sich die
Mitglieder des Kollegiums in die Arbeitsgruppen ein.
Mitarbeiter des HeLP bieten an, ein Grundsatzreferat
zum Schulprogramm zu halten und die Moderation
in den Arbeitsgruppen zu übernehmen. Auf aushän-
genden Plakaten umreißen die Moderatoren ihre
Sachkompetenz und die von ihnen konkretisierten
Arbeitsthemen. Nach einer nochmaligen Wahl wer-
den folgende Arbeitsgruppen gebildet:

Lehren und Lernen - Methodentraining
Zwei Gruppen zu Schule als Lebensraum, einmal
mit den Themen: soziale Kompetenz, Ordnung,
Pünktlichkeit, Disziplin, zum anderen mit den
Themen: Gestaltung der Sozialflächen, Pausen-
gestaltung, Cafeteria, Feste 
Neuorientierung in der Oberstufe
Weiterentwicklung von sozialer und kommunika-
tiver Kompetenz am Beispiel von Beratungssitua-
tionen und Konfliktfällen aus dem Schulalltag
Ästhetische Bildung und ihre Bedeutung für das
Schulprogramm. 

Der Ablauf des Pädagogischen Tages ist teilweise von
grundsätzlichen Konflikten geprägt. In einigen Ar-
beitsgruppen wird inhaltliche und methodische Kri-
tik geäußert, die sich auf die Themenauswahl, die
Vorbereitung der Veranstaltung, die Steuergruppe
und die Rolle der Moderatoren bezieht. Als Fazit der
Steuergruppe wird deutlich, dass die weitere Arbeit
am Schulprogramm eine breitere, repräsentativere
Basis in der Schule benötigt.

Auf einer Gesamtkonferenz ergeht der Appell an al-
le, sich mit Vorschlägen und Mitarbeitsangeboten an
der weiteren Erarbeitung eines Schulprogrammes zu
beteiligen. Vor allem soll die Zusammenarbeit mit
Eltern und Schülern erst eigentlich beginnen. Die
weitere Rolle des HeLP soll thematisiert werden.

Eine große Gruppe konstituiert sich als Schulpro-
grammausschuss (28 Teilnehmer: 20 Lehrer, 5 El-
ternvertreter und 3 Schüler), um die Situation neu zu
beraten. Mehrheitlich wird entschieden:

In der nächsten Zeit arbeitet der Schulprogramm-
ausschuss allein, also ohne die Mitarbeiter des
HeLP weiter.
Eine kleine Gruppe (3 Lehrer) bereitet in Zukunft
die Arbeitssitzungen vor, leitet sie, nimmt an den
Treffen der Pilotschulen teil und vertritt die Arbeit
nach außen. 
Neue Arbeitsgruppen behandeln Themen, die
Aussicht haben Leitideen, für ein Schulpro-
gramm zu werden. Die Gruppen gliedern sich
nach den 3 Schulstufen; sie sollen die spezifischen
Erfordernisse der Stufe berücksichtigen, aber auch
immer wichtige Aspekte schulischer Wirklichkeit
im Auge behalten: Unterricht, Kooperation und
Schule als Lebensraum.

Auf den nächsten Treffen des neu gebildeten Schul-
programmausschusses tragen die einzelnen Arbeits-
gruppen ihre Ergebnisse vor und werben für ihre
Vorschläge.

Dieser Prozess ist im Moment noch nicht ganz ab-
geschlossen. Zu diesem recht  knappen chronologi-
schen Abriss sollen noch einige Erläuterungen gege-
ben werden. Die Schwierigkeiten, vor denen wahr-
scheinlich jede Schule steht, die sich dieser neuen
Aufgabe „Schulprogramm“ zuwendet, werden dann
noch etwas deutlicher werden. Schulen, denen die-
ser Prozess noch bevorsteht, könnten davon profitie-
ren. 
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SCHILLER-SCHULE
FRANKFURT AM MAIN

Adresse
Morgensternstr. 3, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: 069/21233058
e-mail: xxx@schillerschule.f.he.schule.de

Ansprechpartnerin
StD’in Hechler

Gliederung

Koordinaten
Die Ausgangslage
Die Arbeit am Schulprogramm
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,,Wie schaffen Sie es denn, noch Unterricht zu ma-
chen?“ fragt eine Mutter, nachdem die Schulleiterin
auf der Informationsveranstaltung für die zukünfti-
gen Fünftklässler-Eltern von den zahlreichen Aktivi-
täten an der Schiller-Schule berichtet hat - vom
Schüleraustausch auch mit Australien bis hin zur
Schulhof-AG und dem Mentorenkonzept für die
„Kleinen“, von unserem vielfältigen Musik-Angebot
bis hin zur Zusammenarbeit mit Stadtarchiv, Ruder-
club und Achema, von unseren Anstrengungen auf
dem Informatiksektor mitzuhalten bis hin zur Bemü-
hung, eine neue Schulordnung - unsere ,,Hausver-
einbarung“ - zu schreiben. Bei der Vorstellung un-
serer Schule kommt viel zusammen, was eine attrak-
tive Schule ausmacht. Und wir schätzen die wech-
selseitigen Anregungen im Haus und die Freiheit ei-
gene Schwerpunkte zu setzen. Aber die Frage der
Mutter haben sich viele Kollegen auch schon ge-
stellt. Gerät die alltägliche Arbeit, gerät der ,norma-
le’ Unterricht allmählich ins Hintertreffen, wird nur
noch das Besondere, Spektakuläre wertgeschätzt?
Sind Erlebnishunger und Innovationsdruck die Pole,
zwischen denen wir rotieren? Kann die Arbeit am
Schulprogramm uns dabei nützen nicht ins Trudeln
zu kommen?

Und wir sehen: Unsere 10. Klassen sind auf ständiger
Wanderschaft im Schulgebäude, weil wir zuwenig
Räume haben. Muss uns TIMSS beunruhigen - was
haben die Schweiz und Japan, was wir nicht haben?
Die Wände im Treppenhaus sind wieder mit Graffiti
beschmiert. Mädchen, hören wir, kämen in den
Naturwissenschaften nicht hinreichend zum Zug -
wollen wir da eventuell nach Geschlechtern getrennt
unterrichten? Eltern wünschen viele Aktivitäten an
Lernorten außerhalb der Schule - und registrieren
dann mit Missfallen, dass Unterricht ausfällt, wenn
Lehrer unterwegs sind. Über Drogen sprechen wir -
wann? ,,Schulprogrammarbeit in Zeiten mangelnder
Ressourcen, das passt wie die Faust aufs Auge!“
Schnippeln Jugendliche zu Hause auch Löcher in die
Tischdecken, oder tun sie das nur in unserer Cafete-
ria? Viele Lehrkräfte halten jetzt 26 Stunden Unter-
richt. Die Kollegen und Kolleginnen, die im Lehrer-
zimmer über dem Artikel zur Schulprogramm-Arbeit
sitzen, hören manchmal das Wort ,,Glanzbroschüre“.

Die Schiller-Schule ist ein traditionell im Stadtteil
Frankfurt-Sachsenhausen verankertes Gymnasium,
1908 gegründet, in unmittelbarer Nähe des Muse-
umsufers gelegen. Zur Zeit werden etwa 1150
Schüler/innen unterrichtet, es gibt ca. 80 Lehrkräfte.
Die Elternschaft ist engagiert, es werden Anregun-
gen und Ansprüche, aber auch Unterstützung ein-
gebracht.

Die Arbeit ist gekennzeichnet durch ein vielfältiges
Angebot und zahlreiche Aktivitäten (Schule ans
Netz, Comenius, Austausch, regelmäßige große Mu-
sikveranstaltungen, naturwissenschaftliche Projekte,
regelmäßige Sportfeste, Podiumsdiskussionen, Zu-
sammenarbeit mit Museen, Betriebspraktikum,
AGen u.v.a.m.) Eine relativ große Anzahl von Lehr-
kräften arbeitet außer an der Schule auch in der Leh-
rerfortbildung, an der Universität, am Studiensemi-
nar, in Rahmenplangruppen und in weiteren Berei-
chen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Gesamt-
konferenz, dass sich die Schiller-Schule als Pilotschu-
le an die Arbeit am Schulprogramm begeben soll,
war eine bestimmte Vorgeschichte:

Wir hatten uns bereits seit 1992/93 intensiv mit ei-
nem Konzept für den ,,Arbeits- und Lebensraum
Schiller-Schule“ befasst. Dieses Konzept war sowohl
aus dem Wunsch erwachsen, die ,alte’ Hausordnung
zu überarbeiten, die unseren Vorstellungen nicht
mehr entsprach, als auch aus der Arbeit der ersten
Schulkonferenz-Periode. Für das Konzept gab es
zwei Ansatzpunkte: Zum einen wollten wir denjeni-
gen Veranstaltungen und Aktivitäten, die wir als po-
sitiv empfanden, langfristig einen festen Platz im
Schuljahresablauf geben und bestimmte Schwer-
punkte hinsichtlich der pädagogischen Arbeit set-
zen. Zum anderen wollten wir Umstände in Angriff
nehmen, die wir als Belastung unserer Arbeit an der
Schiller-Schule empfanden - wie Müll, Lärm, Ag-
gression, das Nicht-Einhalten von Regeln oder das
Fehlen von Verbindlichkeit.

Im Rahmen dieses Vorhabens führten wir Pädagogi-
sche Tage, Reflexionsstunden, einen Praktischen Tag
und eine Projektwoche durch. Dabei wurde in einer
Art ,,Drei-Schritt“ eine Verschränkung von konzep-
tioneller und praktischer Arbeit angestrebt. Wir ver-
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suchten darauf zu achten, bestimmte Vorhaben ,in
Sichtweite’ umzusetzen (z.B. Renovierungsarbeiten)
und nicht auf die lange Bank zu schieben.
Kollegium, Schülerschaft und Eltern erbrachten er-
hebliche Anstrengungen.

Aus diesem Projekt ,,Arbeits- und Lebensraum
Schiller-Schule“ erwuchs in der Folgezeit die Erstel-
lung einer ,,Hausvereinbarung“ - d.h. eines Textes,
der über eine herkömmliche Schulordnung hinaus-
gehen und zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Arbeitsatmosphäre und des Miteinanders beitragen
sollte.

Kern dieser ,,Hausvereinbarung“ sind Leitvorstellun-
gen, aus denen sich z.B. Festlegungen für den Schul-
jahresbeginn, Regeln für das Verhalten in der Schule,
Verantwortlichkeiten und auch Sanktionen ergeben.
Von besonderer Bedeutung während dieses Prozes-
ses waren zwei Vorgänge: Zum einen eine Bestands-
aufnahme, zum anderen das Abstimmungsverfah-
ren über den Text. Die Bestandsaufnahme erfolgte
über eine Befragung aller Gruppen der Schulge-
meinde. Sie war eine der Grundlagen für die Kon-
zeption der ,,Hausvereinbarung“. Deren Entwurf
wurde über einen bestimmten Zeitraum hinweg
,Satz für Satz’ im Kollegium, der Elternschaft und der
Schülerschaft besprochen und mit den verschiede-
nen Veränderungsvorschlägen und ausgewiesenen
Voten der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats
und der SV der Schulkonferenz vorgelegt und von
dieser beschlossen. Dann wurde der Text von den
amtierenden Vertretern aller Gruppierungen unter-
schrieben. Wir versuchten auf diese Weise, die für
den Schulalltag so wichtige Verbindlichkeit zu erzie-
len. Mit dieser Arbeit konnten wir eine Station der
Selbstvergewisserung und Konsolidierung erreichen
- die Umsetzung des Gewünschten ist allerdings
noch etwas, das uns weiter beschäftigen wird.

Nach der Abstimmung der Gesamtkonferenz für die
Bewerbung als Pilotschule erklärten sich etwa 15
Kollegen bereit eine Schulprogramm-AG zu bilden.
Diese setzte sich aus interessierten Kollegen, den
Fachbereichsleitern der Aufgabenfelder I und II und
der Schulleitung zusammen, so dass eine große
Bandbreite von Fächerkombinationen vertreten war
und auch schon Personen mit Multiplikatoren-

Funktion (z.B. Ebene der Fachbereichskonferenzen)
involviert waren.

In der ersten Phase ging es um die Abgrenzung der
Begriffe ,,Schulprofil“ und ,,Schulprogramm“. Wir
verstanden unter dem Begriff ,,Schulprofil“ eine Auf-
listung all der Dinge, die unsere Schule den Schülern
und Eltern bietet bzw. von ihnen erwartet. Dagegen
enthält das ,,Schulprogramm“ eine Festschreibung
von Schwerpunkten der internen Schulentwicklung
für einen längeren Zeitraum. Des Weiteren schrieben
alle Mitglieder der Gruppe in ,,brain storming-Papie-
ren“ auf, welche Punkte ihrer Ansicht nach bei der
Erstellung des Schulprogramms berücksichtigt wer-
den sollten; es erfolgte also eine Bestandsaufnahme
auch innerhalb dieses Arbeitskreises. Um die Band-
breite der Tätigkeiten und Veranstaltungen an unse-
rer Schule zu dokumentieren, wurde ein Jahresbe-
richt erstellt. Parallel hierzu wurde an einem Pädago-
gischen Vormittag an den schuleigenen Curricula
gearbeitet. Hierbei zeigte sich der Bedarf an einer
Synopse der Arbeitspläne möglichst aller Fächer. Ziel
einer solchen Synopse wäre es Überschneidungen zu
vermeiden, Lernaufbau-Fragen, die Verteilung der
methodischen Grundformen, Ansatzpunkte für fä-
cherkoordinierendes oder -übergreifendes Arbeiten
feststellen bzw. besser bearbeiten zu können.

Zugleich standen umfangreiche Vorbereitungen für
die 90-Jahr-Feier der Schiller-Schule an. Wir versuch-
ten nun, die Stränge Schulprogramm-Arbeit, Vertie-
fung der curricularen Arbeit und die Fest-Aktivitäten
zu verbinden, indem wir z.B. die Durchführung von
zwei Fachbereichstagen beschlossen. Für den einen
hatten wir einen mathematisch-naturwissenschaft-
lichen, für den anderen einen gesellschaftswissen-
schaftlichen Schwerpunkt vorgesehen.

Mit ersterem sollten z.B. folgende Ziele erreicht wer-
den:

Die Schüler sollten über das übliche Maß hinaus
neue Materialien für den Unterricht oder für
Schülerversuche ausprobieren, entwickeln oder
herstellen können, um die Möglichkeiten einer
anregenden Gestaltung des Unterrichts an unse-
rer Schule zu erweitern.
Die Lehrkräfte aus dem Fachbereich III sollten den
Fachbereichstag dazu nutzen können, eine Be-
standsaufnahme ihrer Fächer vorzunehmen, zu
reflektieren, wie sich der Unterricht in Mathema-
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tik und den Naturwissenschaften in den letzten
Jahren verändert hat bzw. welchen Einfluss verän-
derte Rahmenbedingungen auf den Unterricht
haben.
Die Lehrkräfte aus den anderen Fachbereichen
sollten sich entweder einmal über die Arbeitswei-
sen in den mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fächern orientieren können oder individuel-
len Interessen in diesem Bereich freien Lauf las-
sen, selbst Themen vorschlagen und an der in-
haltlichen Vorbereitung mitwirken.
Insgesamt sollten das Verständnis und die Koope-
ration zwischen den Lehrkräften mit unterschied-
lichem Herkommen gefördert und fächerkoordi-
nierende oder -übergreifende Arbeitsweisen aus-
probiert werden können.

Am gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereichstag
wurde speziell zum 150. Jahrestag der Paulskirche
und zur Bundestagswahl gearbeitet und eine große
Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten
der Parteien veranstaltet. Der Fachbereich I stellte
sich insbesondere mit einem Opern-Projekt in Zu-
sammenarbeit mit der Frankfurter Oper und einer
großen Musical-Veranstaltung sowie Kunstaustellun-
gen dar.

Nach diesen umfangreichen Veranstaltungen nah-
men wir die gezielte Arbeit am Schulprogramm wie-
der auf. Das war nicht ganz einfach, denn obwohl
wir die übergeordneten Aspekte bei den Fest-Aktivi-
täten nicht aus dem Auge verloren hatten, gab es
doch so etwas wie ein ,,Loch“. So war nun schon ei-
ne längere Zeit seit der Installierung der Schulpro-
gramm-AG vergangen, aber wir hatten noch keine
„greifbaren“ Ergebnisse, etwa ein Positionspapier;
,,Schulprogramm“ wurde allmählich zu einem Geis-
terwort; mit der Elterngruppe hatten wir nur losen
Kontakt, kurz: Der nächste Schritt, der in sehr viel kon-
kreterer Arbeit als bisher bestehen musste, stand an.

Wir bildeten aus der Schulprogramm-AG heraus eine
Untergruppe aus fünf Kollegen, die gezielter arbei-
ten konnte als die Großgruppe. Diese fünf Kollegen
sichteten zunächst die oben erwähnten ,,brain stor-
ming-Papiere“ und zogen systematisch Literatur und
bisherige Erfahrungsberichte heran. Hierbei wurde
uns deutlich, in welchem Maß einzelne Kollegen
und Kolleginnen oder Gruppen aus Interesse an der
Sache heraus bereits Schulentwicklungsarbeit leiste-
ten:

Viele Kolleg(inn)en arbeiten intensiv an der Wei-
terentwicklung der schuleigenen Arbeitspläne.
Eine Überlegung ist z.B., wie die Pläne aus dürren
Stoffverteilungsplänen in Darstellungsformen
umgesetzt werden können, die aussagekräftiger
und bei der Unterrichtsvorbereitung hilfreicher
sind, außerdem sollten sie bessere Ansatzpunkte
für die Koordination bieten.
Es wurde ein Konzept für den Übergang von der
Grundschule zum Gymnasium entwickelt.
Es wurden viele den Unterricht ergänzende, fä-
cherverbindende Projekte durchgeführt.
Es wurde naturwissenschaftlicher Unterricht in
geschlechtsgetrennten Gruppen erprobt.
Wir haben Vorschläge zur Verbesserung der Kom-
munikationsstruktur an der Schule erarbeitet.
Der Abschnitt ,,Sanktionen“ aus der Hausverein-
barung wurde in einem Aspekt spezifiziert.
Es gibt viele Ansätze der Zusammenarbeit mit
außerschulischen Lernorten, mit ortsansässigen
Firmen und anderen Institutionen.
Eine Energiespar-AG und weitere Arbeitsgruppen
sind tätig.
Comenius, Schule ans Netz u.v.a.m

Die positiven Seiten dieser Vielfalt wurden oben
schon erwähnt - Anregung, Lebendigkeit, indivi-
duelle Arbeitsschwerpunkte. Es gibt aber auch Miss-
empfindungen - z.B. ist der Informationsfluss nicht
immer befriedigend, die Arbeitsbelastung und der
innere Druck werden kontinuierlich als hoch emp-
funden - und manchmal knirscht es auch im Ge-
triebe, weil z.B. organisatorische Schwierigkeiten
auftreten und „Fliehkraft-Effekte“ zunehmen.

Die Schulprogramm-AG überlegte nun, wie gebün-
delt werden könnte, wie sich Einzelinitiativen dem
Gesamtspektrum zuordnen lassen. Wir entschieden
uns, die Schulentwicklungsarbeit in 6 Säulen einzu-
teilen:
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Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, die nächste
Phase der Arbeit am Schulprogramm in den Fach-
konferenzen anzusiedeln. Dies zum einen, weil z.T.
spezifischer Diskussionsbedarf zu den sechs Säulen
bestand. Zum anderen sollte genügend Raum gege-
ben werden, sich nun von den Fächern her der
Sache zu vergewissern und fächerbezogene oder
auch allgemeine Rückmeldungen miteinzubeziehen
(z.B. eine Prioritätenliste oder: Worin sieht die Fach-
konferenz Bedarf oder ihren Beitrag?)

Für diese Arbeit wurde von der Gesamtkonferenz ei-
ne Frist bis Dezember 1998 beschlossen, danach sol-
len die Ergebnisse in Vorbereitung für einen Päda-
gogischen Tag ausgewertet werden. In der nächsten
Zeit wird die Zusammenarbeit mit den Eltern, die
sich zunächst in einer eigenen AG über ihre Vorstel-
lungen zum Schulprogramm verständigt haben, auf-
genommen. Die Schülerschaft ist bisher über ihre
Vertreter in der Schulkonferenz mit der Thematik be-
fasst, ihre aktive Einbindung in die Arbeit steht an.

Wir greifen einige Beobachtungen, Erfahrungen aus
unserer Arbeit am Schulprogramm heraus:

Positiv bewerten wir z.B:
Die Ausgangssituation war insofern gut, als wir
(Kollegium, Eltern und Schülerschaft) schon über
einen längeren Zeitraum hinweg aus „eigenem
Trieb“ und mit breit gestreuter Beteiligung an
den beiden Vorhaben ,,Arbeits- und Lebensraum
Schiller-Schule“ und ,,Hausvereinbarung“ gear-
beitet hatten und hier schon zu einem zumindest
vorläufig befriedigenden, klaren Ergebnis gekom-
men waren.

Hierbei hatten wir in eigener Regie Verfahren wie
Bestandsaufnahme, Auswertung, transparente
Beschlussfassungen angewendet. Es gab einen
deutlich umrissenen Arbeitsauftrag und klare Zu-
ständigkeiten. Die Personengruppe, die mit der
Erstellung eines Textvorschlags für die ,,Hausver-
einbarung“ befasst war, hatte eine Zusammen-
setzung, die unter verschiedenen Aspekten als re-
päsentativ für das Kollegium und die unterschied-
lichen Tätigkeitsbereiche an der Schule bezeich-
net werden kann.
Wir waren uns darüber im Klaren, dass der Pro-
zess mit der Endfassung der ,,Hausvereinbarung“
nicht abgeschlossen sein würde. Wir beobachten
zur Zeit, entlang welcher Stränge die Arbeit fort-
gesetzt werden sollte.

Als verbesserungsbedürftig sehen wir z.B. an:
Der Zeitraum, über den hinweg keine Rückmel-
dungen aus der Schulprogramm-AG an das Kolle-
gium erfolgte (gerade auch über Startprobleme),
war zu lang, der Informationsfluss tröpfelte oder
versiegte teilweise. Gefahren: Verselbstständi-
gung einer Gruppe, Auseinandertriften der Wahr-
nehmungen vom Stand der Arbeit und vom Ziel
Die Verbindung des „Neuen“ mit dem bereits
Erreichten hätte deutlicher sein können
Der Arbeitsauftrag aus der Gesamtkonferenz vor
den Sommerferien an die Fachkonferenzen hätte
klarer sein müssen.

Insgesamt muss gesagt werden, dass für eine solche
Arbeit ein sehr langer Atem notwendig ist - und
„die Puste“ reicht unter den Bedingungen, welche
die Arbeit an den Schulen in letzter Zeit erschwert
haben, kaum. Konzeptionelle Arbeit, die so zahlrei-
che Aspekte im Betrieb Schule umfasst, kann nicht
einfach „miterledigt“ werden. Die personellen und
materiellen Ressourcen müssten den Mehrbelastun-
gen, die für ein Kollegium aus einer kontinuierlichen
Schulentwicklungsarbeit resultieren, Rechnung tra-
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gen. Guter Wille und Einsicht in die Notwendigkeit
von Schulentwicklung lassen sich, mit solchen
Anstrengungen verknüpft, wie sie jetzt erbracht wer-
den müssen, nur schwer über längere Zeit aufrech-
terhalten - auch wenn man, wie viele von uns es
tun, durchaus auf den langfristigen praktischen Nut-
zen der Arbeit an einem Schulprogramm setzt.
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Die Grimmelshausenschule in Gelnhausen (Main-
Kinzig-Kreis) ist ein traditionelles, sehr großes Gym-
nasium in einer Kleinstadt mit über 20.000 Einwoh-
nern. 104 Lehrerinnen und Lehrer (mit Abordnun-
gen und Lehraufträgen) unterrichten zur Zeit knapp
1.600 Schülerinnen und Schüler. Die Schülerzahl hat
sich in den letzten Jahren kaum geändert. Der Ein-
zugsbereich der Schule im eher ländlichen Umfeld
ist so groß, dass etwa die Hälfte der Schülerinnen
und Schüler auf öffentliche Verkehrsmittel angewie-
sen sind und sich dabei für 200 bis 300 von ihnen
Fahrzeiten von über einer halben Stunde ergeben.
Die Jahrgangsbreite in der Sekundarstufe I beträgt
im Schuljahr 1997/98 im Durchschnitt 175, in der
Oberstufe durchschnittlich 178.

Die große Zahl der Lehrerinnen und Lehrer fördert
die Entstehung sehr unterschiedlicher Teilgruppen
und bewirkt eine große Komplexität der informellen
Strukturen. Gemeinsamkeit als ganzes Kollegium
wird selten praktisch erfahren und ist nur schwer
herzustellen; allerdings verbindet - auch angesichts
der Bedeutung der Schule in der Region - die Kolle-
ginnen und Kollegen ein Gefühl der Gemeinsamkeit
im Sinne einer Betriebszugehörigkeit.

Die Raumsituation der Schule ist zur Zeit wegen ei-
nes fertig gestellten Neubauabschnittes gut. 

Die Einstellung des Kollegiums zum Schulprogramm
wurde anlässlich einer Gesamtkonferenz im April
1997 deutlich. Die Diskussion nach einem informie-
renden Bericht zur Einführung, der sich auf die Dar-
stellungen in den Amtsblättern 10/96 und 3/97 stüt-
zen konnte, zeigte, dass das Kollegium in zwei etwa
gleichstarke Gruppen gespalten war.

Einerseits wurde eine Beteiligung abgelehnt. Es wur-
de kritisiert, dass hierdurch nur eine Verlagerung der
Verwaltung des Mangels beabsichtigt sei und die
Politik ihr Versagen im Bildungsbereich hinter der
Autonomie der Schulen zu verbergen suche. Die Ver-
antwortung für die Mängel im Bildungswesen und
die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sollte

durch diese „Neuerungen“ nur auf die Ebene der
Schulen verschoben werden. Auch sei Schulpro-
gramm nur um den Preis erheblicher Mehrarbeit der
Lehrerinnen und Lehrer zu verwirklichen und könne
sogar zu einem neuen Kontrollinstrument der Schul-
aufsicht werden. 

Andererseits wurde die Idee einer Weiterentwicklung
der Schule durch den Vergleich von Ist-Zustand und
Veränderungsperspektiven vor dem Hintergrund
konsensfähiger pädagogischer Zielsetzungen für
sinnvoll gehalten. Wenn auch die Kritik der ersten
Gruppe unwidersprochen blieb, so bestand über die
Konsequenzen daraus kein Konsens. Wenn das
Schulprogramm ohnehin verpflichtend werden soll-
te, dann könne sich die Schule auch sofort der Auf-
gabe stellen und gewisse Vorteile in Anspruch neh-
men.

Eine Lösung wurde durch einen Kompromissvor-
schlag gefunden: Mit starker Mehrheit stimmte die
Konferenz diesem Vorschlag zu, nach dem im Zu-
sammenhang mit der Erstellung eines Schulpro-
gramms eine von der Konferenz zu benennende Pro-
jektgruppe den Auftrag erhielt, eine Ist-Analyse zu
erarbeiten. Die Zusammensetzung der Projektgrup-
pe wurde daraufhin von der Konferenz beschlossen.

Mitte November 1997 kam die Projektgruppe zu ei-
ner ersten konstituierenden Sitzung zusammen. 11
Mitglieder hatte die Konferenz  gewählt: 3 interes-
sierte Kollegen, den Koordinator Jgst. 5/6, die Koor-
dinatorin Jgst. 10, die 3 Fachbereichsleiter, die Stu-
dienleiterin sowie den Schulleiter und dessen Stell-
vertreter. Zu allen Sitzungen wurde auch die SV ein-
geladen, die in der Regel vertreten war. Elternvertre-
ter wurden in dem frühen Stand der Arbeit noch
nicht zugezogen, aber auf Sitzungen der Schulkon-
ferenz informiert.

In der ersten Sitzung wählte die Projektgruppe zwei
gleichberechtigte Sprecher der Gruppe und be-
schloss deren Aufgaben: Einladung, Vorbereitung
und Protokollierung der Sitzungen, Teilnahme an
überregionaler Fortbildung, Kommunikation und
Koordinierung, Anfertigen von Textvorlagen für die
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Projektgruppe. Die Sprecher sollten Ansprechpart-
ner für Kolleginnen und Kollegen sein und sie am
„Schwarzen Brett“ und auf Gesamtkonferenzen über
den Stand der Arbeit informieren. Sie sollten ferner
an Fachkonferenzen teilnehmen und Gespräche mit
Fachvorständen führen.

Das Selbstverständnis der Projektgruppe klärte sich
während der ersten Sitzungen und durch die exter-
ne Beratung (vgl. unten): Sie weiß sich an den Auf-
trag der Gesamtkonferenz, eine Ist-Analyse zu erstel-
len, gebunden, versteht sich in diesem Rahmen aber
auch als Initiativgruppe, die Gestaltungsspielräume
nutzt. Die Mitglieder sehen sich als Delegierte der
Kolleginnen und Kollegen und können als solche
auch Entscheidungen treffen. Dass die Schulleitung
insgesamt in der Projektgruppe vertreten ist, ist Fol-
ge der überwiegend kollegialen und kooperativen
Strukturen in der Grimmelshausenschule. Die Mit-
glieder der Schulleitung haben überdies leichteren
Zugang zu den für die Ist-Analyse erforderlichen
Daten. Es ist also effizienter sie in die Arbeit einzu-
binden. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass
aus praktischen Gründen verschiedene Mitglieder
der Schulleitung nicht mit der erforderlichen Regel-
mäßigkeit an den Sitzungen teilnehmen konnten, so
dass eine kontinuierliche Arbeit erschwert wurde. Als
Konsequenz daraus wurde beschlossen, weitere Kol-
leginnen und Kollegen für die Mitarbeit zu gewin-
nen, den Charakter einer Delegiertengruppe damit
zu verstärken und die Mitglieder der Schulleitung
nach Bedarf für die Behandlung bestimmter Tages-
ordnungspunkte jeweils einzuladen.

Die Projektgruppe hat sich seit der konstituierenden
Sitzung im November 1997 bis zum Mai 1989 zu
fünf Sitzungen getroffen. 

Im Vordergrund der ersten Treffen standen Diskus-
sionen über das Arbeitsprogramm. Dabei wurde ins-
besondere  die Frage diskutiert, inwiefern schon die
Ist-Beschreibung vor dem Hintergrund und im Be-
wusstsein pädagogischer Grundsätze, Probleme und
Ziele erfolgen müsse. Es bestand Konsens darüber,
dass eine Bestandsaufnahme als eine reine und un-
gewichtete Ansammlung von Fakten wenig nutzt.
Also sollte die Bestandsaufnahme mit Hilfe von

Fragestellungen vorgenommen werden, die nach
der Einschätzung der Projektgruppe (und nach der
Beurteilung der Einschätzung anderer Kolleginnen
und Kollegen) eine besondere Relevanz für die
Beschreibung und mögliche Weiterentwicklung des
Schulprofils haben. Die Größe der Schule lässt es als
nicht praktikabel erscheinen, die Fragestellungen für
die Orientierung der Bestandsaufnahme auf der
Grundlage einer breiten Partizipation aller Kollegin-
nen und Kollegen zu entwickeln. Repräsentativ zu-
sammengesetzte Gremien sind nach Auffassung der
Projektgruppe durchaus in der Lage, konsensfähige
Entscheidungen zu treffen.

Das Problem einer zu geringen Partizipation des
Kollegiums stellt sich auch aus folgenden Gründen
nicht: Die Fragestellungen für die Bestandsaufnahme
werden  nicht mit dem Anspruch formuliert, das Pro-
fil der Schule vollständig zu erfassen, sondern sie sol-
len auf die Analyse wichtiger Schlüsselthemen abzie-
len. Es soll also keine pädagogische Richtungsdefini-
tion durch die Projektgruppe stattfinden, sondern ih-
re Arbeit wird von schwach wertenden pädagogi-
schen Kategorien ausgehen mit dem Ziel, den Betei-
ligungsgrad an der Zustands- und Entwicklungsbe-
schreibung zu erhöhen und damit mögliche Wer-
tungen auf eine breitere Grundlage zu stellen.

In diesem Sinne kristallisierten sich in den Diskussio-
nen die folgenden drei Fragenkreise heraus:

Kommunikation und Kooperation der Kolleginnen
und Kollegen sind einerseits Voraussetzung der pä-
dagogischen Arbeit und der Weiterentwicklung der
Schule, also der Erfüllung der Erziehungsaufgabe,
der Erschließung inhaltlicher und methodischer
Innovationen und damit der Nutzung von Synergie-
effekten zur Erleichterung der Arbeit. Andererseits
aber ist sie zeitaufwendig (Konferenzen, Gespräche),
erfordert die Offenlegung eigener Arbeitsweisen und
hat für den Fachlehrer am Gymnasium traditionell
keine hohe Priorität.

Fordern und Fördern. Für die Bildungschancen von
Kindern, die in Klasse 5 und 6 noch starke Entwick-
lungsschritte machen, ist es von Bedeutung, wie das
Gymnasium die Aufgabe der Begabungsförderung
einerseits und die der Auslese andererseits erfüllt.
Auch wenn die Arbeit in allen Jahrgangsstufen unter
dieser Fragestellung reflektiert werden könnte (Frage
des Leistungskonzepts und der Grundsätze der Leis-
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tungsmessung), so hat die Projektgruppe doch ent-
schieden, die hier relevanten Tatsachen zunächst nur
für die Jahrgangsstufen 5 und 6 festzustellen und in
die Ist-Analyse aufzunehmen.

Lernziel: Fachwissen und Schlüsselqualifikationen.
Auch wenn Fachwissen und Schlüsselqualifikationen
(besonders Methoden- und soziale Kompetenz,
Team- und Kooperationsfähigkeit) als Lernziele ei-
gentlich keine Alternative sind, so sind die pädago-
gische Arbeit und der Unterricht der einzelnen Leh-
rerin und des einzelnen Lehrers doch durch eine
häufig unausgesprochene Entscheidung bestimmt,
die das eine oder das andere in den Vordergrund
stellt. Diese Entscheidung betrifft auch die Erzie-
hungsarbeit, weil im Unterricht immer soziale Kom-
petenzen vermittelt werden. Die Unterrichtsmetho-
den müssen geeignet sein, den Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen zu ermöglichen. Insoweit dies Pro-
jektarbeit beinhaltet, ist zudem die Frage nach fach-
übergreifenden und fächerverbindenden Unter-
richtsinhalten betroffen. Wie sieht das pädagogische
Profil der Grimmelshausenschule in diesem Bereich
aus? Die Projektgruppe kam überein, dass die hier
relevanten Tatsachen festgestellt und in die Ist-Ana-
lyse aufgenommen werden sollten.

Für das 3. und 4. Treffen nahm die Projektgruppe die
Möglichkeit wahr,  durch externe Beratung (Spie-
gelung) ihr Selbstverständnis zu klären und Hilfe zu
erhalten bei der Entwicklung eines methodischen
Konzepts für die Ist-Analyse. Das Hessische Landes-
institut für Pädagogik (HeLP), das die Arbeit der
Projektgruppen der Pilotschulen bei regelmäßigen
Tagungen koordiniert, vermittelte und finanzierte
diese Beratung. Das Gespräch mit den für Gruppen-
prozesse und Organisationsentwicklung kompeten-
ten externen Beratern trug zur Klärung der Arbeits-
perspektiven und des Selbstverständnisses der Grup-
pe - vor allem der Rolle innerhalb des Kollegiums -
bei, war allerdings nicht geeignet, die Erwartungen
hinsichtlich praktischer Handlungsvorschläge zu er-
füllen. Insgesamt hat der Austausch mit den exter-
nen Beratern wohl dazu beigetragen, einige „Diskus-
sionsknoten“ aufzulösen, die den Weg zu einer prak-
tischen Arbeit an der angestrebten Bestandsaufnah-
me behindert haben.

Die Projektgruppensprecher der Grimmelshausen-
schule nahmen auch an dem beim HelP eingerichte-
ten Unterstützungssystem (kontinuierliche Sitzun-

gen, einzelne Fortbildungsveranstaltungen) teil.
Wenn es auch interessant war  zu erfahren, wie un-
terschiedlich die konkreten Bedingungen in den fünf
beteiligten Schulen sind und wie unterschiedlich das
Schulprogramm praktisch angegangen wird, so ha-
ben diese Informationen über die Erfahrungen ande-
rer Projektgruppen zum Fortschritt der Arbeit an der
eigenen Schule wenig beigetragen. Für diese Arbeit
blieb den Mitgliedern der Projektgruppe das Gefühl,
dass es durchaus einschlägiges Fachwissen und er-
probte Erfahrungsmodelle zum Stichwort „Lernende
Organisation“ gibt, die Projektgruppe aber weitge-
hend bei Null anfangen muss und mit großem
Arbeitsaufwand zu eher dilettantischen Ergebnissen
gelangt. Vom HeLP wäre zu wünschen, dass es noch
mehr Unterstützung durch praktisch relevante
Handlungsempfehlungen zu Erhebungstechniken
und zu Partizipationsmodellen gibt. Deutlich wird
daran jedenfalls, dass alle Beteiligten am „Projekt
Schulprogramm“ sich in einem Lernprozess befin-
den.

Das Ergebnis der bisherigen Arbeit war eine de-
taillierte Gliederung der „Ist-Analyse zum Schulpro-
gramm“, die nach dieser Vorgabe in den nächsten
Monaten bearbeitet werden kann und im November
1998 der Gesamtkonferenz zur Diskussion vorgelegt
werden soll. Diese Gliederung wurde von den bei-
den Sprechern der Projektgruppe als Ergebnis der
bisherigen Arbeit zusammengestellt und von der
Projektgruppe diskutiert und beschlossen. Dabei
wurden Aufgaben im Bereich der Tatsachenfeststel-
lung und -dokumentation verteilt. Außerdem wurde
diskutiert, durch welche Verfahren (Interviews, Fra-
gebögen, Stellungnahmen, Dokumente,  teilneh-
mende Beobachtung) Tatsachen ermittelt werden
können, die die Situation der Schule im Hinblick auf
die drei oben genannten Fragenkreise deutlich ma-
chen können. 

Der Text, der im November 1998 der Gesamtkonfe-
renz zur Diskussion vorliegen wird, enthält eine
quantifizierende und qualifizierende Darstellung der
Schule, die im Grundzug folgendermaßen aufge-
baut ist:

Fakten und Zahlen: Schüler- und Lehrerzahlen,
Jahrgangsstärken (Vergangenheit und Progno-
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sen), Einzugsbereich, Ausländeranteil, Schulver-
bünde, Raumausstattung, Freiflächen etc.
Der reguläre Unterricht - Statistik: Stundentafel
(Soll - Ist), Unterrichtsfächer, Ausstattung ver-
schiedener Fächer, besondere Probleme, außer-
ordentliche Unterrichtsveranstaltungen (Betriebs-
praktikum, Lehrausflüge, Berufsinformationsver-
anstaltungen etc.), die Berücksichtigung der be-
sonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben im
Unterricht (Umwelterziehung, Sexualerziehung,
Rechtserziehung, etc.)
Schulveranstaltungen und Einrichtungen neben
dem Unterricht: Schulzeitung, Theater AG, S II-
wissenschaftliche Bibliothek, S I-Leihbücherei,
Chor, Orchester, Projektwochen, Schuldisco, Be-
ratung der Schüler und Eltern etc.
Ausgewählte Themenkreise: (1) Kooperation und
Kommunikation am Arbeitsplatz Schule; (2) För-
dern und Fordern - Beispiel Jahrgangsstufe 5 und
6; (3) Fachwissen und/oder Schlüsselqualifikatio-
nen? 
Hypothesen zum Schulprofil: Schlussfolgerungen
aus den Abschnitten A bis D (wie die Ergebnisse
der Ist-Analyse bewertet werden können.)

Die Diskussion der Hypothesen zum Schulprofil soll-
te dazu führen, dass die beschriebenen Tatsachen an
pädagogischen Grundsätzen gemessen werden. Da-
mit kann ein Diskussionsprozess initiiert werden, der
den Übergang von der Ist-Analyse zur Soll-Analyse
herstellt, also zur Formulierung von Zielen, führt.
Das Schulprogramm entsteht dann, wenn zur Errei-
chung dieser Ziele konkrete Arbeitsvorhaben abge-
leitet werden, also Beschlüsse zu Zeitplan, Verant-
wortlichkeit und zu Verfahren der Ergebniskontrolle
gefasst werden. 

An der Grimmelshausenschule wurde auf dem Weg
zu einem Schulprogramm ein Vorgehen gewählt, das

die Ist-Analyse (Bestandsaufnahme) stark trennt
von dem Programmentwurf und eine breite
Zieldiskussion erst nach der Vorlage der Ist-Ana-
lyse anstrebt,
eine relativ autonome, dafür aber weitgehend re-
präsentative Projektgruppe vorsieht, die bei Fra-
gen zur inhaltlichen Orientierung der Ist-Analyse
auf der Grundlage eigener Bewertungen Gestal-

tungsspielräume wahrnimmt,
in der Projektgruppe eine klare Verteilung der
Aufgaben bei der Erarbeitung, der Bearbeitung
und der Abstimmung von Ergebnissen vornimmt. 
die große Zahl der Kolleginnen und Kollegen
durch Konferenzen in die Entwicklung des Schul-
programms nur einbindet, wenn wichtige und
grundsätzliche Bewertungen und Entscheidun-
gen zu diskutieren und abzustimmen sind.
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Das Mittelstufengymnasium Groß-Gerau (MSG) ver-
dankt seine Existenz spezifischen Entwicklungen der
örtlichen Schullandschaft Groß-Geraus. Diese lassen
sich, bezogen auf die letzten fünf Jahre vor seiner
Gründung, näher charakterisieren: Das „etablierte“
Groß-Gerauer Gymnasium, die Prälat-Diehl-Schule,
hatte einen enormen Anstieg der Schüler(innen)zah-
len im Bereich der Sekundarstufe I zu verzeichnen,
während an den beiden örtlichen integrierten Ge-
samtschulen, der Carl-von-Ossietzky-Schule und der
Martin-Buber-Schule, dieser Trend nicht zu beob-
achten war. Konsequenz der Entwicklung war ein
Aufnahmestopp der Prälat-Diehl-Schule und in des-
sen Folge nach langen, z.T. sehr kontroversen, bil-
dungspolitischen Diskussionen im März 1994 ein Be-
schluss des Schulträgers (Kreis Groß-Gerau), ein
zweites, rein gymnasiales Angebot im Sekundarstu-
fen I-Bereich zum Schuljahr 1995/96 in die Wege zu
leiten.

Vorstellungen darüber, wie die Gründung des neuen
Gymnasiums im Einzelnen verlaufen sollte, welche
organisatorischen oder inhaltlichen Arbeiten im Vor-
feld geleistet werden müssten, existierten nach dem
Kreistagsbeschluss zunächst nicht. Dies änderte sich,
nachdem das Staatliche Schulamt gezielt nach je-
mandem suchte, der bereit sein würde, einerseits ein
Konzept zum Aufbau des neuen Gymnasiums zu for-
mulieren, andererseits die Aufbauarbeit zu überneh-
men und schließlich die Schule auf vorläufiger Basis
zu leiten. Anfang Oktober war dieser Jemand in
Person von Herrn Osterkamp, damals Studienrat und
Personalratsvorsitzender an der Prälat-Diehl-Schule,
gefunden; die Entscheidung für ihn fiel auch auf-
grund seiner in einem Thesenpapier zusammenge-
fassten „Überlegungen zum  Aufbau des neuen Sek.
I-Gymnasiums in Groß-Gerau“.

In diesem Thesenpapier finden sich neben vielen
zeitlich-organisatorischen Maßgaben erstmals die
„Eckdaten“ eines Schulprogramms für das neue
Gymnasium. Sie sind vor allem abgeleitet aus den
Prämissen, Möglichkeiten der „inneren Schulre-
form“, wie sie das Hessische Schulgesetz bietet, zu
nutzen und der neuen Schule, hier vor allem bezo-
gen auf die örtliche Schullandschaft, ein klar erkenn-
bares Profil zu geben. Diese „Eckdaten“ lesen sich im

Wortlaut wie folgt:

Klassenlehrer(innen)prinzip; möglichst stundenin-
tensiver Einsatz, ggf. auch fachfremd; Bildung
von „Jahrgangsteams“; „Partnerklassenmodell“;
tendenzielle Einengung des Fächerkanons durch
Einrichtung von Lernbereichen (Naturwissen-
schaften, Gesellschaftslehre);
fächerübergreifendes Arbeiten als Leitlinie; Ab-
stimmung schulinterner Curricula (auch in zeit-
licher Abfolge); „Epochalisierung“ in und zwi-
schen Fächern/Lernbereichen; projektorientiertes
Unterrichten; Projekttage und -wochen;
binnendifferenziert angelegter Unterricht mit
entsprechenden Lehr- und Lernmaterialien (z.B.
individualisierte Lernkarteien);
Kooperation in Jahrgangsteams/im Rahmen des
Partnerklassenmodells/in Lernbereichen/ bei epo-
chalisertem Unterricht/aus Anlass von Projektta-
gen und -wochen;
andere Sozialformen (außer Frontalunterricht) als
Leitlinien: Partner- und AG-Arbeit; „Helferprin-
zip“ (leistungsstärkere Schüler[innen] unterstüt-
zen leistungsschwächere);
Berücksichtigung von Lehr- und Lernmethoden
im Grundschulbereich („Offenes Lernen“/„Frei-
arbeit“, Arbeit mit Wochenplan); Überprüfung
der Übertragbarkeit auf Folgejahrgänge; evtl.
Übernahme von eher „pädagogisch ausgerichte-
ten“ Sozialformen wie „Morgenkreis“; dazu er-
forderlich: Kontaktaufnahme mit Grundschulen,
Hospitation im Grundschulunterricht der 4. Klas-
sen, Gespräche mit GrundschulkollegInnen (um
Übergangsprobleme zwischen Grundschule/wei-
terführender Schule genauer erfassen zu kön-
nen);
Ausgestaltung des Klassenraums als direktem Ar-
beitsumfeld der Schüler(innen); hier denkbar:
Klassenbibliothek, nutzbar für Unterricht und
„private Ausleihe“; Ausgestaltung mit Regalen,
Sitz- und Leseecken, Spieleschrank, Pflanzen etc.;
Einrichtung von „Begegnungsflächen“ außerhalb
des Klassenraums; Aufenthaltsraum für auswärti-
ge Schüler(innen); Übernahme von Verantwort-
lichkeiten für diese Einrichtungen durch Schüler-
(innen); generelle Zielsetzung: Identifikation der
Schüler(innen) mit ihrem Arbeitsplatz;
Überschaubarkeit durch Neuaufbau; übersichtli-
che Jahrgangsbreite, kleinere Lerngruppen;
Möglichkeit des Einbezugs der Elternschaft aus-
serhalb der dafür vorgesehenen schulischen Insti-

84

Anmerkungen zur Entwicklung
des Schulprogramms •

•

•

•

•

•

•

•

•

•



tutionen (Schulelternbeirat, Schulkonferenz),
auch aufgrund der überschaubaren Größe der
neuen Schule; denkbar hier informelle (regelmä-
ßige) Elterntreffs (im Jahrgang, bezogen auf Klas-
sen), hier insbesonders während der Startphase
der neuen Schule;
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrich-
tungen; Hinzuziehung außerschulischer Expert-
Innen, z.B. bei Projekttagen und -wochen; Ein-
beziehung der Elternschaft.

Diese o.a. Eckdaten dienten in der unmittelbaren
Folgezeit einerseits dazu, Kolleginnen und Kollegen
für die Arbeit an der neuen Schule zu interessieren;
andererseits wurden sie zur Präsentation des künfti-
gen Mittelstufengymnasiums in der Öffentlichkeit
sowie bei Grundschulinformationsabenden herange-
zogen. Sie finden sich demzufolge auch im ersten
sog. „Grundschul-Info“ des MSG wieder.

Schließlich waren die Eckdaten entscheidend für die
Arbeit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen,
die sich an das neue Gymnasium versetzen resp. ab-
ordnen ließen und bei der konzeptuellen Ausgestal-
tung des künftigen Schulprofils sowie dessen Um-
setzung mitwirken wollten.

Diese Zielvorgaben wurden bis heute leicht modifi-
ziert, u.a. auch aufgrund der Ergebnisse mehrerer
Pädagogischer Tage sowie der konkreten Erfahrun-
gen im alltäglichen Schulbetrieb, letztlich also auf-
grund „interner Evaluation“. Die Ergebnisse der vor-
stehenden Prozesse bilden das gegenwärtige Schul-
programm, um das es im Folgenden gehen wird.

Im § 127 b des Hessischen Schulgesetzes ist formu-
liert, welche Zielsetzungen ein Schulprogramm ver-
folgen soll. Verkürzt zusammengefasst, geht es da-
rum, dass eine Schule vor dem Hintergrund ihrer
spezifischen Bedingungen die Leitlinien formuliert,
nach denen sie ihre pädagogische und unterrichtli-
che Praxis ausrichten will. Die jeweilige Schule ist
außerdem aufgefordert, die „angemessene Umset-
zung des Programms und die Qualität ihrer Arbeit“
regelmäßig zu überprüfen und dann fortzuschrei-

ben, wenn „sich die Rahmenbedingungen für seine
Umsetzung verändert haben oder die Schule ihre pä-
dagogischen Ziele neu bestimmen will“.

Die oben angeführten, vor nunmehr vier Jahren for-
mulierten Eckdaten gingen schon damals in diese
vom HSchG angestrebte Richtung, und auch ihre je-
weilige Überprüfung und Weiterentwicklung wurde
überwiegend geleistet, hauptsächlich an eigens da-
für abgehaltenen Pädagogischen Tagen.

Doch war (und ist) die konkrete Umsetzung der all-
gemeinen Leitlinien nicht bruchlos. Ein Grund dafür
liegt beispielsweise darin, dass externe Setzungen
Ansätze zur inneren Schulreform erschweren oder
sogar direkt behindern. So hatte das MSG während
der ersten beiden Jahre seiner Existenz aufgrund der
Maßgaben des Schulträgers das Schulgebäude mit
einer anderen Schule zu teilen, was beispielsweise
dazu führte, dass bestimmte, im Schulkonzept for-
mulierte Vorstellungen zur Ausgestaltung des
„Arbeitsplatzes Schule“ nicht realisiert werden konn-
ten.

Weitere, in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen-
de Gründe liegen in allgemeinen bildungs- und fi-
nanzpolitischen Entscheidungen. Ein Beispiel: Wenn
Lehrerinnen und Lehrern in regelmäßigen Abstän-
den deutliche Verschlechterungen in puncto Arbeits-
zeit, Besoldung, Anerkennung von zusätzlichen Leis-
tungen etc. erfahren müssen, wenn parallel dazu
aufgrund finanzieller Mittelkürzungen in allen schu-
lischen Bereichen die sächliche Ausstattung von
Schulen auf ein überwiegend unzeitgemäßes Niveau
gedrückt wird, wenn Klassengrößen mit Zauberfor-
meln wie „dreißig plus zehn Prozent“ bis aufs äus-
serste erhöht werden und als „Gegenleistung“ wie
selbstverständlich von den Kolleginnen und Kolle-
gen erwartet wird, dass sie sich in besonderem
Maße für ihre Schule engagieren, dann darf es nicht
verwundern, dass gerade die zum Engagement be-
reiten Lehrer(innen) diesen Spagat häufig nur durch
Flucht in Sarkasmus leisten können oder auch
schlichtweg nicht mehr dazu bereit sind.

Ein letzter Grund, die o.a. Eckdaten nicht oder nur in
Teilaspekten umzusetzen, lag schließlich in bewuss-
ten Entscheidungen. So hat es beispielsweise bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt am MSG niemals
„epochalisierten Unterricht“ gegeben und wurde die
intendierte „Freiarbeit/Arbeit nach Wochenplan“ nur
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in bescheidenem Maße angegangen. Beides des-
halb, weil sich solche Vorstellungen aufgrund unter-
richtsorganisatorischer Gegebenheiten nicht realisie-
ren ließen und auch inhaltliche Zweifel an der
Sinnhaftigkeit bestanden.

Als Beispiel für eine gelungene, wenngleich auch
hier nicht durchgängig widerspruchsfreie, Umset-
zung einer Zielvorgabe der Eckdaten kann die Ein-
richtung und der Ausbau des Lernbereichs Natur-
wissenschaften am MSG gelten. Hier wurden schon
vor der eigentlichen Schulgründung entscheidende
organisatorische Weichen insofern gestellt, als klar
war, dass das im Jhg. 5 zweistündig vorgesehene
Fach Biologie dreistündig unterrichtet werden wür-
de, um so noch ohne einen förmlichen Beschluss der
(damals noch nicht existierenden) Schulkonferenz
schon in Richtung Lernbereich arbeiten zu können.
Inhaltlich wurde und wird die Arbeit im integrierten
Lernbereich gestützt durch bereits an anderen
Schulen, auch Gymnasien, erprobte Unterrichtsein-
heiten des Kieler Instituts für die Praxis der Natur-
wissenschaften. Zum Institut bestehen informelle
Kontakte auf der Basis von Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch. Außerdem nehmen die Kolleginnen
und Kollegen, die im Lernbereich unterrichten, re-
gelmäßig an entsprechenden externen Fortbil-
dungsveranstaltungen teil; schließlich finden neben
regelmäßigen schulinternen Fortbildungstagen wö-
chentliche Koordinationssitzungen in eigens dafür
vorgesehenen Stunden statt.

Speziell Letzteres hat sich bewährt. Auch wird das
bisher seitens der Stundenplanung zu realisierende
Prinzip, in jedem Jahrgang jeweils mindestens ei-
ne(n) Kollegin/Kollegen für jedes naturwissenschaft-
liche Fach einzusetzen, als  sinnvoll angesehen. Die-
ses Prinzip wird allerdings nur dann weiter zu reali-
sieren sein, wenn die Schule eine entsprechende
Lehrer(innen)zuweisung erhält.

Hatten sich die Eckdaten, der vorgegebenen Situa-
tion eines „Aufbaus von unten“ folgend, naturge-
mäß auf die Jahrgangsstufen 5/6 konzentriert, so ist
es mittlerweile wesentlich wichtiger geworden, die
Folgejahrgänge im Blick zu haben. Schulintern wur-
den dazu bereits entsprechende Schritte eingeleitet.

Zum einen stand das Thema auf einem Pädagogi-
schen Tag am 05.12.1996 im Mittelpunkt, der von
Personalrat und Schulleitung gemeinsam vorberei-

tet, von allen schulischen Gremien jeweils einstim-
mig befürwortet wurde und eine Bestandsaufnahme
sowie Arbeitsperspektiven für die nächsten Monate
entwickeln sollte.

Die Ergebnisse dieses Pädagogischen Tages lassen
sich, kurz zusammengefasst, wie folgt darstellen:

Fächerübergreifendes Arbeiten soll weiterhin
praktiziert werden, wobei die Möglichkeiten, die
die neuen Rahmenpläne bieten, stärkere Berück-
sichtigung finden sollen.
Dem an der Schule eingeführten Lernbereich Na-
turwissenschaften wird dabei eine Pilotfunktion
zufallen, zum einen in puncto genereller Auswer-
tung von Erfahrungen mit fächerintegrierendem
Unterricht, zum anderen auch in Bezug auf die
bisher lediglich geplante Einrichtung eines Lern-
bereichs Gesellschaftslehre.
Projektwochen sollen nach wie vor unmittelbare
Anknüpfungspunkte zur normalen Unterrichtsar-
beit bieten; angestrebt wird jedoch eine größere
Wahlfreiheit der Schülerinnen und Schüler sowie
ihre stärkere Einbindung bei Planung und Vorbe-
reitung.
Die Maßgabe „Das Lernen lernen“ soll auch künf-
tig umgesetzt werden, sowohl in Bezug auf ein-
zelne Fächer als auch bei fächerübergreifenden
Vorhaben. Gleiches gilt für die Schwerpunktset-
zung, Schülerinnen und Schülern (fach-)spezifi-
sche Methodenkenntnisse zu vermitteln.
Im Gegensatz zu den Jahrgangsstufen 5/6 soll
fachfremder Einsatz von Kolleginnen und Kolle-
gen in den Jahrgängen 7/8 möglichst einge-
grenzt werden (Ausnahme: Lernbereich Natur-
wissenschaften), selbst wenn damit eine Reduzie-
rung der Stundenanzahl der Klassenlehrerin/des
Klassenlehrers in ihrer/seiner Klasse verbunden
ist. Begründung: Die Maßgabe des Schulkon-
zepts 5/6: „Klassenlehrer(in) als Hauptbezugs-
person“ ist in höheren Jahrgangsstufen nicht
(mehr so) entscheidend.
Als wichtig wird angesehen, bisherige Ansätze
zur Entwicklung einer „Schulkultur“ konkreter
auszugestalten (für alle gegenwärtigen wie zu-
künftigen Jahrgänge). Da die Zeit am Pädagogi-
schen Tag für die mit dem Themenkomplex be-
fassten Arbeitsgruppe aufgrund der Vielzahl der zu
diskutierenden Aspekte nicht ausreichte, ist ge-
plant, die Arbeitsgruppe, möglichst unter Beteili-
gung von Vertreter(innen) der Elternschaft, fort-
zuführen.
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Zum Zweiten wurden und werden die schulinternen
(Fach-) Curricula, basierend auf den jeweiligen allge-
meinen Vorgaben der neuen Rahmenpläne und dem
weiteren Auf- und Ausbau des MSG folgend, aktua-
lisiert.

Schließlich sind alle Lehrer(innen)stellen, die die
Schule bisher selbst ausschreiben konnte, eng mit
konzeptuellen/schulprogrammatischen Aufgaben
verknüpft. Auch dadurch wird der Erfordernis Rech-
nung getragen, das Schulprogramm mit Blick auf
die kommenden Jahrgänge zu erweitern.

Letzteres macht deutlich, dass gerade am MSG, ei-
ner nach wie vor im Aufbau befindlichen Schule,
Maßgaben eines Schulprogramms nicht bis ins De-
tail ausformuliert werden können, wenn sie zumin-
dest mittelfristig gelten sollen. Insofern werden die
nun folgenden Aussagen zum Schulprogramm sich
eher auf der Ebene allgemeiner Zielvorgaben be-
wegen, deren konkrete Umsetzung vor allem den
Jahrgangsteams, Fachkonferenzen, pädagogischen
Konferenzen obliegen wird. Die Aufgabe anderer
schulischer Gremien, beispielsweise des Schuleltern-
beirats, der Gesamtkonferenz und der Schulkonfe-
renz, wird es sein, Anregungen zu geben und den
Prozess der Umsetzung kritisch zu begleiten.  

Begründungszusammenhang

An weiterführenden Schulen, gerade auch an
Gymnasien, ist während der letzten Jahre zuneh-
mend der Trend zu beobachten, dass manche Kin-
der, die nach der 4. Grundschulklasse in die neue
Schule wechseln, speziell in der Anfangsphase be-
stimmte Probleme haben. Diese lassen sich so ein-
grenzen, dass Kinder

mit der neuen Umgebung - in der Regel eine we-
sentlich größere Schule mit deutlich mehr Schü-
ler(innen), häufig an einem anderen Schulort -
nicht klarkommen;

ihr gewohntes soziales Umfeld (die Freundinnen
und Freunde aus der Grundschule) vermissen und
sich nicht so gut auf die neuen Klassenkamera-
dinnen und -kameraden einlassen können; 
Schwierigkeiten haben, sich auf die im Vergleich
zur Grundschule höhere Anzahl von Fächern und
Fachlehrer(innen) einzustellen;
Arbeits- und Lernformen, die an der weiterfüh-
renden Schule praktiziert werden, als zu wenig an
ihre Grundschulerfahrungen angelehnt empfin-
den;
sich generell überfordert und unter enormem
Leistungsdruck fühlen, deshalb Angst vor schuli-
schem Versagen entwickeln.

Leitlinien

Um diese Probleme einzugrenzen und den neuen
Schülerinnen und Schülern das Sich-Eingewöhnen
an unserer Schule zu erleichtern, sollen für die Jahr-
gänge 5 und ggf. 6 (entsprechender Hinweis ist hin-
ter dem jeweiligen Aspekt in Klammern gesetzt) fol-
gende Leitlinien gelten:

Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin als wichtig-
ste Ansprechperson der Kinder unterrichtet in sei-
ner/ihrer Klasse möglichst viele Stunden [5, 6].
Die einzelnen Unterrichtsfächer werden in der
Regel doppelstündig unterrichtet, um ständigen
Fach- und Lehrerwechsel zu reduzieren [5, 6].
Lehr- und Lernmethoden aus dem Grundschul-
bereich werden aufgegriffen und weiterentwik-
kelt [5].
Lehr- und Lernmaterialien (einschließlich der
Lehrbücher) werden so ausgewählt und einge-
setzt, dass sie unterschiedliche Lernvoraussetzun-
gen und -erfahrungen der Kinder berücksichtigen
und so die Chance zum Ausgleichen von Unter-
schieden eröffnen. [5, 6].
Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Grundschulbereich findet statt, so-
wohl auf Gesprächsebene als auch bei (gegensei-
tigen) Unterrichtsbesuchen [5].
Bei der Zusammensetzung der Klassen wird da-
rauf geachtet, dass gewachsene (Freundschafts-)
Beziehungen erhalten bleiben; Einschränkungen
erfolgen nur dann, wenn dies aus pädagogischen
Erwägungen als sinnvoll erscheint [5].
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In den ersten Wochen des Schuljahres erhalten
die Lehrer(innen), hier speziell die Klassenleiter-
(innen), und ihre Klassen besondere Möglichkei-
ten zum Sich-Kennenlernen, beispielsweise durch
einen Sonderplan oder andere geeignete organi-
satorische Maßgaben [5].
Intensive Beratung der Eltern wird angestrebt,
speziell in puncto Schullaufbahnberatung; Details
dazu, sofern noch nicht ausformuliert, werden in
Jahrgangskonferenzen diskutiert und beschlossen
[5, 6].

Begründungszusammenhang

Die Aufnahme dieses Bereichs in das Schulkonzept
lässt sich sowohl durch innerschulische Erfahrung als
auch durch außerschulische Anforderungen begrün-
den und bezieht sich auf alle gegenwärtigen wie
künftigen Jahrgänge unserer Schule. So hat der
enorme Erkenntniszuwachs in den einzelnen Fach-
wissenschaften dazu geführt, dass es innerschulisch
immer entscheidender wird, Kindern und Jugend-
lichen fundierte methodische Fachkenntnisse zu ver-
mitteln, mit denen sie sich Fachinhalte möglichst
selbstständig erarbeiten können.

Außerschulisch, z.B. aus dem Bereich der Wirtschaft,
werden zunehmend Ausbildungsprofile für wichtig
erachtet, die von Schülerinnen und Schülern Metho-
densicherheit, Selbstständigkeit, Flexibilität und die
Fähigkeit erwarten, einen Sachverhalt unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. 

Schulische Ausbildung kann sich von daher nicht
ausschließlich auf den Erwerb bestimmter Fach-
kenntnisse oder eines „Allgemeinwissens“ beschrän-
ken, sondern muss auch die Vermittlung von (fach-
bezogenen) Arbeitsmethoden unter Berücksichti-
gung fächerübergreifender Gesichtspunkte leisten,
um diesen inneren und äußeren Anforderungen
Rechnung zu tragen.

Leitlinien

Vor dem Hintergrund des oben Beschriebenen sollen
folgende Aspekte in die Alltagsarbeit unserer Schule
einfließen:

Fächerübergreifendes Arbeiten soll möglichst oft
stattfinden, z.B. während parallel verlaufender
Unterrichtseinheiten, die ein gemeinsames The-
ma unter verschiedenen fachbezogenen Aspek-
ten beleuchten.
Projekttage oder -wochen sollen, unabhängig
von ihrer jeweiligen Organisationsform, keine
„Sonderveranstaltungen mit hohem Freizeitwert
für alle Beteiligten“ sein; sie leiten sich möglichst
direkt aus der Unterrichtsarbeit ab. Die Einzelpro-
jekte berücksichtigen generell fächerübergreifen-
de Aspekte, die sowohl methodischer als auch in-
haltlicher Art sein können.
Unterricht soll nicht nur im Klassen- oder Fach-
raum stattfinden. Unsere Schülerinnen und Schü-
ler sollen auch „draußen“ Lernerfahrungen ma-
chen können, sei es bei einem Museumsbesuch,
der Besichtigung der Stadtwerke oder Gewässer-
untersuchungen am Altrhein. Solche Vorhaben
sollen aus der Unterrichtsarbeit erwachsen.           
Dem Erlernen und Anwenden fachspezifischer Ar-
beitsmethoden soll ein besonderes Gewicht zu-
kommen.
Lehr- und Lernmethoden, die das selbstständige
Arbeiten fördern und die Schülerinnen und Schü-
ler bei ihrer Arbeitsorganisation unterstützen,
sind möglichst häufig einzusetzen, ggf. auch in
gesonderten (fächerübergreifenden, lerntheore-
tisch angelegten) Kursen.
Der Lernbereich Naturwissenschaften soll als bis-
her einziges integriert angelegtes Unterrichtsfach
möglichst bis zur 10. Jahrgangsstufe ausgebaut
werden.
Die Einrichtung eines Lernbereichs Gesellschafts-
lehre bleibt ein vom Fachbereich noch ausführlich
zu diskutierendes und zu entscheidendes Ziel.
Religionsunterricht im Klassenverband wird ange-
strebt.

•

•

Schwerpunkt II: „Das Lernen 
lernen“

•

•

•

•

•

•

•

•
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Begründungszusammenhang

Die hauptsächliche Begründung basiert auf einer
Binsenweisheit: Man arbeitet dort gerne und gut,
wo man sich selbst eigenständig und eigenverant-
wortlich einbringen kann. Dies lässt sich z.B. da-
durch nachweisen, dass an Schulen, in denen die
Kinder und Jugendlichen eigene Gestaltungsspiel-
räume haben, deutlich weniger an Zerstörung von
Sachen und/oder Gewalttätigkeiten vorkommen.

Insofern muss eine wichtige Zielsetzung sein, dass
sich unsere Schülerinnen und Schüler mit ihrer
Schule identifizieren, sich (eigen-)verantwortlich in
die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes einbringen. 

Bekanntermaßen haben aber nicht nur Schüler(in-
nen) etwas mit einer konkreten Schule zu tun. Viel-
mehr besteht die Schulgemeinde noch aus anderen
Personen: der Sekretärin, dem Hausmeister, den
Lehrkräften, der Schulleitung, der Elternschaft. Sie al-
le können sich im Idealfall bei der Ausgestaltung „ih-
rer“ Schule einbringen und damit zu einem positi-
ven Schulklima beitragen.

Leitlinien

Ein positives Schulklima entsteht nicht von selbst. Zu
seiner Realisierung sollen folgende Regelungen bei-
tragen:

Jede Klasse hat die Möglichkeit, gemeinsam mit
dem/der Klassenlehrer(in), ggf. auch mit Unter-
stützung der Eltern, ihren Klassenraum nach eige-
nen Vorstellungen zu gestalten.
Das Schulgebäude wird in bestimmte „Jahrgangs-
bereiche“ gegliedert; die Jahrgänge sind für ihren
Bereich verantwortlich, können ihn auch gemein-
sam gestalten.
Die Flure der Jahrgangsbereiche dürfen von den
einzelnen Klassen als Ausstellungsflächen für
Unterrichtsergebnisse und/oder Projektdoku-
mentationen genutzt werden.
Das Schulgelände wird in unterschiedliche „Zo-
nen“ gegliedert, z.B. Spielflächen, Bereiche zum
Ausruhen und Reden. Dabei sollen die Bedürf-
nisse und Wünsche unserer Schüler(innen) vor-

rangig berücksichtigt werden.
Das Prinzip des „Offenen Anfangs“ (Aufenthalts-
möglichkeit für Schüler[innen] im Klassenraum
vor Unterrichtsbeginn) wird in allen Jahrgängen
praktiziert.
Ideelle, materielle sowie aktive Mithilfe von Eltern
bei allen Ausgestaltungsvorhaben wird ange-
strebt. Klassenelternschaften und -beiräte, der
Schulelternbeirat und der Förderverein können
hierbei wertvolle Unterstützung leisten.

Das beste und wohlüberlegteste Schulprogramm
bleibt Makulatur, wenn es nicht umgesetzt wird.
Auch programmatische Leitlinien, die die gegenwär-
tig nicht unbedingt rosige bildungs- und finanzpoli-
tische Wirklichkeit nicht im Blick haben oder an alle
Beteiligten überhöhte Ansprüche stellen, machen
wenig Sinn. Insofern wird sich auch unser Schulpro-
gramm an den Realitäten messen lassen und ggf.
verändert werden müssen.

Unabhängig davon wurde am MSG in den letzten
Jahren, hier vor allem vom Kollegium, aber auch von
Schüler- und Elternschaft, etliches „auf den Weg ge-
bracht“, was exakt den Leitlinien - damals noch
„Eckdaten“ - entsprach bzw. entspricht. Deshalb
sollen, sofern nicht schon in diesem Papier erwähnt,
die wichtigsten Initiativen, Vorhaben, Projekte etc.
im Folgenden aufgelistet werden (kein Anspruch auf
Vollständigkeit!) - allein deshalb, damit sie nicht im
schulischen Alltagsbetrieb in Vergessenheit geraten,
sondern weiterhin praktiziert  und/oder im Auge be-
halten werden.

Schwerpunkt III: „Den Arbeitsplatz
Schule gestalten“

•

•

•

•

•

•

4. Zur Umsetzung unseres 
Schulprogramms
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Initiative / Vorhaben / Projekt etc.

Projektwochen; dabei bisher zwei Organisations-
modelle (ein Thema für alle, dabei unterschiedli-
che inhaltliche Schwerpunkte, keine Einwahlmög-
lichkeiten/AG-Angebote mit unterschiedlichen
Themen, Einwahlmöglichkeit nach Erst-, Zweit-
und Drittwunsch, Jhg. 5 ausgeklammert).   

Projekttage; von einzelnen Klassen praktiziert,
noch keine allgemeinen Rahmenvorgaben

Kooperation Nawi/Deutsch (Sexualkunde)

Kooperation Deutsch/Kunst (Ganzschrift, z.B.
„Rennschwein Rudi Rüssel“)

Allgemeine Absprachen in Bezug auf sachver-
wandte Unterrichtseinheiten

Fachkoordination (derzeit in Deutsch, Mathema-
tik, Englisch, Französisch, Nawi, Sport, Sozialkun-
de, Erdkunde, Geschichte, Religion)

Arbeit nach Wochenplan (Englisch)

Einbezug „außerschulischer Lernorte“: hier bisher
überwiegend Nawi (z.B. Fasanerie, Freudenberg)

Wandzeitungen, Ausstellungen (nahezu alle Fä-
cher)

Seminar „Das Lernen lernen“ (in Vorbereitung für
Schulj. 98/99)

Schulhofgestaltung (in Arbeit)

„Schulgarten“ (Innenhof hinterer Westbau)

Wetterstation (Innenhof hinterer Westbau)

Klassenraumgestaltung

Aufenthaltsraum

EDV-Raum (Hardware vorhanden, Lernsoftware soll
angeschafft werden)

Schwerpunkt / Jhg.

II, III/für alle möglich

II/alle

II/Jhg. 6

I, II/Jhg. 5 u. a.

II/alle

I, II/alle

II, 5 und 6 (?)

II/alle

I, II, III/alle 

II / 8

III/alle (Unterstützung durch SV, SEB, Förderver-
ein)

II, III/alle

II/7

I, III/jeweils 5, 7, 9

III/SV für alle

II, III/ab 8
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Initiative / Vorhaben / Projekt etc.

Fachraum Französisch

Lehrer(innen)werkstatt (in Planung)

Schüler(innen)zeitung

Theater-AG (in Planung)

Chor, Instrumentalkreis

Besondere Veranstaltungen für Schüler(innen):
Aufnahmefeier Jhg. 5, Schuldisco, „Zeugnispokal“

„Öffnung von Schule I“; hier in Planung (Fachbe-
reich Sport): Zusammenarbeit mit Vereinen im
Rahmen eines gesamtschulischen Konzepts,
Sonderveranstaltungen wie „Lebensläufe“ (hier
Unterstützung durch SEB)

„Öffnung von Schule II“: Schüler(innen)austausch
mit Frankreich (erstmals im April 1998)

Organisationsvorgaben I: Zusammensetzung 5.
Klassen, Sonderplan erste Schulwoche, intensiver
Klassenlehrer(innen)einsatz etc. 

Organisationsvorgaben II: Doppelstundenprinzip

Pädagogische Tage, möglichst zweimal jährlich

Fachbezogene (schulinterne) Fortbildungen

Tag der offenen Tür (mit Hilfe des SEB)

Fachbezogene (schulinterne) Fortbildungen

Elternstammtische

Schwerpunkt / Jhg.

II, III/ab 7

Kommt allen zugute

II, III/alle

II, III/alle

II, III/alle

I, II, III/alle

II/alle

II/ab  7

I/5

I, III/alle

Kommt allen zugute

Kommt allen zugute

Künftiger Jhg. 5

Kommt allen zugute

Alle

Selbst wenn bei einigen der oben aufgelisteten
Vorhaben in der Vergangenheit Organisationsfehler
vorgekommen sind, Strukturen nicht bruchlos ge-
funden werden konnten, Dinge inhaltlich zu wenig
präzise durchdacht wurden (und deshalb nicht im
erwünschten Sinne „liefen“) etc., so zeigt diese un-

vollständige Auflistung das erkennbare Bemühen
der Schulgemeinde, schulprogrammatische Vor-
stellungen nicht nur zu formulieren, sondern auch
im schulischen Alltag zu praktizieren.
In diese Richtung sollten wir weiter arbeiten.
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LUDWIG-GEORGS-GYMNASIUM
DARMSTADT

Adresse
Nieder-Ramstädter Str. 2, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151/132562, Fax: 06151/13336
e-mail: lgg@darmstadt.gmd.de

Ansprechpartner
Dr. A. Würker

Gliederung

Das Ludwig-Georgs-Gymnasium (LGG) in Stichworten und Zahlen
Vorbemerkung 
Vorgeschichte der Programmentwicklung
Die unmittelbare Vorgeschichte
Die Konstitution der Projektgruppe und der Beginn des Erarbeitungsprozesses
Der erste Arbeitsschritt: Bilanzierung des Ist-Zustandes
Der Pädagogische Tag am 18.9.1997 zum Thema „Bildungskonzeptionen“
Die Erarbeitung der Schulkonzeption
Die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Elternvertretern
Versuch eines Resümees
Literaturhinweise
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Geschichte. 1629 gegründet als „Paedagogium
Darmstadinum“ von Landgraf Ludwig V. und Georg
II; 1831 Umzug ins ehemalige Waisenhaus; 1879
Namensgebung nach den beiden Gründern:
Ludwig-Georgs-Gymnasium; im 2. WK zerstört,
nach dem Krieg musste in anderen Schulen unter-
richtet werden; 1954 Bezug des Neubaus.

Sprachenfolge. Jgst. 5: Latein (Latinum am Ende
der 11), Jgst. 7: Englisch, Jgst. 9: Griechisch oder
Französisch oder z.Z. Biologie (WPU); Graecum am
Ende der Jgst. 11, ab 10 Angebot als AG: Franzö-
sisch, Hebräisch, Italienisch, Neugriechisch. 

Schülerinnen/Schüler. Schülerzahl: etwa 700; in
den letzten Jahren: ca. 100 Anmeldungen, d.h. bei
Dreizügigkeit je ca. 33 Schüler/innen pro Klasse;
1997: ca. je 50% aus Stadt und Landkreisen, 1998:
ca. 40 % aus Stadt, 60% aus Landkreisen; Tendenz
zu ausgewogener Geschlechterproportion; Eltern-
schaft hauptsächlich „mittelständisch“ (entsprechend
engagiert); insgesamt relativ geringe Probleme im
Bereich Disziplin, Gewalt, Drogen u.ä..

Kollegium. 56 Lehrkräfte und 6 Referendarinnen/
Referendare; Altersstruktur: unter 50 Jahre: 17; über
55 Jahre: 21. Verbände: Philologenverband (geringe
Aktivität), GEW (sog. „GEW-Gruppe“ - nur ca. 50%
sind Mitglieder der GEW, in kritischer Distanz - mit
regelmäßigen Treffen).

Lage/Gebäude. Zentrale Lage in Innenstadt-Nähe
(gute Verkehrsmittelanbindung; aber hochgradige
Lärm- und Abgasbelästigung), „Meisterbau“ aus
dem Jahre 1954 (ursprünglich gedacht für ca. 400
Schüler/innen), Sehr gut ausgestattete Fachräume
für den naturwissenschaftlichen und musischen
Unterricht.

Kursangebot in der Oberstufe. Angebot von Leis-
tungskursen nach Prioritäten der Schüler/innen in
fast allen Fächern.

AG-Angebot. Breites AG-Angebot, u.a. in Sprachen
(s.o.), im musikalischen und literarischen Bereich
und in Sport.

Öffnung der Schule. Vortragsreihe zu politischen
und kulturellen Themen; Exkursionen zu wissen-
schaftlichen Einrichtungen; Konzerte innerhalb und
außerhalb der Schule.

Der Prozess der Schulprogrammentwicklung am
Ludwig-Georgs-Gymnasium wird im Folgenden bis
zum aktuellen Stand dokumentiert und erläutert.
Thematisiert werden die Vorgeschichte und die
Entscheidung für die Teilnahme am Pilotprojekt, die
Bilanzierung des Ist-Zustandes und die Erarbeitung
einer Schulkonzeption. Der begrenzte Raum verhin-
dert dabei die Aufnahme der inhaltlichen Ergebnisse
z.B. der Bilanzierung des Ist-Zustandes oder der
Formulierung der Schulkonzeption, da diese allein
schon den zur Verfügung gestellten Raum einnäh-
men. Eingefügt sind  Übersichten, die einen raschen
Überblick ermöglichen sollen über das LGG als
Schule (s.o.), die Facetten konzeptioneller Arbeit
(siehe Übersicht 1) und den bisherigen Verlauf der
Schulprogrammerarbeitung (siehe Übersicht 2).

Die Skizze der Vorgeschichte der Schulprogrammer-
arbeitung soll verdeutlichen, auf welchem Funda-
ment sie beruht, welche Diskussionsstränge sie auf-
greift und weiterführt bzw. welche Voraussetzungen
überhaupt dazu beigetragen haben, dass eine
Mehrheit des Kollegiums des LGG für eine Teilnahme
am Pilotprojekt votierte und fast ein Drittel anfäng-
lich bereit war, in der Projektgruppe mitzuarbeiten.
Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, besonders
auf die Entwicklung der Schule in den Neunziger-
jahren einzugehen, ohne zu ignorieren, dass es
selbstverständlich auch davor Diskussionen über das
Profil der Schule und Dokumentationen der
Schulidentität gegeben hat. Aber diese Diskussionen
waren angesichts der Tatsache, dass das LGG unan-
gefochten seinen Status als altsprachliches Gymna-
sium behauptete, eher marginal - zumal das LGG
zu den Zeiten der obligatorischen Förderstufe einen
Ansturm der Schülerinnen und Schüler erlebte, die
unsere Schule wegen ihrer sehr reduzierten Förder-
stufe - die diesen Namen kaum verdiente - wähl-
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ten. Erst als Anfang der Neunzigerjahre die Anmel-
dezahlen zurückgingen, ergab sich der Anstoß, kon-
sequent über die Attraktivität und Akzeptanz der
Schule und damit über ihre Struktur und ihr päda-
gogisches Profil nachzudenken.

Diskussionsveranstaltungen zu Sprachenfolge
und Profil

Es war der damals neugewählte Personalrat, der die-
sen Impuls aufgriff, weil er mit den sinkenden An-
meldezahlen auch die Sicherheit der Arbeitsplätze
der Kolleginnen und Kollegen am LGG gefährdet
sah. Der PR initiierte zwei Diskussionsveranstaltun-
gen, deren erste - am 1.2.1993 - der Sprachenfol-
ge, d.h. der bisher unhinterfragten Grundsatzent-
scheidung Latein als einzige erste Fremdsprache an-
zubieten, gewidmet war. Erstmals wurden in dieser
Veranstaltung, an der mehr als die Hälfte des Kolle-
giums teilnahm, offen und sachlich Argumente für
und gegen diese Sprachenfolge vorgetragen und
abgewogen. 

Die zweite Diskussionsveranstaltung erwuchs inso-
fern aus der ersten, als deutlich geworden war, dass
das Problem rückläufiger Anmeldezahlen - sofern
überhaupt eine Analyse der Ursachen möglich war -
kaum an einem einzigen Aspekt, und sei es dem zen-
tralen Aspekt der Sprachenfolge, festgemacht wer-
den könne. Diese Diskussion war folgerichtig dem
„Profil des LGG“ allgemein gewidmet und zeitigte
mittelfristig so wichtige Konsequenzen wie eine
Neugestaltung des Übergangs von den Grundschu-
len ans LGG.

Der Ausschuss „LGG 2000“

Nachdem eine Gesamtkonferenzentscheidung am
28.9.1993 mit überwältigender Mehrheit die existie-
rende Sprachenfolge bestätigt hatte, bildete sich ein
Ausschuss aus der Gesamtkonferenz, der die Aufga-
be übernahm die Profildiskussion weiterzuführen. In
diesem Ausschuss, der sich den Namen „LGG 2000“
gab, arbeiteten Kolleginnen/Kollegen, Schülerin-
nen/Schüler und Eltern engagiert zusammen:

Es wurden Informationen von anderen Schulen
eingeholt und ausgewertet,
es wurde eine abendliche Veranstaltung über das

„LGG - unsere Schule“ organisiert, bei der Kolle-
ginnen/Kollegen mit Schülerinnen/Schülern und
Eltern in Arbeitsgruppen und im Plenum über die
Situation an der Schule und über Perspektiven di-
skutierten,
es wurden Anträge an die Gesamtkonferenz for-
muliert,
es wurde die Initiative zur Einrichtung eines Mit-
tagstisches ergriffen, die maßgeblich von Eltern
getragen wurde.

Pädagogische Tage

Die nun seit mehreren Jahren kontinuierlich weiter-
geführte Diskussion über das  Profil des LGG  hatte
Rückwirkungen auf die Arbeit der Fachkonferenzen,
auf die Informationsveranstaltungen für die Eltern
der Kinder der vierten Grundschulklassen und die
Formulierung der Informationsbroschüren über das
LGG. Diese Reflexionen und Diskussionen führten,
nachdem der Ausschuss „LGG 2000“ seine Arbeit
eingestellt hatte, zu Pädagogischen Tagen als ge-
meinsamen Fortbildungsveranstaltungen des Kolle-
giums zu folgenden Themen:

1995: Übergang Grundschule - Gymnasium;
Offener Unterricht
1996: Veränderte Sozialisationsbedingungen -
neue Anforderungen
1997: Bildungstheorie und Konzeptionen von
Allgemeinbildung.

Bereits vor diesem letzten Pädagogischen Tag 1997
lag die Entscheidung, am Pilotprojekt „Schulpro-
gramm“ teilzunehmen und Projektgruppe zu eta-
blieren (siehe unten). Ein aus dieser Projektgruppe
gewählter Ausschuss hatte diesen Pädagogischen
Tag auch im Hinblick auf die bevorstehende Formu-
lierung einer Schulkonzeption organisiert.
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Die Erörterung zwischen Schulleitung und Perso-
nalrat

Der Schulleiter informierte den Personalrat über
Schulprogrammentwicklung nach dem zu novellie-
renden HSchG und  das Pilotprojekt. Er begründete
seine Absicht, in der Gesamtkonferenz ein Votum für
die Aufnahme des LGG in den Kreis der Pilotschulen
zu beantragen, im Wesentlichen mit dem Nutzen,
den das Projekt dem LGG bringe:

Am LGG seien wesentliche Vorarbeiten für ein
Schulprogramm bereits geleistet (Schulbroschü-
re, Jahresbericht usw.), weshalb die Mehrbela-
stung gering sei. Gegenüber der Mehrbelastung

wögen die Vergünstigungen stärker
finanzielle Unterstützung 
inhaltliche Unterstützung (z.B. Referentinnen/Re-
ferenten bei Pädagogischen Tagen, Fortbildungs-
veranstaltungen)
(informelles) Zugeständnis eines Stundendepu-
tats seitens des Schulamts 
eventuelle Großzügigkeit bei Verhandlungen über
den Abbau des existierenden Stellenüberhangs,
d.h. über Abordnungen/Versetzungen.

Der Personalrat vertrat demgegenüber drei Argu-
mentationslinien:

Das Pilotprojekt bedeute eine Zusatzbelastung
des Kollegiums, die angesichts ohnehin steigen-
der Belastungen kaum vertretbar sei, wobei zwi-
schen einer quantitativen Mehrarbeit durch Aus-
arbeitungen von Konzeptionen, Diskussionster-

Fachkonferenzen

Gesamtkonferenz

Schulkonferenz

Schulleitung - Personalrat

Erweiterte Schulleitung (seit
1997)

Lehrer/innen
(Eltern)

Lehrer/innen
Eltern
Schüler/innen

Lehrer/innen
Schüler/innen
Eltern

Schulleiter, -vertreter + fünf ge-
wählte Vertreter/innen des
Kollegiums

Schulleiter, stellvertr. SL,
Oberstufenleiter,
Fachbereichsleiter/in

Konzeptionelle fachliche Arbeit,
z.B. Umsetzung von Rahmen-
planvorgaben in ein Schulcurri-
culum

Konzeptionelle schulorganisato-
rische Arbeit mit pädagogi-
schem Schwerpunkt, z.B. Auf-
sichtsproblematik

Konzeptionelle schulorganisato-
rische Arbeit, z.B. AG-Angebot,
Studienfahrten

Schulorganisatorische Themen
mit dem Schwerpunkt Arbeits-
bedingungen für Lehrer/innen
nach HPVG

Schulorganisatorische und pä-
dagogische Themen mit den
Schwerpunkten: Fachbereiche,
Oberstufe, Unterrichtsverteilung

Übersicht 1: Konzeptionelle Arbeit am LGG als Basis der Schulprogrammarbeit

„Normale“ konzeptionelle Arbeit:

Institutionen beteiligte Gruppen Arbeitsbereiche/Themen

•

•
•

•

•

•

Die unmittelbare
Vorgeschichte
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minen und Konferenzentscheidungen und einer
sozialen, gruppendynamischen Belastung zu
unterscheiden sei. Letztere erwachse aus der Tei-
lung des Kollegiums in diejenigen, die sich aktiv
an der Ausarbeitung des Schulprogramms betei-
ligten, und dem übrigen Kollegium, dem diese
Ausarbeitungen zunächst einmal als eine Art
„Anweisung“ entgegenträten.
Das Pilotprojekt bedeute eine Fortsetzung jener
Profildiskussion, die der Personalrat selbst fünf
Jahre zuvor initiiert hatte - damals allerdings
nicht als Teil einer offiziellen Schulpolitik, die,
durch Sparzwänge veranlasst, immer unakzep-
tablere Bedingungen für die pädagogische Arbeit
schaffe. Insofern sei jetzt die an sich zu befürwor-
tende Fortsetzung der begonnen Profildiskussion
problematisch.
Zu berücksichtigen sei auf diesem Hintergrund ei-
ne streng demokratische Entscheidung und - bei
Zustimmung des Kollegiums - eine repräsentati-
ve, auf Wahl oder Freiwilligkeit beruhende Zu-
sammensetzung der Projektgruppe zur Ausarbei-

tung des Schulprogramms.

Mit dieser Argumentation begründete der Personal-
rat folgende Schlussfolgerungen für die eigene Posi-
tion in der Frage des Pilotschulenantrags der Schul-
leitung:

Neutralität bezogen auf die Grundsatzentschei-
dung
Forderung bestmöglicher Vorinformation des Kol-
legiums als Vorbereitung der Diskussion und der
geheimen Abstimmung in der Gesamtkonferenz
Zusammensetzung einer Projektgruppe entweder
per Wahl oder nach dem Prinzip der Freiwilligkeit
Minimierung der Mehrbelastung des Kollegiums,
z.B. durch mindestens zwei Pädagogische Tage
pro Schuljahr, bei denen nicht nur die Projektar-
beit fortgeführt, sondern auch die Vermittlung
zwischen Projektgruppe und Gesamtkollegium in-
tensiv hergestellt werden könne.

Pädagogische Gespräche in ein-
zelnen Fächern

Diskussionsveranstaltungen
- Sprachenfolge
- Profil des LGG

Ausschuss „LGG 2000“

Pädagogische Tage

Fachlehrer/innen

Lehrer/innen

Lehrer/innen

Lehrer/innen
Schüler/innen
Eltern

Fachdidaktische, pädagogische
Vertiefung/Vorbereitung von
Fachkonferenzentscheidungen,
z.B. im Fach Deutsch:
- kreatives Schreiben
- Filmanalyse
- Computerspiele

Englisch als alternative erste
Fremdsprache, Profilaspekte und
Öffentlichkeitsarbeit

z.B. Mittagstisch für Schüler/in-
nen, Öffentlichkeitsarbeit

1995: Übergang Grundschule -
Gymnasium/Offener Unterricht
1996: Veränderte Kindheit -
neue Anforderungen an Schule
1997: Schule und Allgemeinbil-
dung

Zusätzliche konzeptionelle Arbeit 1992-1997:

Institutionen beteiligte Gruppen Arbeitsbereiche/Themen
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Die Erörterung zeigte einen Konsens zwischen Schul-
leitung und Personalrat sowohl in den organisatori-
schen Fragen als auch bezüglich der Notwendigkeit
einer differenzierten Erörterung aller Pro- und Con-
tra-Argumente.

Information, Diskussion und Abstimmung in der
Gesamtkonferenz und in der Schulkonferenz

Die Information des Kollegiums fand statt durch
Aushang aller Erläuterungen zum Schulprogramm,
die das Amtsblatt lieferte, und einer Argumenta-
tionsliste durch den Schulleiter, die dieser in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Abstimmung über
den Antrag eines Votums der Gesamtkonferenz zur
Aufnahme in den Kreis der Pilotschulen vortrug und
erläuterte. Der Personalrat wies - auch als Begrün-
dung seiner neutralen Haltung - auf die Ambivalenz
zwischen Mehrbelastung und sinnvoller pädagogi-
scher Konzeptionsarbeit hin.

Als weitere wichtige Inhalte der Diskussion sind zu
nennen:

Skeptische Hinweise auf Mehrbelastung und ideo-
logische Funktion des Schulprogrammprojekts
angesichts von realen Verschlechterungen der Ar-
beitsbedingungen
Betonung der zugesagten bzw. möglichen/wahr-
scheinlichen Vergünstigungen (Geldbetrag, spe-
zielles Deputat, Entgegenkommen bei Über-
hangsabbau) durch den Schulleiter
Feststellung, dass die Schulprogrammarbeit in je-
dem Fall erfolgen müsse, spätestens 1999, dann
aber vermutlich ohne alle Vergünstigungen.

Die geheime Abstimmung hatte folgendes Ergebnis:
Pro: 29, contra: 15, Enth.: 7. In der Schulkonferenz
am 4.2.1997 informierte der Schulleiter die Mitglie-
der über Schulprogramm, Pilotprojekt und über die
Diskussion und Abstimmung in der Gesamtkonfe-
renz. Die Elternvertreter nahmen diese Entscheidung
angesichts der aktuellen Belastungen des Kollegiums
„mit Hochachtung“ auf. Die Abstimmung hatte fol-
gendes Ergebnis: Pro: 15, contra: 1, Enth.: 1.

Die Zusammensetzung der Projektgruppe und
erste Orientierungsgespräche

Die Projektgruppe setzte sich nach dem Prinzip der
Freiwilligkeit aus elf Kolleginnen, zwölf Kollegen und
dem Schulleiter zusammen, der zunächst die Mode-
ration der Arbeitssitzungen übernahm. Beteiligt wa-
ren die Fachbereichsleiter bzw. die Fachbereichslei-
terin der drei Aufgabenfelder sowie Fachsprecher/
innen von Sport, Biologie, Deutsch, Geschichte,
evangelischer Religion. Insgesamt waren durch Mit-
glieder nahezu alle Fächer vertreten: Sozial-/Ge-
meinschaftskunde, Englisch, Chemie, Erdkunde,
Mathematik, Physik, Kunst, Religion, Ethik, Latein,
Arbeitslehre, Französisch, Musik. Auffällig war, dass
das Fach Griechisch, das neben Latein am LGG als
altsprachlichem Gymnasium eine besondere Rolle
spielt, nicht vertreten war. Vier Mitglieder gehörten
gleichzeitig dem Schulpersonalrat an. Nicht alle Mit-
glieder allerdings sagten eine regelmäßige Teilnah-
me an den Projektgruppensitzungen zu, und nach
etwa einem halben Jahr stellten vier Kollegin-
nen/Kollegen ihre Mitarbeit ein.

Bei einer ersten Gesprächsrunde über die je eigene
Motivation wurden verschiedene Interessenschwer-
punkte angesprochen:

Interesse an der Fortsetzung  der vom Ausschuss
„LGG 2000“ begonnenen konzeptionellen Arbeit
Interesse, bestimmte Schwerpunkte in die Schul-
programmdiskussion einzubringen,
Interesse zu verhindern, dass im Prozess der Pro-
grammerarbeitung unakzeptable Ansprüche fest-
geschrieben werden.

Die folgenden Arbeitssitzungen dienten der weiteren
Klärung der organisatorischen Bedingungen der ge-
meinsamen Arbeit und der unterschiedlichen Vor-
stellungen zum Schulprogramm, konzentriert zu-
nehmend auf die Bilanzierung eines Ist-Zustandes
(siehe unten). Einen wichtigen Impuls für die Ver-
ständigung über Charakter und Funktion des Schul-
programms bildete eine Informationsveranstaltung,
in der sowohl  die allgemeinen Intentionen, die sich
von Seiten der Kultusbürokratie und der Schulauf-
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sicht mit dem Schulprogramm verbinden, erläutert
wurden als auch über bereits vorliegende praktische
Erfahrungen berichtet wurde. 

Skepsis und Kritik

Im Anschluss an diese Informationsveranstaltung
durch Vertreter des Staatlichen Schulamts artikulier-
ten Kolleginnen/Kollegen - zunächst in informellen
Gesprächen, dann auch in der Projektgruppe - ihre
Skepsis gegenüber einer pragmatisch eingeengten
Auffassung der Schulprogrammentwicklung bzw. ih-
re Kritik an einer kultusministeriellen Strategie, die
Kollegien bei gleichzeitiger gravierender Ressourcen-
verknappung die konzeptionelle Arbeit am Schul-
programm aufbürdete. Zudem wurde von einigen
Kolleginnen/Kollegen der Enttäuschung Ausdruck
verliehen, dass aufgrund des rechnerischen Stellen-
überhangs am LGG auch das Argument eines Schul-
programmschwerpunktes im Bereich Musik offen-
sichtlich keine Chance eröffne, die Rückkehr einer
qualifizierten und beliebten Kollegin ans LGG nach
der Mutterschaftsbeurlaubung zu erreichen.

Als diese Skepsis, Kritik und Enttäuschung in der
Projektgruppe artikuliert wurden, äußerten sich an-
dere Mitglieder der Gruppe verwundert über solche
Zeichen der Desillusionierung: Diese Begrenzungen
und Einengungen seien doch von Anfang an klar ge-
wesen, und auch der Schulleiter betonte, er habe in
seinen Informationen und Erläuterungen zum Schul-
programm nie überzogene Hoffnungen geschürt.

Aus diesen Gesprächen erwuchs die Absicht, die
Skepsis in einem Brief dem Hessischen Kultusminister
vorzutragen, weil man die Chance sah, dass die
Argumente der Mitglieder der Projektgruppe - als
dadurch ausgewiesen engagierte Lehrer/innen -
ernst genommen würden. Nach mehrmaliger Über-
arbeitung wurde der Brief  von allen Mitgliedern un-
terschrieben und am 24.7.1997 verschickt. 

Um die Bilanzierung des Ist-Zustandes vorzuneh-
men, entschloss sich die Projektgruppe für eine Be-
fragung des Kollegiums. Ziel war es, eine möglichst
differenzierte Sicht auf die aktuelle Situation am LGG
zu gewinnen. Aus diesem Grund entschied sich die
Gruppe gegen einen eng gefassten, leicht auswert-
baren Fragebogen mit detaillierten Vorgaben und
für eine lediglich allgemeine Gliederungsvorgabe
nach den Gesichtspunkten:

Öffnung der Schule
Fachunterricht
fächerverbindende/-übergreifende Angebote
Unterrichts- und Arbeitsformen
Förderung und Betreuung
Schulleben/Schulverwaltung

Nachdem zwei Drittel der Kolleginnen/Kollegen die-
sen Fragebogen ausgefüllt zurückgegeben hatten,
wurden in Arbeitsgruppen zunächst Zusammenfas-
sungen zu den Einzelaspekten erstellt, dann eine Art
redaktioneller Überarbeitung dieser Zusammenfas-
sungen vorgenommen. Die so entstandene Fassung
wurde Eltern, Schülerinnen und Schülern und allen
Kolleginnen und Kollegen vorgelegt mit der Auffor-
derung zu Kommentaren und Ergänzungen. Die Er-
gänzungsvorschläge aus dem Kollegium wurden
den Projektgruppenmitgliedern noch einmal zur Ab-
stimmung gegeben, um anschließend eine überar-
beitete, endgültige Fassung der Bilanzierung zu er-
stellen, die alle Ergänzungswünsche berücksichtigte.
In den Diskussionen im Verlauf dieses komplizierten
Verfahrens wurden Meinungsverschiedenheiten über
den Zweck der Bilanzierung deutlich, womit auch je
unterschiedliche inhaltliche Akzentuierungen einher-
gingen: Zum einen wurde bei der Bilanzierung eine
größere Öffentlichkeit mitgedacht, der gegenüber
sich die Schule in einem möglichst guten Licht dar-
zustellen habe, zum anderen wurde die Bilanzie-
rung als interne Selbstvergewisserung aufgefasst, die
eine ungeschönte und kritische Sicht gerade deshalb
impliziere, weil aus ihr Verbesserungsperspektiven
abgeleitet werden sollten. In klärenden Gesprächen
setzte sich die letztere Auffassung durch.
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Der Pädagogische Tag war dem Thema Allgemein-
bildung gewidmet und somit der allgemein- und
fachdidaktischen Vorbereitung der Schulkonzep-
tions- und Schulprogrammerarbeitung. Nach einer
allgemeinen Einführung in das Thema durch ein
Referat von Frau Dr. Boenicke, Mitarbeiterin des
HeLP Wiesbaden und des Instituts für Pädagogik der
TU Darmstadt, wurden in den Arbeitsgruppen so-
wohl über Heymanns Artikel „Allgemeinbildung als
Aufgabe der Schule und als Maßstab für Fachunter-
richt“ in der Zeitschrift „Pädagogik“ (1/97, S. 42ff.)
als auch die fachspezifischen Konkretisierungen zu
dessen Allgemeinbildungsaufsatz diskutiert (Deutsch:
Spinner; Kunst/Musik: Blässer; Mathematik: Hey-
mann; Sport: Sierz; Neue Sprachen: Dirks).

Sofern solche konkretisierenden Artikel nicht vorla-
gen, wurde auf den Basisartikel von Heymann selbst
zurückgegriffen (Alte Sprachen, Naturwissenschaf-
ten).

Neben der auf Heymann bezogenen Diskussion wur-
den in den Gruppen auch die jeweilige konkrete
Arbeitspraxis am LGG und deren Problematik (Span-
nung Anspruch - Realität) diskutiert. Es wurde ver-
sucht Lösungswege zu formulieren und Anregungen
für die Fachkonferenzen zu geben. Dabei verdeut-
lichen die Protokolle, dass entsprechend der konzep-
tionellen Ausrichtung auf bildungstheoretische und
didaktische Perspektiven die nicht-unterrichtlichen
Aspekte des Schullebens ausgeklammert blieben.
Einige Arbeitsgruppen-Protokolle enthalten einer-
seits Passagen, in denen die Heymannschen An-
spruchsformulierungen problematisiert bzw. Verkür-
zungen in den fachspezifischen Konkretisierungen
kritisiert werden. Andererseits werden punktuell kon-
krete Rahmenbedingungen benannt, die eine Um-
setzung sinnvoller Ansprüche behindern oder un-
möglich machen.

Alle Protokolle beinhalten darüber hinaus in unter-
schiedlicher Form Gesichtspunkte, die für die weite-
re Ausarbeitung eines Schulprogramms von Bedeu-
tung sind bzw. als Inhalte eines Schulprogramms
dienen können, z.B. das Protokoll der Arbeitsgruppe
Deutsch:

die Rolle der EDV im Deutschunterricht
Spiralcurriculum zum Bereich rhetorische Fähig-
keiten/Gesprächsfähigkeit
die Schreibförderung der Schülerinnen und
Schüler (bezogen auf  kreatives, freies und essay-
istisches Schreiben)
ein Spiralcurriculum zum Bereich Medienerzie-
hung
fächerübergreifender Unterricht: Ausarbeitung ei-
ner Konzeption für die Zusammenarbeit mit den
Fächern Sozialkunde und Arbeitslehre im Zu-sam-
menhang mit dem Betriebspraktikum
Veränderungen der Lehrer/innen-Rolle (Fortset-
zung des begonnenen didaktischen Diskurses,
eventuell Thema des nächsten Pädagogischen
Tags)

Nach der Auswertung der Protokolle des Pädagogi-
schen Tages und ihrer Bündelung in zwei Zusam-
menfassungen - eine im Hinblick auf konzeptionelle
Formulierungen, die andere im Hinblick auf Aspekte
eines künftigen Schulprogramms - wurden von na-
hezu allen Mitgliedern der Projektgruppe Entwürfe
zu einer Schulkonzeption vorgelegt. Diese wurden
wiederum in drei Teilgruppen zur Grundlage des
Versuchs gemacht, einen einzigen Entwurf zu erstel-
len. Alle drei so entstandenen Schulkonzeptionsent-
würfe bildeten die Grundlage eines Pädagogischen
Tages, an dem das gesamte Kollegium in Arbeits-
gruppen Gelegenheit erhielt die Vorlagen zu disku-
tieren, zu kommentieren und zu ergänzen. Unter
Berücksichtigung dieser  Kommentierungen erstellte
dann eine Kleingruppe, gebildet aus Eltern, einer
Schülervertreterin, zwei Lehrkräften und dem
Schulleiter, einen Kompromissentwurf als Vorlage
zur Abstimmung in der Gesamtkonferenz und in der
Schulkonferenz. Dieser Entwurf wurde vor der
Diskussion in der Gesamtkonferenz dem Kollegium,
den Schülervertretern und den Eltern mit der
Aufforderung zugänglich gemacht, Korrektur- und
Ergänzungswünsche zu formulieren, um eine Kon-
ferenzvorlage erstellen zu können. Zu einem Konflikt
zwischen Kollegium und Elternschaft führte die In-
formation über Veränderungs- und Ergänzungs-
wünsche der Eltern am Vortag der Konferenz, in der
viele Lehrer/innen den Versuch sahen, den in der
Kleingruppe gewonnenen Kompromiss zu unterlau-
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fen und doch noch Aspekte durchzusetzten, die in
vorangehenden Diskussionen mit guten Argumen-
ten nicht in die Konzeption aufgenommen worden
waren. Der Elternbeiratsvorsitzende betonte dem-
gegenüber in der Gesamtkonferenz, es gehe ledig-
lich um die bessere Verständlichkeit der
Formulierungen für nicht pädagogisch geschulte
Leser, nicht um eine inhaltliche Revision. Dem hiel-
ten Kollegin-nen/Kollegen in der Diskussion Ände-
rungswünsche mit deutlich inhaltlicher Abweichung
zum Entwurfs-text entgegen, so dass - da eine in-
haltliche Diskus-sion  wegen der ungenügenden
Vorbereitung nicht möglich war - der Beschluss ge-
fasst wurde, vor der endgültigen Abstimmung er-
neut in einem Ausschuss der Schulkonferenz unter
Beteiligung zweier Mit-glieder der Projektgruppe
über die Veränderungs-wünsche der Eltern zu disku-

tieren. Dieser Ausschuss wurde dann in der
Schulkonferenz tatsächlich eingesetzt, hat aber ak-
tuell noch nicht getagt, so dass die im Moment of-
fen ist, ob ein erneuter Kompromiss erreicht werden
kann.   

Die bisherigen Erarbeitungsschritte vollzogen sich
weitgehend in separaten Arbeitssitzungen der drei
Gruppierungen. Lediglich an den Projektgruppen-
sitzungen der Lehrerinnen und Lehrer nahmen
mehrfach Vertreter/innen der anderen Gruppen teil,
um von ihrem jeweiligen Arbeitsstand zu berichten.

1. Zusammensetzung der Projektgruppe des Kollegiums
• Anfänglich 24, dann 20, aktuell 15 Mitglieder 
• Zusammensetzung nach dem Prinzip der freiwilligen Teilnahme aller Interessierten
• Zusammensetzung konkret: Schulleiter, Fachbereichsleiter/in, Fachsprecher vieler Fächer

2. Vorgehensweise
Nach der Bilanzierung des Ist-Zustands im Wesentlichen deduktiv: von der Schulkonzeption (Samm-
lung pädagogischer Leitideen) zum Schulprogramm

3. Arbeitsstand im Oktober 1998
Bilanzierung Ist-Zustand: in der Gesamtkonferenz, SV, Elternschaft abgestimmt. 
Schulkonzeption: Auf der Grundlage einer Vorlage aus der Projektgruppe von Kleingruppe (Kolle-
ginnen/Kollegen, Elternvertretern und Schülervertretern) erstellter Entwurf in der Gesamtkonferenz
abgestimmt; erneute Diskussion über Änderungswünsche der Eltern steht an.
Schulprogramm: Noch nicht explizit und konsequent in der Projektgruppe diskutiert, aber in Einzel-
aspekten in Diskussionen (Pädagogischer Tag, Fachkonferenzen) berücksichtigt:
Curriculum Arbeitslehre
Fächerübergreifende Unterrichtskonzeption zum Betriebspraktikum 
Fachspezifische Schwerpunktsetzungen, z.B. in den Naturwissenschaften mit fächerübergreifenden
Ansätzen 
Von der SV bereits vorgelegt: Schulprogrammaspekte bezogen auf Raumnutzung für außerunter-
richtliche Zwecke (z.B. Cafeteria).
Evaluation: Noch nicht in der Projektgruppe oder im Kollegium diskutiert, aber:
bezogen auf bestimmte Aspekte des Schullebens bereits in Ansätzen praktiziert (z.B. Befragungen
im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Eltern informieren über Berufe“, einer Informationsver-
anstaltung zum Betriebspraktikum, Personalratsbefragung des Kollegiums zum Arbeitsklima usw.)
im Zusammenhang mit dem EU-Pilotprojekt „Qualitätsevaluation von Schulen“ Teilnahme (des
Schulleiters und eines Kollegen) an Tagungen und Fortbildungen zum Thema Evaluation

Übersicht 2: Schulprogrammentwicklung am LGG (Stand Oktober 1998)
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Dabei zeigte sich, dass gerade die anfängliche Bilan-
zierung des Ist-Zustandes und die Erarbeitung einer
Schulkonzeption nicht im Zentrum des Interesses
der Schülerinnen und Schüler und der Eltern stan-
den. V.a. die Schülerinnen und Schüler konzentrier-
ten sich von Anfang an auf  die Fixierung von kon-
kreten Schulprogrammaspekten, so dass eine inten-
sivere Zusammenarbeit erst dann sinnvoll erschien,
wenn auch die Lehrerinnen und Lehrer die Bilanzie-
rung und die in der Formulierung der Schulkonzep-
tion mündende Grundsatzdiskussion abgeschlossen
hatten. In der Verständigung über die Formulierung
der Schulkonzeption wurden Diskrepanzen zwischen
Kollegium und Elternschaft deutlich, die zu ersten
Konflikten führten (siehe oben Bemerkungen zur
Schulkonzeption)

Die erfolgreiche Arbeit am Schulprogramm des LGG
wurde v.a. durch sieben Faktoren begünstigt:

Die Erarbeitung setzte einen ohnehin bereits be-
gonnenen Diskurs innerhalb des Kollegiums fort.
Der Aufwand der Erarbeitung wurde durch Ver-
günstigungen für die Pilotschulfunktion ein wenig

kompensiert, so dass er nicht als vollständige
Mehrbelastung erschien und deshalb auf eine grö-
ßere Akzeptanz stieß.
Eine intensive Information und Abstimmung -
auch zwischen Schulleitung und Personalrat - und
das Prinzip der Freiwilligkeit des Pilotprojekts tru-
gen darüber hinaus zur Akzeptanz und zur
Konsensbildung zugunsten der Schulprogramm-
entwicklung bei.
Die Arbeit der - anfangs an sich schon ca. ein
Drittel des Kollegiums umfassenden - Projekt-
gruppe wurde intensiv mit dem Gesamtkollegium
abgestimmt. Eine besonders wichtige Funktion
gewannen die Umfrage zur Bilanzierung des Ist-
Zustandes und die Pädagogischen Tage. 
Das Problem der unterschiedlichen Perspektiven
der beteiligten Gruppen - Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer - wurde
durch separate Erarbeitungsphasen, gegenseitige
Information und lediglich punktuell gemeinsame
Diskussionen gemildert, so dass es nicht im Verlauf
der jeweiligen Erarbeitungen zu unproduktiven
Blockierungen kam.
Die Erarbeitung der Projektgruppe bzw. des Kolle-
giums auf Pädagogischen Tagen beschränkte sich
nicht vorschnell auf eine pragmatische Ebene,
sondern war durch eine sinnvolle Vermittlung
unterrichts- und schulpraktischer mit bildungstheo-

Planung des nächsten Pädagogischen Tags zum Thema „Schulprogramm und Evaluation“.

4. Zusammenarbeit mit Schüler- und Elternvertretern
Weitgehend separate Diskussionsprozesse mit gegenseitiger Information und gemeinsamen Treffen an
wichtigen Schaltstellen in der Erarbeitung, z.B. Austausch über Entwürfe zu einer Schulkonzeption.
Bildung einer Kleingruppe, bestehend aus Vertretern der drei Gruppen, zur Erarbeitung eines ge-
meinsamen Vorschlags einer Schulkonzeptionsformulierung. 

5. Probleme
Hohe „normale“ Arbeitsbelastung der Kolleginnen/Kollegen, dadurch Begrenzung von Zeit/Energie
für Schulprogrammdiskussion;
Ambivalenz bezogen auf das Projekt, da die von den Beteiligten erwünschte pädagogische Perspek-
tivdiskussion überschattet wird von der Nötigung einer internen „Verwaltung von Mängeln und
von Ressourcenverknappung“;
Größe der Projektgruppe bringt neben dem Vorteil der Pluralität auch den Nachteil der Schwerfäl-
ligkeit der Diskussionen mit sich;
Deutlich werdende Diskrepanzen zwischen Interessen der beteiligten Gruppen.

Übersicht 2: Schulprogrammentwicklung am LGG (Stand Oktober 1998)
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retisch-didaktischen Diskussionen gekennzeich-
net. Damit wurde ein sinnvoller Zusammenhang
zwischen abstrakter Zielorientierung, wie sie sich
in einer Schulkonzeption niederschlägt, und kon-
kreter Planung im Sinne eines Schulprogramms
gewahrt.
Skepsis und Kritik gegenüber dem Projekt unter
den konkret gegebenen Rahmenbedingungen
wurden nicht ausgeblendet, sondern flossen in die
Arbeit ein: Existierende Möglichkeiten und die zu-
nehmende Verengung der Spielräume für konzep-
tionelles Denken und seine Umsetzung wurden
immer wieder in der Projektgruppe des Kollegi-
ums thematisiert und als Rahmenbedingungen re-

flektiert.

Ein Erfolg dieser Arbeit wurde - wie u.a. eine Befra-
gung der Gruppenmitglieder nach mehreren Mona-
ten der Zusammenarbeit ergab - im Wesentlichen

behindert durch:

Die „normale“ Arbeitsbelastung der Kolleginnen
und Kollegen, die der Vorbereitung der Sitzungen
und der Realisierung anvisierter Arbeitsvorhaben
Grenzen setzte und die schließlich auch einzelne
Mitglieder zum Ausscheiden aus der Projektgrup-
pe veranlasste, weil sie den erforderlichen Zeit-
und Energieaufwand nicht weiterhin zulasten von
Unterrichtsvorbereitung und Schüler/innenbe-
treuung erbringen konnten bzw. wollten,
die Größe der Gruppe, deren Vorzug bereits oben
genannt ist, die aber organisatorische Abstim-
mungen und inhaltliche Diskussionen mühsamer
machte,
das Fehlen einer Geschäftsordnung und eine Un-
klarheit über Aufgaben und Kompetenzen der
Mitglieder der Gruppe, was eine Tendenz zu im-
mer erneuten, ausufernden Diskussionen über
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Das Hessische Schulgesetz verpflichtet alle hessischen Schulen, ein Schulprogramm
zu entwickeln. Im Schulprogramm legen die Schulen auf der Grundlage einer Be-
standsaufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreu-
ung unter Berücksichtigung des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrages der
Schule fest. Mit dem Programm und seiner Entsprechung soll an den Sonderschulen
eine Informations- und Kommunikationskultur geschaffen werden, die die Gemein-
samkeit der Arbeit und die Identifikation mit der Schule unterstreicht.

Schulen, die bereits jetzt an der Gestaltung ihres Schulprogramms arbeiten, stellen
fest, dass das Vorhaben »Erstellung eines Schulprogramms« keine einmalige Fest-
schreibung der derzeitigen Situation der Schule mit mittelfristigen Absichten und
Zielsetzungen ist, sondern auf eine ständige Weiterentwicklung gerichtet ist. 

Die Schulprogrammentwicklung ist daher ein permanenter Entwicklungsprozess. Ein
Schulprogramm erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder Ewigkeitswert.
Schulprogramme sind auf die jeweilige Situation der Schule bezogen und können
nicht unreflektiert übertragen werden.

Durch Beispiele aus Sonderschulen will diese Broschüre aufzeigen, wie Schulen mit
der Aufgabe umgegangen sind, wie sie begonnen haben, welche Probleme aufgetre-
ten sind und wie sie gelöst wurden. Das Praxisheft aus Sonderschulen und für Son-
derschulen dient allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gemeinsam ein Schul-
programm erarbeiten wollen, als Anregung und Bestätigung. Für die an dieser
Broschüre mitarbeitenden Sonderschulen ist es eine Zwischenbilanz, auf die in der
weiteren Arbeit aufgebaut werden kann.

Das vorliegende Praxisheft möchte dazu beitragen, dass sich jede hessische Sonder-
schule bei der Entwicklung ihres Schulprogramms ihrer Möglichkeiten und Stärken
bewusst wird und dies auch dokumentiert.

Dank gebührt allen Schulleiterinnen und Schulleitern sowie den Lehrkräften, die en-
gagiert mitgearbeitet haben, damit dieses Praxisheft entstehen konnte. Eingeschlos-
sen in diesen Dank ist das Redaktionsteam.

VORWORT

Karin Wolff, Hessische Kultusministerin

Wiesbaden, im April 1999
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Mit Beginn des zurückliegenden Schuljahres sind alle hessischen Schulen aufgefor-
dert, mit der Entwicklung eines eigenständigen Schulprogramms zu beginnen. Ab
dem Schuljahr 1999/2000 ist dann jede Schule verpflichtet, ein Schulprogramm 
zu entwickeln, umzusetzen und die Ergebnisse intern zu überprüfen. Wir stehen 
also derzeit am Anfang einer Schulentwicklungsaufgabe, die darauf zielt, durch 
mehr Mitverantwortung und Mitbestimmung die Qualität schulischer Angebote zu
verbessern. 

Die z.Z. 225 Sonderschulen im Lande Hessen sind in diesen Prozess eingebunden.
Sie haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler, die trotz besonderer Angebote in
allgemeinen Schulen nicht ausreichend gefördert werden können, individuell zu för-
dern. Die unterschiedlichen Förderbedürfnisse, die blinde, hörgeschädigte, kranke,
seh-, körper-, sprach- und geistig behinderte sowie lern- und erziehungshilfebedürf-
tige Kinder und Jugendliche haben, werden durch ein differenziert ausgebautes Son-
derschulangebot eingelöst. 

Ziel sonderpädagogischer Förderung ist die soziale und berufliche Integration. Diese
kann nur gelingen, wenn das Angebot eines individualisierten Unterrichts von einer
hohen Sensibilität für die tatsächlichen Lebenslagen und Zukunftsperspektiven der
Schülerinnen und Schüler getragen wird. Die Erfassung der Lernstandsituation, die
Wahl der Lerninhalte und Unterrichtsformen, die Entscheidung für Erziehungs-
grundsätze und pädagogische Prinzipien, das Angebot von Arbeitshilfen, das Einbe-
ziehen außerschulischer Lernorte und die Gestaltung des Schullebens sind demzufol-
ge wichtige Bausteine zur Erarbeitung eines Schulprogramms.

Zu den Aufgaben aller Sonderschulen zählt die Beratung der allgemeinen Schulen in
sonderpädagogischen Fragen. Sonderschulen, die als überregionale bzw. regionale
Beratungs- und Förderzentren arbeiten, erfüllen diesen Anspruch in besonderem
Maße durch präventive und ambulante Förderangebote. Die Kooperation von Son-
derschulen mit allgemeinen Schulen im Bereich der integrativen sonderpädagogi-
schen Förderung im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts bedingt veränderte
Sichtweisen und fordert neue Arbeits- und Organisationsformen heraus. Die Ausein-
andersetzung mit diesen Anforderungen und die Erarbeitung von Lösungsmöglich-
keiten geht über die interne Schulprogrammarbeit einer Sonderschule weit hinaus. 

Im Rahmen der Schulprogrammentwicklung von Sonderschulen wird die Standort-
bestimmung stark geprägt von der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen
Funktion des Förderortes Sonderschule und seiner außerschulischen Bewertung so-
wie der Diskussion der Gesamtproblematik, die mit der Integration Behinderter in
unserer Gesellschaft einhergeht. 

2. ENTWICKLUNG VON SCHULPROGRAMMEN 
AN SONDERSCHULEN
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Beim Start zur Entwicklung eines Schulprogramms steht jede Sonderschule vor 
folgenden Ausgangsfragen:

� Wie gelingt uns eine Bilanzierung der Stärken und Schwächen unserer Schule?
� Wie gelingt uns die Einbindung möglichst aller Beteiligten der Schulgemeinde?
� Wie finden wir ein gemeinsames Thema, das für möglichst alle Beteiligten bedeut-

sam ist und die weitere inhaltliche und organisatorische Entwicklung unserer 
Schule für einen überschaubaren Zeitraum (z. B. für ein Jahr) trägt?

� Wie entwickelt sich daraus ein »Programm«, in dem Ziele für diesen Zeitraum 
formuliert, Wege zu deren Umsetzung beschrieben und Verantwortlichkeiten 
festlegt werden?

� Wer kann uns bei der Entwicklung eines Schulprogramms helfen?

Grundsätze für den Beginn der Arbeit mit dem Schulprogramm

Wichtiger Grundsatz für den Start bei der Entwicklung eines Schulprogramms bildet
die gemeinsame Entscheidung von Schulleitung und Kollegium, sich auf eine Ent-
wicklung einzulassen, konkret: mit der Bilanzierung, mit der Bestandsaufnahme der
Aktivitäten der Schule zu beginnen. Dies kann z.B. geschehen durch Kartenabfrage
im Rahmen einer Gesamtkonferenz oder durch einen Fragebogen, der an die Lehr-
kräfte, aber auch an Eltern und an Schülerinnen und Schüler verteilt wird und der
(nach Sichtung durch eine Projektgruppe) in der Gesamtkonferenz bewertet wird.
Kartenabfrage oder Fragebogen geben Auskunft über die Tätigkeiten der Schule und
über die Bedeutung, die ihnen in der Schulgemeinde zugestanden wird. Es empfiehlt
sich, die Ergebnisse der Bilanzierung zu visualisieren (z.B. auf einer Wandzeitung).

Der nächste Schritt kann darin bestehen, die Ergebnisse der Kartenabfrage bzw. der
Fragebögen in Beziehung zu setzen zu dem Auftrag von Schule. Hier ist die Schul-
programmentwicklung als wesentlicher Bestandteil einer Qualitätsverbesserung je-
der Schule vorgegeben. Denn es genügt nicht, aus der Bilanzierung irgendein belie-
biges Thema für den weiteren Entwicklungsprozess als Vorgabe zu bestimmen. Die
gesetzlichen Vorgaben im Hessischen Schulgesetz und die Hinweise in den Hand-
reichungen »Schulprogramme und Evaluation in Hessen« sehen nur Themen vor, die
sich auf die Verbesserung von Unterricht und Erziehung in der Schule beziehen. 

Ein Beispiel: Nicht die Frage »Wie schaffen wir Bedingungen, dass sich alle Lehrkräfte
in der Schule wohl fühlen«, ist zu stellen, sondern »Welche Bedingungen sind not-
wendig, dass wir als Lehrkräfte unserer Schule motiviert sind, die Selbsttätigkeit und
Lernfreude unserer Schüler zu steigern?«. Mit anderen Worten: Bei der Themenwahl
kann z.B. nicht die Beschäftigung der Lehrkräfte mit sich selbst im Vordergrund ste-
hen, stets ist der Bezug zu der Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler (im ko-
gnitiven, affektiven, sozialen Bereich) herzustellen. Schule bezieht ihre Existenzbe-
rechtigung allein aus der Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen Lebenschancen zu
eröffnen, im Bereich der Sonderschulen betrifft diese »Leitidee« die gesellschaftliche
Integration von Schülerinnen und Schülern mit individuellen Beeinträchtigungen.

3. STARTHILFEN

Ausgangsfragen

Bilanzierung, 
Bestandsaufnahme

Themen aus Unterricht und 
Erziehung
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Die Rückbesinnung auf diese nicht bestreitbare Aufgabe aller, die in Schule tätig sind,
erleichtert die Wahl des Themas, das ein Schulprogramm trägt. Hieraus resultiert die
Selbstverpflichtung der Schulgemeinde, für alle Schülerinnen und Schüler tätig zu
sein. Dies hat Auswirkungen auf die thematische Orientierung.

Beispiel:
Unsere thematische Orientierung führt dazu, dass unsere Schülerinnen und Schüler 

� Lernerfolge erfahren,
� aufgrund von Eigenaktivität (im kognitiven, affektiven und sozialen Bereich) an

Selbstsicherheit und Lernfreude gewinnen,
� selbständiges Handeln und Denken erproben, also aktiv die Umwelt begreifen und

dort ihren Platz finden und dass
� aufgrund dieser Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler wir als Lehrkräfte

(und Eltern) mehr Arbeitsfreude und Motivation erlangen und uns mit unserer
Tätigkeit in unserer Schule identifizieren können.

Diese Maßstäbe für die Themenwahl an ein Schulprogramm sind zugleich Bestand-
teil eines Schulethos im Sinne von pädagogischen Grundsätzen, die die Entwicklung
der Sonderschule über Jahre prägen und begleiten können. Nur wenige Sonderschu-
len werden dieses »Schulethos« als Vision für den möglichen Entwicklungstand in der
Zukunft schon zu Beginn ihrer Schulentwicklungsplanung detailliert ausformulieren
können. Somit wird eine »Zukunftskonferenz« mit dem Ergebnis, projektierte Ziele
für den Endpunkt einer gelungenen Entwicklung einer Sonderschule zu bestimmen,
nicht am Beginn der Arbeit am Schulprogramm stehen. Die möglichen Fragen »Wie
stellen wir uns unsere Schule in fünf Jahren vor, welche Lernkultur soll dann bestehen
und wie fördern wir diese Lernkultur im Rahmen der Zusammenarbeit der Lehrkräf-
te?« können meist erst nach der Auswertung erster Erfahrungen einer Schulgemein-
de mit ihrer Arbeit am Schulprogramm sinnvoll gestellt und beantwortet werden.

Für den Start gilt entsprechend die Empfehlung, die in den Handreichungen »Schul-
programme und Evaluation in Hessen« angeboten wird: Mit kleinen Schritten zu be-
ginnen. Zu Anfang genügt z. B. ein Arbeitspapier mit überschaubarem Umfang, in
dem konkret ein Ziel formuliert wird, das zur Verbesserung von Unterricht und Erzie-
hung in einem Teilbereich einer Sonderschule führen soll. Mögliche Ziele werden in
der vorliegenden Handreichung mehrfach beschrieben, z.B.:

� Wege zur Berufswahlorientierung im 9. und 10. Schuljahr,
� die Umsetzung des Rahmenplans Arbeitslehre als wesentliches Prinzip eines schul-

eigenen Curriculums,
� die Förderung erziehungshilfebedürftiger Schülerinnen und Schüler im 5. und 

6. Schuljahr einer Schule für Lernhilfe.

Maßstäbe

Pädagogische Grundsätze

Beginn mit kleinen Schritten
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Wesentlich für die Qualität der Durchführung eines Projektes ist die methodische
Stringenz seiner Durchführung: Bereits bei der Planung muss bestimmt werden, wel-
che Veränderungen (im Sinne einer Verbesserung von Erziehung und Unterricht)
man konkret (Beschreibung der zu erwartenden Veränderung) durch welche Maß-
nahmen erwartet. In diesem Zusammenhang ist es auch notwendig festzulegen, wer
für die Durchführung der Maßnahmen verantwortlich ist. Nur durch die Konkretisie-
rung dieser Planungsschritte wird dann auch, in einem zweiten Schritt, nach einem
vorher bestimmten Zeitraum das Vorhaben einer Evaluation im Sinne einer Überprü-
fung der Ergebnisse der Planung zugänglich. 

Eine Schulgemeinde sollte sich bereits vor der Festlegung des Arbeitsprogramms dar-
über verständigt haben, dass alle Beteiligten Lernende sind, die den Verlauf und
das Gelingen des Arbeitsvorhabens mit Sympathie und Interesse begleiten. Denn
selbst wenn die Thematik und das Programm nur einen Teilbereich der Wirksamkeit
einer Sonderschule betreffen, so wird doch die gesamte Schulgemeinde aus der Me-
thodik dieser Organisationsentwicklung lernen. Sie wird Folgerungen für eine Wei-
terführung der Programmarbeit ableiten, die im Verlauf der Jahre zunehmend weite-
re Aktivitäten der Sonderschule betreffen wird.

Beim Start der Programmentwicklung sollte eine Sonderschule also nicht versuchen,
alle »heißen Eisen« anzufassen, und sollte nicht bestrebt sein, sie innerhalb kurzer
Zeit durch parallel verlaufende Programme zu verändern. Hier gilt es, eine weitere
Empfehlung der Handreichungen »Schulprogramme und Evaluation in Hessen« zu
beachten, nämlich: sich Zeit lassen bei der Anbahnung und Durchführung von Ver-
änderungsprozessen.

Teamarbeit als  Prinzip zur Bewältigung anstehender Arbeitsprozesse

Die Qualifizierung von Unterricht und Erziehung in der Sonderschule bezieht sich ei-
nerseits auf die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, die Konkretisierung
der Rahmenpläne im schuleigenen Plan und, gerade in der Sonderschule auf die Her-
stellung optimaler Bedingungen für die soziale und berufliche Integration als Ziel der
sonderpädagogischen Förderung. 

Andererseits ist zu fragen, wie eine Verbesserung von Unterricht und Erziehung in
der Schule durch die Optimierung geeigneter Arbeitsformen der Lehrkräfte inner-
halb der Schule zu erreichen ist. Hierbei handelt es sich um Fragen der Kommunika-
tionsstruktur in der Schule, um die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den
Kolleginnen und Kollegen und mit der Schulleitung, um die Gestaltung des Organi-
sationsklimas und des Außenkontaktes in der Schule. 

Verbunden mit der Arbeit am Schulprogramm ist folglich ein Wechsel der Arbeitsfor-
men zur Bewältigung anstehender Arbeitsprozesse im Alltag der Schule. Das Kernge-
schäft von Schule (Unterricht zu halten) vollzieht sich z. Zt. meist individuell und

Arbeitsformen
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wird von der einzelnen Lehrkraft auch individuell verantwortet. Kooperation ist nicht
aus sich heraus Bestandteil der Lehrertätigkeit, da der jeweilige Unterricht in den ver-
schiedenen Fächern oft nebeneinander herläuft und durch die herkömmliche Zuord-
nung eines Lehrers/einer Lehrerin zu einer Klasse sich scheinbar nur wenig Bezugs-
punkte zum Gesamtkonzept einer Schule ergeben. Zum anderen sind aber
Entwicklungsziele und -wege ihrerseits höchst umstritten. Schließlich ist es oft müh-
sam, sich im Kollegium gemeinsam auf übereinstimmende pädagogische und didak-
tische Leitlinien und Vorgaben für die eigene Tätigkeit in der Lerngruppe zu einigen.
Viele Kolleginnen und Kollegen empfinden dies als unangemessene Zumutung und
Eingrenzung ihrer pädagogischen Freiheit. 

Mit der gemeinsamen Arbeit am Schulprogramm ergänzt sich der Verantwortungs-
bereich der einzelnen Lehrkraft von der Perspektive auf die einzelnen Klasse zuneh-
mend um den Blick auf den Gesamtzusammenhang der Schule. Innerhalb eines vor-
gegebenen Rahmens wird der Schulgemeinde zugetraut, situationsbezogene
Programme und Lösungen zu entwickeln, die den Bedingungen vor Ort angemessen
sind. Damit wird die einzelne Schule in die Lage versetzt, auf der Grundlage der Re-
flexion eingespielter Handlungsroutinen und traditioneller Überzeugungen pädagogi-
schen Handelns Ziele von Unterricht und Erziehung auf der Grundlage ihrer spezifi-
schen Situation zu konkretisieren. Gemeinsam bestimmen die Lehrkräfte unter
Beteiligung von Eltern und (sofern möglich) von Schülern Wege zur Realisierung die-
ser Ziele. Wenn aus evaluativen Maßnahmen und aus Strategien zur Erstellung eines
Schulprogramms Kooperationsformen zwischen Lehrkräften resultieren und diese
dazu führen, dass sich Lehrkräfte über neue Unterrichtsformen austauschen und
sich gegenseitig beraten, dann ist es einer Schule gelungen, ein Verfahren für die
innerer Schulentwicklung zu implementieren. 

Bei der Arbeit am Schulprogramm entwickelt die Schulgemeinde pädagogische
Grundsätze, die den Inhalt des Unterrichts und der Erziehung für die Schülerinnen
und Schüler konkretisieren und zu deren Verwirklichung Kooperationsformen inner-
halb des Kollegiums festzulegen sind. An die verbindlichen pädagogischen
Grundsätze sind alle Lehrkräfte einer Schule gebunden, wenn sie in eigener Ver-
antwortung (im Rahmen der Grundsätze und Ziele der §§ 1 bis 3 HSchG sowie der
sonstigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Konferenzbeschlüsse) erzie-
hen, unterrichten, beraten und betreuen. Insofern ist der Schule vom Gesetzgeber
der Auftrag vorgegeben, Kooperationsformen zu entwickeln, durch die die gemein-
samen Ziele und Wege zur Umsetzung beschrieben und revidiert werden können.

Für eine Sonderschule ist diese Verpflichtung zur Teamarbeit nicht neu, sie ergibt sich
z. B. aus der gemeinsamen Arbeit 

� zur Umsetzung der Rahmenpläne und der Richtlinien in einem schuleigenen Plan,
� zur Erarbeitung der individuellen Förderpläne der Schülerinnen und Schüler,
� zur Gestaltung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-

darfs (im Rahmen der Zuständigkeit des jeweiligen Sonderschullehrers/ der jeweili-
gen Sonderschullehrerin).

Teamarbeit
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Mit der gemeinsamen Arbeit am Schulprogramm wird die Verpflichtung zur Team-
arbeit durch einen weiteren Aspekt ergänzt. Anlass zur Kooperation ergibt sich dem-
nach auch

� bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben zur Verbesserung von Erziehung
und Unterricht als Bestandteile eines Programms mittlerer Reichweite.

Dies schließt die Festlegung auf gemeinsame pädagogische Zielvorstellungen ein,
die jede Lehrkraft in ihrer erzieherischen und unterrichtlichen Tätigkeit innerhalb und
außerhalb ihrer Arbeit in der Lerngruppe anstrebt und verwirklicht. Kooperation voll-
zieht sich dabei z. B.

� bei der Planung von Unterricht (z.B. von Projekten) in Jahrgangs-, Stufen- bzw.
Lerngruppenteams,

� bei der Koordination differenzierter Förderangebote (z.B. im Rahmen von äußerer
Differenzierung in Mathematik und Deutsch innerhalb einer Stufe),

� bei der Planung von Projekten zur Stärkung der sozialen Kohärenz innerhalb einer
Schule (z.B. Formen der Beteiligung der Schülerinnen und Schüler bei Konfliktlö-
sungen),

� bei der Festlegung von gemeinsamen Normen und Vorgehensweisen der Lehrkräfte
und der Eltern, die zu einem einheitlichen Erziehungsverhalten führen (z.B. bei der
Aufsichtsführung, bei Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler bzgl. eines
pünktlichen Unterrichtsbeginn, der Hausaufgabenerledigung usw.).

Hilfen, die bei der Schulprogrammentwicklung angefordert werden können

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei der Entwicklung eines Schul-
programms sowohl thematische Aspekte (Festlegung bestimmter pädagogischer
Grundsätze bzw. Programmschwerpunkte) als auch kommunikative Aspekte (Ausge-
staltung der Teamarbeit als wesentliches Prinzip zur Wahrnehmung der gemeinsamen
Verantwortung für das Gesamtsystem Schule) zu beachten sind. Auf dem Weg zur
Verwirklichung dieser beiden konstituierenden Elemente begibt sich die Schul-
gemeinde einer Sonderschule in einen Lernprozess, der häufig äußere Unterstützung
und Begleitung erfordert. 

Da nach der Beschlussfassung des Schulprogramms durch die Schulkonferenz die
Genehmigung durch das Staatliche Schulamt erfolgt, empfiehlt es sich, frühzeitig in
einen Dialog mit der Schulaufsicht einzutreten (z.B. durch regelmäßige Kontakte
zwischen Schulleitung und Schulaufsichtsbeamten). Ziel dieses Dialogs sollte es sein,
die Schwerpunkte der Programmgestaltung im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit und
ihre Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen. 

Schulaufsicht
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Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Schulen im Umfeld der Sonderschule bei
der Programmplanung miteinzubeziehen. Dies betrifft nicht nur die gesetzlich vor-
geschriebene Abstimmung der Entwicklung des Schulprogramms der Sonderschule
mit den Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet. Auch eine kollegiale Beratung
zwischen kooperierenden Schulen ist denkbar, z.B. wenn sich Kolleginnen und Kolle-
gen aus den jeweiligen Schulleitungen benachbarter Schulen gegenseitig unterstüt-
zen und dabei jeweils die Rolle eines »kritischen Begleiters« einnehmen.

Schließlich gilt es, die Beratungskompetenz des HeLP zu nutzen, das über genügend
Ressourcen verfügt, seinem Auftrag zur Unterstützung der Schulen bei der Erarbei-
tung und Umsetzung der Schulprogramme zu entsprechen. Nimmt eine Schul-
gemeinde die Angebote des HeLP wahr, so ist es hilfreich, ein konkretes Anforde-
rungsprofil dafür zu bestimmen. Das HeLP muss darüber informiert werden, welchen
spezifischen Beratungsbedarf die Sonderschule benötigt. So ergeben sich z.B. unter-
schiedliche Beratungsschwerpunkte, wenn Hilfen bei der Entwicklung der Teamar-
beit benötigt werden oder wenn Moderation bei der Bestimmung des Themen-
schwerpunktes für die Programmplanung verlangt ist. Je nach Beratungskompetenz
und Zuständigkeit richten sich die Anforderungen einer Sonderschule an die jeweili-
ge Regionalkonferenz oder an die Informations- und Koordinationsstelle für die son-
derpädagogische Förderung in Rüsselsheim. Dabei ist es die vornehmliche Aufgabe
der Regionalkonferenz vor Ort, Beratungs- und Unterstützungsangebote, die auf die
spezifische Situation einer Sonderschule zugeschnitten sind, mitzuentwickeln.

Schulen im Umfeld

Beratungen durch das HeLP
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Bei der Zusammenstellung von Praxisbeispielen zum Schulprogramm für Sonderschu-
len haben sich 12 Sonderschulen zur Verfügung gestellt. Die Vorarbeiten begannen 
zu Beginn des Schuljahres 1997/98 in den Gremien der Schulen. Das HeLP bot dazu 
begleitend über die Regionalkonferenzen seine Mithilfe an. Ab Mai 1997 wurden Ver-
treter der Schulen durch das Hessische Kultusministerium zu insgesamt 3 Einführungs-
tagungen eingeladen. Bei diesen Tagungen berichteten die Schulleiterinnen und Schul-
leiter über den Stand ihrer Arbeit, die Ablaufplanungen, die Personalbeteiligung sowie
über sich ergebende Problemfelder und Kernfragen. Alle Schulen hatten eine Bestands-
aufnahme (IST-Situation) vorgestellt. Im Blick auf den weiteren Prozess wurden unter-
schiedliche Termine gesetzt.

Einstiegsimpulse wurden häufig durch die Schulleitungen gesetzt; in einem Fall hielt
diese sich bewusst zurück, begleitete aber die Arbeit kollegial. Die Personalbeteili-
gung hing auch von der Größe der jeweiligen Schule ab. In allen Schulen ergab sich
in der Anfangsphase der Wunsch nach gemeinsamer Erarbeitung durch das Kollegi-
um mit dem Ziel der Konsensbildung.

Als problematisch erwies sich die Schulprogrammarbeit teilweise besonders bei älte-
ren Kolleginnen und Kollegen und zeigte, dass es hier zu persönlichen Konflikten
kommen kann, die auf Veränderungsängsten hinsichtlich der bisher geleisteten 
Arbeit beruhen. In Einzelfällen führte dies sogar zur Gefahr der Entstehung indivi-
dueller Identitätskrisen, da sie sich vor dem Abgleiten der notwendigen Schulklima-
diskussionen in die Persönlichkeitssphäre ängstigten. Es wurde so auch das »Zer-
reißen« kollegialer Strukturen befürchtet, wenn im kontroversen Meinungsstreit
schulische und menschliche Probleme, die bisher »unter der Decke« schwelten, an-
gesprochen wurden.

Die inhaltliche Diskussion führte im Wesentlichen zu Kernfragen wie: 

� Schule im Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern.
� Wie haben wir bisher gearbeitet und wofür?
� Welche Erwartungen werden an die Schulen gestellt und von wem?

Die Arbeit führte zu Selbstprüfung und Reflexion über Fragen der Schulentwicklung
und bewirkte damit einen beachtlichen Bewusstseinsschub. Insbesondere das Nach-
denken über die zunehmend erzieherischen Anforderungen an das Personal in Son-
derschulen hat das Behindertenbild, das in unserer Gesellschaft individuell und insti-
tutionell deutlich wird, in den Mittelpunkt der Erörterungen gestellt. Dadurch wurde
der Blick auch auf die Zeit nach der Schulentlassung und auf den außerschulischen
Lebensraum geschärft.

Unter der Fragestellung, wie Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern
helfen können, in einer veränderten Lebenswirklichkeit ihre Existenz und Zukunft zu
gestalten, wurde die Bedeutung der neuen Richtlinien und Rahmenpläne bei der Er-
stellung von Schulprogrammen nachdrücklich betont – besonders hinsichtlich der
dort formulierten Aussagen zum Übergang von der Schule zur Arbeitswelt.

4. BETEILIGTE SONDERSCHULEN 
BEI DER ERSTELLUNG DER PRAXISBEISPIELE
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Nach der inhaltlichen Diskussion in der Einführungstagung im Februar 1998 wurde
der Abgabetermin der Schulprogrammentwürfe auf Ende Mai 1998 festgesetzt und
eine Redaktionsgruppe gebildet. Diese hatte die Aufgabe, die Entwürfe nach Kriteri-
en, die sich aus den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes und den Grundlegun-
gen der Richtlinien und Rahmenpläne ergeben, zu sichten. Die Arbeit zielte darauf,
aus den Programmentwürfen solche Teile herauszufinden und in die Handreichung
einzuarbeiten, die für alle Sonderschulen in Hessen in ihrer Schulprogrammarbeit
beispielhaft sein könnten. 

Nachfolgend dokumentieren acht Sonderschulen ihre Tätigkeit in der Schulentwick-
lung. Am Anfang stehen Praxisbeispiele, die die Prozesssteuerung darstellen. Darüber
hinaus werden thematische Orientierungen einzelner Schulen beschrieben, die teil-
weise oder vollständig das Selbstverständnis der betreffenden Schule bestimmen.
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Die Arbeit am Schulprogramm unserer Schule bildet sich in zwei unterschiedlich
strukturierten Phasen ab.

Erste Phase
Die erste Phase der Schulprogrammentwicklung erstreckte sich über einen längeren
Zeitraum vor Einführung des neuen Schulgesetzes. Das Kollegium setzte sich inhalt-
lich intensiv mit verschiedenen Themenkomplexen auseinander, um die unterrichtli-
che Arbeit und die Organisation des Schulalltags, auch die Kommunikationsformen
untereinander, zu verbessern. Dies fand an Pädagogischen Tagen, in pädagogischen
Konferenzen, in einer Supervisionsgruppe und auch immer wieder in engagierten Ar-
beitsgruppen statt. Arbeitsergebnisse aus dieser Phase, die zum Teil auch in Vereinba-
rungen mündeten, sind in Protokollen zusammengetragen und wurden in einer
Schulbroschüre Anfang 1997 dokumentiert. In dieser ersten Phase wurde es aller-
dings teilweise versäumt, die erarbeiteten Ergebnisse im Nachhinein kritisch zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Themenschwerpunkte, deren Festsetzung nach Dringlichkeit erfolgte, waren u.a.
Pausengestaltung, Elternarbeit, vernetzter Schulalltag, Formen der nonverbalen
Kommunikation, Sexualpädagogik.

Zweite Phase
Die zweite Phase begann im Frühjahr 1997 damit, dass auf einer Gesamtkonferenz
vom Schulleiter vorgeschlagen wurde, die Schule könne Pilotschule für die Entwick-
lung eines Schulprogrammes werden. Es schien naheliegend, dabei viel von der be-
reits geleisteten Arbeit einfließen zu lassen. Auch entsprechende Arbeitsformen und
Austauschforen (differenziertes Konferenz- und Besprechungswesen) waren einge-
führt und hatten sich bewährt. Es kam kein weiterer Widerspruch aus dem Kolle-
gium; die Pilotrolle wurde angenommen.

5. AUSZÜGE AUS SCHULPROGRAMMENTWÜRFEN

Pilotrolle als Impuls

5.1 Prozesssteuerung durch eine 
»Koordinationsgruppe«

Schule am Drachenfeld

Schule für Praktisch Bildbare 
mit einer Abteilung 
für Körperbehinderte

Anne-Frank-Str. 5
64711 Erbach
Telefon:06062/912530
Telefax: 06062/912532

65 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Albert Schenkel
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Am 27.5.97 fand ein erstes Treffen interessierter Kolleginnen und Kollegen der Pilot-
schulen in der Regionalstelle des HeLP in Jugenheim statt, an dem zwei Lehrer unse-
rer Schule teilnahmen. Im Informationsaustausch mit den anderen Schulen, meist
vertreten durch die Schulleiter, wurde eine Annäherung an die Begrifflichkeit »Schul-
programm« diskutiert. Der Arbeitsauftrag an die Pilotschulen wurde klarer: Das Un-
terstützungssystem des HeLP wurde erläutert, der Kontakt zu einem der Prozessbera-
ter konnte geknüpft werden.

Diese Erfahrungen flossen in eine Gesamtkonferenz ein. Sie beschloss, eine ständige
Arbeitsgruppe an der Schule zu bilden, die sich mit dem Arbeitsauftrag »Koordinie-
rung der Schritte zum Schulprogramm« befassen sollte. Bis zu den Sommerferien
1997 hatten sich die Mitglieder, vier Kolleginnen und Kollegen sowie der Schulleiter,
gefunden1.

Im September 1997 fand das erste Treffen der AG statt, an dem auch der Prozessbe-
rater des HeLP teilnahm. Rolle und Struktur der Gruppe wurde nach innen (Koordina-
tion von Arbeitsergebnissen aus dem Gesamtkollegium, von den Eltern, den Schüle-
rinnen und Schülern, Anregungen zu bestimmten Themen und Arbeitsformen,
Moderation von Veranstaltungen) und nach außen (Transparenz der Arbeitsweise ge-
genüber Schulamt, Regionalkonferenz, anderen Schulen, Teilnahme an Treffen und
Austausch mit anderen Schulen) festgelegt.

Die Gruppe traf folgende Vereinbarungen:

� Ein Mitglied (nicht der Schulleiter) tritt als Ansprechpartner nach außen auf und lei-
tet die Gruppe. Die Funktion wird jährlich neu bestimmt.

� Elternbeteiligung im Sinne kontinuierlicher Mitarbeit ist erwünscht (wird von den
Eltern aber in dieser intensiven Form abgelehnt).

� Treffen der Koordinationsgruppe sollen etwa alle vier Wochen stattfinden, nicht 
alle unter Beteiligung des externen Prozessberaters (fanden und finden tatsächlich
aber öfter statt).

� Zwei Ordner mit den Protokollen der Treffen und Arbeitsmaterialien werden ange-
legt und sind für alle einsehbar.

Nach dieser konstituierenden Sitzung übernahm die Koo-Gruppe als erstes die 
Planung und Durchführung des nächsten Pädagogischen Tages, dessen Thema und
Termin (2.10.) bereits durch die Gesamtkonferenz festgelegt war: Planung und 
Dokumentation von Unterricht. Erarbeitung eines neuen »Klassenbuchs«. Dieses Thema
war sozusagen noch aus der »ersten Phase« unbearbeitet übriggeblieben. Bei der 
Planung der Bearbeitungssequenzen an zwei über das Schuljahr verteilten Pädagogi-
schen Tagen und mehreren Konferenzen wurden erstmals Kriterien des Schulpro-
gramms (Evaluation) bewusst miteinbezogen.

Kontakte zum HeLP,
Prozessberatung

Einrichten einer ständigen 
Koordinationsgruppe

Arbeitsvereinbarungen

Vereinbarungen zu 
Verfahrensfragen

Einstieg in die 
Schulprogrammarbeit

1 Die »Koordinationsgruppe« entspricht der »Projektgruppe« gemäß den Handreichungen »Schulprogramme
und Evaluation in Hessen«.
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Die Annahme dieses Themas und die Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung des Pädagogischen Tages war auf der einen Seite dringend erforderlich und
von allen gewünscht, machte auf der anderen Seite aber den Mitgliedern der Koo-
Gruppe deutlich, wie sie in Zukunft nicht arbeiten wollten bzw. was nicht zu ihren
primären Aufgabengebieten gehören durfte. Nicht das punktuelle Sich-Einlassen
auf Einzelthemen und deren Bearbeitung hatte sich die Gruppe als Aufgabe gestellt,
sondern die Koordination des Gesamtprozesses »Schulprogramm«.

Dies bedeutete (und wurde auf den folgenden Sitzungen auch sehr heftig diskutiert):
Die Gruppe sollte dafür sorgen, dass so etwas wie ein Arbeitsplan für die nächsten
Jahre erstellt wurde mit Themen, die zu Bausteinen des Schulprogrammes werden
sollten, und über deren zeitliche Abfolge (Dringlichkeit) das Gesamtkollegium befin-
den sollte. Voraussetzung hierzu wiederum war eine gründliche Bestandsaufnahme
dessen, was an unserer Schule in pädagogischer und organisatorischer Hinsicht so 
alles passiert – oder nicht passiert.

Die Gruppe erstellte einen Zeitplan für die Phasen der Schulprogrammentwicklung
und auch für die Dokumentationsschritte des Prozesses, der im Rahmen der vorgege-
benen Termine lag, aber auch die Besonderheiten der Schule berücksichtigte.

Dieser Zeitplan erwies sich als nicht kompatibel mit den Terminvorgaben seitens des
Schulamtes und des Kultusministeriums, die immer wieder Arbeitsergebnisse einfor-
derten, die noch nicht erbracht waren. Der Schulleiter als Mitglied der Koo-Gruppe
geriet und gerät wiederholt in einen Spagat, bei dem er den Arbeitsergebnissen vor-
greifen oder vertrösten muss. Diese Situation wurde von allen als belastend und ar-
beitshemmend angesehen.

Ein weiterer Stolperstein bei der Arbeit bildeten immer wieder Begriffsverwirrungen
und unklare Definitionen dessen, was Schulprogramm, Schulkonzept, Schulprofil
denn nun voneinander unterscheidet oder miteinander verbindet. Hier haben wir
schließlich intern Klarheit geschaffen.

Die Hauptaufgabe für den Winter 97/98 war dann, eine Bestandsaufnahme zu ma-
chen. Die Eltern konnten eingebunden werden und entwickelten in Zusammenarbeit
mit uns einen Fragebogen, der zu Beginn der Osterferien anonym zurücklief und
dessen Auswertungsergebnis die Koo-Gruppe jetzt vorlegt.

Parallel dazu wurde eine »Arbeitsgruppe Schulkonzept« von Kolleginnen und Kolle-
gen gebildet, die eine detaillierte Aufstellung dessen erstellt hat, was an unserer
Schule an pädagogischen und organisatorischen Strukturen besteht. Die einzelnen
Posten wurden auf der Gesamtkonferenz diskutiert und werden z.Z. von Mitgliedern
der Koo-Gruppe endgültig formuliert.

korrigierte Aufgabenstellung

Zeitplanung

Bestandsaufnahme
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Vor den Osterferien haben wir einen Teil der Sitzung darauf verwandt, unseren Zeit-
plan zu überprüfen und zu korrigieren sowie anstehende Aufgaben zu verteilen.

Um die Arbeit der Gruppe kontinuierlich transparent zu gestalten, hat es sich be-
währt, in die Gesamtkonferenzen einen regelmäßigen Tagesordnungspunkt »Schul-
programm« aufzunehmen, der von der Koo-Gruppe moderiert wird.

Erstes Fazit
� Die Arbeitsbelastung für die Mitglieder der Koo-Gruppe, aber auch für die ande-

ren engagierten Kolleginnen und Kollegen bei der Erarbeitung des Schulpro-
gramms ist höher als zunächst angenommen. Die Thematik entfaltet sich breiter
und problematischer, als wir zu Beginn dachten; die Termine innerhalb der Schule
als auch außerhalb sind häufiger als erwartet.

� Hilfreich ist die kontinuierliche Begleitung des Prozesses durch den Berater des
HeLP. 

� Aus dem Kollegium selbst ist kein Widerstand, sondern im Gegenteil großes En-
gagement bei Teilthemen und der Übernahme von Arbeitsaufträgen zu spüren. Es
entwickeln sich spannende Diskussionen.

� Der Prozess der Schulentwicklungsplanung ist somit zugleich verwirrend und
klärend. Scheinbar bestehender Konsens erweist sich als Dissens; Grundlagen un-
serer Arbeit, die lange bestehen und von allen akzeptiert sind, werden endlich
»festgenagelt«.

� Die Rollenverteilung bei der Arbeit führte zu neuen Arbeitsteilungen, und es eröff-
net sich für viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, sich mit neuen Aufga-
benfeldern zu beschäftigen.

Korrrekturen
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Was ist eine »gute Schule?«

Bestandteil einer Gesamtkonferenz im Februar
1998 war die gemeinsame Erarbeitung der Frage
»Was ist eine gute Schule?«. In verschiedenen Dis-
kussionen sollten unterschiedliche Auffassungen zu
dieser Frage abgeklärt und ein weitgehender Kon-
sens zum Begriff »gute Schule« hergestellt werden.

In Gruppenarbeiten wurde versucht, ein »Werte-
bild« zu gestalten. Die einzelnen Gruppenergebnis-
se wurden vorgestellt und daraus ein gemeinsames
»Werteprofil« entwickelt.

Dieses Gesamtergebnis wurde in Form einer IST-
SOLL- Analyse gestaltet, wie sie im folgenden auf-
gezeigt wird:

Ist-Soll-Analyse 
Bestandsaufnahme und wün-
schenswerte Entwicklung

Auf mehreren pädagogischen Konferenzen haben wir

in Arbeitsgruppen eine Ist-Soll-Analyse unserer 

Schule durchgeführt und im Anschluss ausgewertet.

Sie spricht folgende Bereiche an:

• Schulleben 

• Schulorganisation 

• Unterrichtsgestaltung 

• Vorbereitung auf Schulabschluss, Berufs- und 

Arbeitswelt

5.2 Ist-Soll-Analyse als Ausgangspunkt 
der Bestandsaufnahme 

Baunsbergschule

Schule für Lernhilfe 
Regionales Beratungs- und 
Förderungszentrum

Auf dem Wiede 6
34225 Baunatal
Telefon:0561/9495960
Telefax: 0561/94050615

79 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Wolfgang Hocke
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1.1. Entfaltung individueller
Fähigkeiten von Schüle-
rinnen und Schülern 

Schülermitverwaltung

1.2. Schulklima/Kooperation
unter den Lehrkräften

1.3. Betriebsausflug

1.4. Haus- und Raumgestal-
tung

1.5. Pausenhofgestaltung

1.6. Schulgarten

1.7. Jahresrhythmus:

1.7.1. Feste und Feiern

1.7.2. Wettkämpfe

1.7.3. Wandertage

1.7.4. Elternabende

1.8. Baunsbergbote

1.9. Förderverein
Beiträge zum Schul-
leben

Ist

• Cafeteria
• Zeitungs-AG
• Fahrrad-AG
• Tanz-AG
• Fußball-AG 
• SV

• relativ große Offenheit
• Erfahrungsaustausch
• Austausch von Arbeitsblättern 

• Aufnahme neuer Schüler
• Verabschiedung Kl. 9
• Weihnachtsfeier
• Erntefest 

Fußballturniere finden statt

• Elternabende (1-2) nach Bedarf
(Wunsch) 

Bestehendes erhalten

Bestehendes erhalten 

Soll

• Mitwirkung bei Planung und Durch-
führung von AGs

• Kooperation verstärken durch
– gemeinsame Jahresplanung
– mehr Klassenkonferenzen

• Sommerausflug und Winterausflug
durchführen

• Raum- und Flurgestaltung verstärken

• offene Klassen in der Pause für die 
Mittel- und Hauptstufe 

• Schulgarten als AG anbieten

• Fasching feiern
• Sport- und Spielfeste veranstalten
• ein gemeinsames »größeres« Fest im Jahr

(Mai ?)

• Turnier für Mädchen anbieten

• Schulwanderplan erstellen

• Elterntreffen
• Elternstammtisch

Schulleben
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2.1. Unterrichts- und 
Pausenzeiten

2.2. Klassenbildung

Stundenplan

2.3. Einsatz der Lehrkräfte
– im Unterricht
– im BFZ
– im gemeinsamen

Unterricht
2.3. – in der Schulverwal-

tung 

2.4. Überprüfungsverfahren

2.5. Konferenzrhythmus
Konferenzkultur

2.6. Grundsätze zur
Vertretungsregelung

2.7. Grundsätze zur 
Aufsichtsführung

2.8. Fortbildungsveran-
staltungen (interne –
externe Fortbildung)

2.9. Informationsaustausch
im Kollegium

Ist

• geregelte Pausenzeiten für alle 
beibehalten

• nicht unbedingt an den Schulbesuchs-
jahren festhalten – 
Einzelfallentscheidung

• Möglichkeit der Doppelbesetzung 
sollte beibehalten werden

• jede/jeder geht auch aus der Schule
raus (BFZ od. GU)

• Kontinuität des Einsatzortes im BFZ

• Fortsetzung bisheriger Verfahrensweise

• fester Konferenztag

• bisherige Grundsätze festhalten 
(Protokoll)

• Aufsicht anteilig zum Einsatz in der
Schule unter Berücksichtigung von
Fahrzeiten und Schulwechsel

• GU-Konferenz
• Baunsbergbote
• BFZ-Team

Soll

• 3 Zeitblöcke, Möglichkeit der 
Rhythmisierung ohne Personalwechsel

• geschlechtsspezifische Aspekte im 
Unterrichtsangebot beachten

• Schule mit festen Öffnungszeiten 
(8.00 – 13.00 Uhr)

• »gleitender« Unterrichtsbeginn 
ab 8.00 Uhr in der Klasse

• Abstimmung der Unterrichtszeiten 
auf die Buszeiten

• Fördergruppe für leistungsschwache und
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler

• keine Neuaufnahmen im laufenden 
Schuljahr 

• ab Kl. 5 Sport für Jungen und Mädchen
getrennt (Doppelsteckung) 

• Klassenlehrereinsatz von mind. 15 Std.
• Fachlehrereinsatz von mind. 6 Std. in

einer Klasse
• Forderung: Keine Einzelmaßnahmen im GU
• Einsatz der SOL in höchstens 2 GU-Klassen
• BFZ-Einsatz an einer Schule mit 

mindestens 4-6 Stunden
• Kontinuität bei bewährten Teams in

Schwerpunktschulen
• Betreuung von Kindern im GU nur im

Schuleinzugsgebiet 

• Diskussion nach Neuregelung des
Schulgesetzes

• weniger Gesamtkonferenzen, 
mehr Fach- und Teilkonferenzen (AG’s)

• BFZ und GU sollen vom Vertretungs-
unterricht nicht unberührt bleiben

• Klare, eindeutige und verbindliche 
Pausen- und Aufsichtsregeln / Regeln 
für das Miteinander

• möglichst viele Veranstaltungen nutzen,
extern und intern

• Kollegium informieren
• ein Päd. Tag pro Schuljahr

• regelmäßiger Päd. Tag
• pädagogische Konferenzen 

Schulorganisation
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2.10. Kostenbewusstsein

2.11. Kooperation mit
anderen Schulen

2.12. Außendarstellung der
Schule 

2.13. Ressourcen (Geld und
Stunden)
Unterstützer/Sponsoren

2.14. Notengebung 
(Verzicht auf Ziffer-
noten?) 

2.15. Mehrarbeit (Vertre-
tung, Wandertage
Feste und Feiern)

2.16. Kontakte mit Vereinen,
Musikschule, Umwelt-
amt, Polizei, Feuer-
wehr u.a.

2.17. Klassenfahrten / Schul-
landheimaufenthalte
(Sensenstein, Sylt,
Berchtesgaden)

2.18. Umgang mit 
»Problemschülern«
(Einheitliche Maß-
nahmen und Sanktion
bei unangepasstem
Verhalten)

2.19. Materialvielfalt (im
Zusammenhang mit
dem Schulcuriculum)

2.20. Organisation des
Wahlpflichtunter-
richts?

Ist

• Halten wie bisher

• Hospitationsangebote (verstärken)
• Konferenzbesuche  (verstärken)
• durch GU und BFZ deutlich besser

geworden 

• s. 4.13.
• Artikel und Beiträge zu besonderen

Anlässen
• Schulfeste, Öffnung zur Bevölkerung

• Förderverein

• keine Notengebung in der Grundstufe
(kommentiert)

• Benotung ab Mittelstufe

• wie bisher

• Bestehendes fortsetzen

• mehrtägige Fahrt pro Stufe

Soll

• Budgetierung?

• regelmäßige Kooperationskonferenzen
der Schulleitungen im Einzugsbereich

• weniger Schulleiterdienstversammlungen
• Patenschaften, gemeinsame Feste oder

Sportveranstaltungen

• schulübergreifende (evtl. regelmäßige)
Veranstaltungen

• Anzeigen in der Schülerzeitung (evtl.
themengebunden)

• Fahrradtour nach Ablegen des Fahrrad-
führerscheins

• Zelten

• Maßnahmenkatalog erarbeiten und 
veröffentlichen  

• Klassenkonferenzen zu Schülern (alsbald) 
• Aufgabenverteilung

• Materialsammlung zu fächerübergreifen-
den Unterrichtseinheiten

Schulorganisation
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3.1. Rhythmisierung des
Tages- und Wochen-
ablaufs

3.2. Arbeitsformen im 
Unterricht

3.3. Computereinsatz

3.4. Handlungsorientierter
Unterricht

3.5. Umweltbewusste
Schule

3.6. Förderangebote

3.7. Außerschulische
Lernorte

Ist

• Brötchen- und Getränkeverkauf durch
die Schüler

• Fußball in der Pause,
Tischfußball,
Tischtennisplatte

• ansatzweise Differenzierung 

• Computer in der Klasse

• Kochen, Schulgarten, AG’s in
Verbindung mit allgem. Unterricht

• getrennte Müllsammlung
• Cafeteria

Soll

• jede Woche montags: Wocheneröffnung
– Geburtstagskinder
– Monatslied

• gemeinsames Frühstück (10 Min.) vor 
der Spielpause

• Brötchen- und Getränkeverkauf durch
Schüler in den Klassen

• Klassenräume in den großen Pausen 
offen lassen

• Fußballtore

• mehr Differenzierung, Individualisierung,
Arbeitsanregungen, Lernanregungen,
reiches Lernangebot, Räumlichkeiten
effektiver nutzen

• Möbel zur Differenzierung ,Material,
Raumteiler, Tische, Stühle, Bastelmaterial/
Spiele, Arbeitsangebote für Freie Arbeit

• Zeit für Spiele, Einführen, Kennenlernen,
Kartenspiel (Skat, Uno...), Gesellschafts-
spiele (Dame) 

• Einführung in die Arbeit mit Computer 
(für Kolleginnen und Kollegen)

• mehr und bessere Computer anschaffen
• geeignete Computerprogramme für je-

weilige Klassenstufe

• Handlungsorientierung verbessern
• kein »Pauken« mehr – lebenspraktisches

Arbeiten
• mehr Selbstständigkeit der Schüler beim

Lernen: »Das Lernen lernen«
• Tagesplan als Unterrichtsorganisation,

Hinführung zum Wochenplan (bessere
Differenzierung möglich)

• auf die Schüler bzw. auf die Klasse zuge-
schnittener Unterricht / Angebote

• geschlechtsspezifische Aspekte im Unter-
richtsangebot beachten

• mindestens 1 Förderstunde pro Klasse
wöchentlich oder

• 1 Stunde Doppelbesetzung

• Liste außerschulischer Lernorte erstellen
(Umgebung ) mit Tel.-Nr.

Unterrichtsgestaltung
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3.8. Tägliche Bewegungs-
zeit

3.9. Hausaufgaben

3.10. Mitarbeit von Eltern
im Unterricht

3.11. Religionsunterricht

3.12. Einladung von
Dichtern / Künstlern

3.13. Teilnahme an Wettbe-
werben

4.1. Vorbereitungskurse
Hauptschulabschluss

4.2. Berufsschultag

4.3. Arbeitslehre

4.4. Betriebspraktikum

4.5. Berufsberatung

Ist

• individuell entscheiden

• individuell auf jede Klasse
zugeschnitten

Ist 

• Besuch der Georg-August-Zinn-Schule
(9. Schuljahr Hauptschulabschluss)

• Besuch der Berufsschule /
Berufsvorbereitungsjahr

• Produktion für einen Verkauf
• Betriebsbesichtigung

• zur Zeit 3 Wochen in Klasse 8 und
Klasse 9

• kommt in die Schule
• BIZ (Berufsinformationszentrum)

Soll

• täglich einige Minuten Edu-Kinästheti-
sche Übungen (Anleitung)

• Fachkompetenzen der Eltern nutzen

• Religion als Ethik, Zeit für soziales Lernen

• 1 mal jährlich Dichterlesung
• Zauberer, Sänger, Liedermacher einladen 

• 1 mal im Jahr einen Schulwettbewerb
durchführen

Soll 

• Förderunterricht in Deutsch und Mathe

• fächerübergreifender Arbeitslehreunter-
richt

• ggf. erweitern und geändertes Praktikum
(neues Modell)

• Information zu den Förderlehrgängen
durch das Arbeitsamt

Unterrichtsgestaltung

Vorbereitung auf Schulabschluss, Berufs- und Arbeitswelt
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Bestandsaufnahme

Die Arbeit am Schulprogramm begann für uns mit einer Bestandsaufnahme, bei der
wir einzelne Problemfelder, gleichsam als Bausteine zur Schulentwicklung (Bilanz aus
der Sicht von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schüler; Schulord-
nung, Schulphilosophie u.s.w.) abarbeiteten und kritisch bilanzierten. Schon bei der
Bestandsaufnahme im Sinne dieser angesprochenen Intentionen ergaben sich auf
Schulebene teilweise doch recht unterschiedliche Einschätzungen schulischer Realität.
Kontroverse Diskussionen, auch in der Elternschaft, führten zu Analysen, die nach-
denklich stimmten, und neuen Sichtweisen. 

In einem ersten Schritt verständigten wir uns darauf, im Rahmen der Zuständigkeit
der Gesamtkonferenz unser eigenes (Lehrer-)Handeln in unserem Arbeitsfeld Schule
gezielt und kritisch zu reflektieren. In internen Arbeitsgruppen bereiteten wir uns auf
diesen Diskussions- und Lernprozess vor und überlegten methodische und inhaltli-
che Zugänge zu gemeinsamer effizienter Arbeit.

Die Anfangsphase der Schulprogrammarbeit war geprägt durch sehr heterogene Mei-
nungen und Stimmungen unter den Lehrkräften. So wiesen einige Lehrkräfte nachdrück-
lich darauf hin, dass wir eigentlich schon lange so arbeiten würden und dies alles eine
zusätzliche und unnötige Erschwernis des Lehrerdaseins darstelle. Andere hingegen
zeigten offen Bereitschaft und Engagement, »eingetretene Pfade« zu verlassen und
»liebgewordene Sichtweisen« zu hinterfragen. 

Die gemeinsame Erfahrung von belastender schulischer Realität half jedoch mit, alle
Lehrkräfte und Gruppen des Kollegiums an einem Punkt zu einen: Der tagtäglich
auszuhaltende Stress im Lehrerberuf bzw. die wachsende Belastung durch immer
schwieriger werdende Schülerinnen und Schüler, wodurch viele unserer Lehrkräfte
signalisieren, für zusätzliche schulische Aufgaben nicht mehr Kraft zu haben, moti-
vierte alle zu engagierter Mitarbeit. Dieser Druck wurde sehr intensiv und in dieser
Anfangsphase durch beispielhafte Schilderungen der Lehrkräfte immer wieder artiku-
liert. Er führte zur Übereinstimmung, unsere schulische Arbeit hinsichtlich von An-
spruch und Wirklichkeit näher zu diagnostizieren.

Erste  Schritte

5.3 Bestandsaufnahme als Planungsgrundlage

Albert-Schweitzer-Schule

Schule für Lernhilfe 
Regionales Beratungs- und 
Förderungszentrum

Wiesbadener Str. 13
65549 Limburg
Telefon:06431/4652
Telefax: 06431/47388

204 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Franz Hirth
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� Bei der Bestandsaufnahme der Leistungen der Schule wurde eines schon recht deut-
lich: Auf der Sachebene kann die Schule auf eine Fülle wichtiger und herausragen-
der Aktivitäten und Leistungen verweisen. Darin ist sie als ebenso erfolgreich wie
andere erfolgreiche Sonderschulen einzuschätzen. 

� Andererseits: Es wurde auch evident, dass die liebgewordene Gewohnheit, die ins
Auge springenden »Oberflächen des Schulprofils«, sozusagen die »Lichtseiten« der
Schule, in der Vergangenheit vielleicht allzusehr betont wurden, und Implizites,
Verborgenes weniger ins Auge gefasst worden war. Vieles scheint in der Vergan-
genheit idealisiert und zu wenig kritisch hinterfragt worden zu sein. Beschlüsse im
Rahmen von Konferenzen, z.B. hinsichtlich eines gemeinsamen pädagogischen
Grundverständnisses, kündeten seit Jahren zwar sehr plakativ und vordergründig
von einem Konsens, die Erfahrung zeigte jedoch immer wieder, dass dieser nicht
von allen Lehrkräften mitgetragen wurde und wird. Die Rede von der »pädagogi-
schen Freiheit« führte in den schulinternen Diskussionen oftmals zu der Feststel-
lung, dass Kooperation und Kommunikation in der Schule gleichsam eine lästige
Pflicht sei und von den eigentlichen Aufgaben des Unterrichtens ablenke. Wir be-
wegten uns also oftmals in einer Situation segmentierter Aufgabenwahrnehmung,
die eine schulinterne Kooperationsverpflichtung (wie schulgesetzlich verlangt) ver-
neinte oder verdrängte und trotz guter Aufgabenerfüllung von einzelnen Lehrkräf-
ten die Entwicklung des Gesamtsystems unserer Schule behinderte.

Letztendlich begannen wir die ersten konkreten Schritte in eine kontinuierlich orga-
nisierte Schulprogrammarbeit in der Überzeugung, dass zur gemeinsamen und kriti-
schen Reflexion unseres je eigenen Verhaltens keine Alternative besteht, und wir als
Betroffene zunächst aufgrund unserer eigenen Diagnose der IST-Situation die
pädagogische Weiterentwicklung unserer Schule vorantreiben müssen.

Leistungsbilanz der Schule
aufgrund der Selbstbefragung

Positiv

• Zusammenarbeit mit vielen Kollegin-
nen und Kollegen macht Spaß

• Kooperative Zusammenarbeit einiger
Kolleginnen bzw. Kollegen

• Von Seiten der Schulleitung wird auf
persönliche Wünsche Rücksicht 
genommen

• Viel eigenverantwortliches Handeln ist
möglich

• Auf persönliche Wünsche hinsichtlich
der Stundenplangestaltung wird 
vorbildlich eingegangen!

• AG-Angebote (Frage: auch für Grund-
stufenschüler?)

• Kooperation der Lehrkräfte untereinan-
der

Negativ

• Unterschiedliche Vorstellungen über
Schule als Lernort

• zu viele neue Ideen, die der Schule als
Lernort widersprechen, z.B. Individuali-
sierung, Schule als Lebensraum, Lehrer
lediglich als Moderatoren, Supervision ...

• Für einen Anfänger sind Strukturen, wie 
mit auffälligen Schülerinnen und
Schülern bzw. wie mit Regelüberschrei-
tungen umgegangen werden soll/darf/
muss nicht ersichtlich

• unzureichende Sportkleidung
• bessere Zusammenarbeit mit den Kolle-

ginnen und Kollegen
• Zunahme der Verhaltensgestörtheit
• Es fehlt uns Personal für den Umgang

mit verhaltensauffälligen Schülern
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Positiv

• Pädagogische Freiheit; wenig Kontrolle
von oben; familiäre Atmosphäre. Der
Eindruck, dass sich die Schüler wohl an
der Schule fühlen. Auch die meisten
Lehrer scheinen sich wohl zu fühlen.

• gute Zusammenarbeit in der Grund-
stufe

• Freiräume für individuelle Vorhaben –
dabei Unterstützung durch Schul-
leitung

• Einbeziehung außerschulischer Lernorte
• Freiräume für den Lehrer
• Akzentsetzung: Naturschutz, Arbeits-

lehre u.s.w.
• Zusammenarbeit mit Kollegen
• freie Gestaltung der Unterrichtsarbeit
• Anregung durch die Arbeit im BFZ
• Bereitschaft des Kollegiums über

Schwierigkeiten zu reden, Materialien
auszutauschen

• Freiheiten, seinen Unterricht zu 
gestalten

• Offenheit, Transparenz
• Kooperation mit einigen Kolleginnen

und Kollegen und der Schulleitung
• Engagement der Kolleginnen und 

Kollegen
• relatives selbständiges Handeln in der

Klasse möglich
• keine festgelegten Unterrichtsfächer
• viele Stunden in der eigenen Klasse
• kein Leistungsdruck
• Zeit, auf das Lernverhalten der 

Schülerinnen und Schüler einzugehen
• Ausstattung mit Lern- u. Arbeitsmaterial
• stufenbezogene Zusammenarbeit
• Projektarbeit ist möglich
• die Lage der Schule ist optimal für 

Unterrichtsgänge in die Natur, Lernen
mit allen Sinnen ist möglich

• keine Einschränkung der individuellen
Lehrerentfaltung!

• Eigenverantwortliche Arbeit möglich
• kaum in vorgegebene Richtlinien ge-

bunden
• Versuch, das Klassenlehrerprinzip mög-

lichst weitgehend durchzuhalten, damit
verbunden Flexibilität im Stundenplan

• Offenheit für Ideen zum Unterricht
• kleine Klassen

Negativ

• ungeklärte Spannungen mancher Kolle-
ginnen und Kollegen untereinander

• negative Aspekte der Freiräume:
Lehrpersonen können ohne Konse-
quenzen wiederholt ihre Aufsichts-
pflicht verletzen!

• räumliche Situation in den Pavillons ist
unbefriedigend

• Diskussionen über Erziehungsziele fin-
den nur in kleinen Gruppen statt; Frage
nach dem Konsens in der gemein-
samen Arbeit ist unbeantwortet

• Einhalten von Absprachen?
• gemeinsames Gespräch verstärkt 

suchen!
• kollegiale Zusammenarbeit zwischen

den Kolleginnen und Kollegen der ver-
schiedenen Stufen ist unzureichend

• diametral entgegenstehende Unter-
richtsstile und Auswahl der Inhalte

• finanzielle Ausstattung für Lehr- und
Lernmittel ist gering

• kaum konstruktive Spielangebote für die
Pause

• Klassengrößen
• zu wenig alltagsentlastende Regelun-

gen, d.h. nicht viel Zusammenhalt in
der Durchsetzung von Regeln

• Umgangston der Schülerinnen und
Schüler untereinander, z.T. auch zu
Lehrkräften

• zu große Klassen
• Räumlichkeiten (zu klein)
• Keine einheitliche Linie im Umgang mit

auffälligen Schülerinnen und Schülern
• zu große Klassen
• keine Möglichkeit, sehr verhaltensauf-

fällige Schülerinnen und Schüler kurzfri-
stig in Einzelbetreuung zu geben

• Die Schülerinnen und Schüler erfahren
keine Konsequenzen auf Regelverstöße

• keine klare Absprache über Ge- und
Verbote (Pause)

• Unordnung bei benutzten Arbeits- und
Unterrichtsmitteln

• kaum stufenübergreifendes Zusammen-
arbeiten

• Material- und Medienmangel
• die Unterrichtsinhalte im Sinne eines

circulären Curriculums sind nicht zu 
erfassen
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Weiterführung

Die mittlerweile ins Leben gerufene Steuerungsgruppe2, bestehend aus Schulleitung,
Personalratsvorsitzendem und einzelnen Lehrerinnen und Lehrern aus den Schulstu-
fen, koordiniert im wesentlichen den Diskussionsprozess um die schuleigenen Ziele
und Bedürfnisse. Langsam und stetig scheinen sich schulintern stabilisierende Kom-
munikations- und Organisationsformen herauszubilden, die im Rahmen einzelner

Positiv

• relativ kleines Lehrerkollegium
• kein Leistungsdruck
• überwiegend freundliches Kollegium
• Möglichkeit, den Unterricht individuell

zu gestalten (wenig Zwänge, große
Freiräume)

• Freiräume, viel praktischen Unterricht
zu gestalten, auch in kleineren Schüler-
gruppen (Ton, Schulgarten, Holz etc.)

• trotz ungenügender Personalausstat-
tung bzgl. verhaltensauffälliger Schüler:
Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kol-
legen zur Unterstützung im Umgang
mit aggressiven Schülern

• inhaltliche Zusammenarbeit/Austausch
von Material

• zwischenmenschliche Atmosphäre
• konstruktive pädagogische Freiräume
• pädagogische Freiräume
• Zusammenarbeit im Kollegium
• viele verschiedene pädagogische und

fachliche Kompetenzen
• relativ viel Freiheit in der pädagogi-

schen Arbeit in der Klasse
• Geld- und Materialbeschaffung sind

vergleichsweise großzügig
• Formalia sind nicht das Wichtigste

Negativ

• es müsste eine Betreuung für »auffällige
Schülerinnen und Schüler« während der
Unterrichtszeit geschaffen werden, um
den anderen Schülerinnen und Schüler
ein ungestörtes Lernen zu ermöglichen!

• äußere Bedingungen werden immer
schlechter: weniger Geld, größere Klas-
sen, schwierigere Schülerinnen und
Schüler

• Erziehung der Schülerinnen und
Schüler müsste wieder mehr in den Vor-
dergrund treten (Benehmen, Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit...) – Konsequenzen
bei Fehlverhalten müssen einheitlich
sein und auch durchgeführt werden

• Keine einheitliche Linie für Schüler 
erkennbar (bei Fehlverhalten)

• Aufweichen bewährter Regeln
• Anzahl verhaltensauffälliger Schülerin-

nen und Schüler steigt, an der Schule
fehlt ein Gesamtkonzept für Umgang
und Abbau

• Uneinheitlichkeit bei Disziplinarmaß-
nahmen

• Ausstattung der Schule, speziell 
Klassenräume

• zeitlicher Rahmen ist starr
• Klassen sind zu groß, deshalb zu wenig

Zeit und Möglichkeit, um auf Schüler
flexibel zu reagieren

• wenig Transparenz
• Wünsche: Bessere Ausstattung der

Fachräume, kleinere Arbeitsgruppen
• Gemeinsames Handeln bei Verhaltens-

auffälligkeiten

2 Die Steuerungsgruppe entspricht der »Projektgruppe« gemäß den Handreichungen »Schulprogramme und
Evaluation in Hessen«.
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Konzeptgruppen den »Bausteinen« für ein Schulprogramm mit Intensität und Au-
genmaß für das pädagogisch Wünschbare Kontur verleihen. 

Sämtliche Diskussionen und Analysen in unserer Auseinandersetzung mit der schuli-
schen Arbeitssituation mündeten auf die ein oder andere Weise jeweils in die Frage,
welchen Leitvorstellungen unsere Schule sich verpflichtet fühlt bzw. welche Ziele
oberhalb der konkreten Handlungsebene das Lernen und das Miteinander in unserer
Schule bestimmen (sollen). Übereinstimmung wurde auf Seiten der Lehrer und auch
der Eltern erzielt, dass diesem Element eines Schulprogramms keineswegs kurzfristi-
ge Geltung zukommt, vielmehr als Leitbild und Idee des gesamten Schullebens ein
relativ überdauernder Charakter zuzusprechen ist. 

Wesentliche Arbeitsgrundlage bei der Leitbilddiskussion ist ein von Lehrerinnen und
Lehrern der Schule erarbeiteter Entwurf, der Diskussionsgrundlage für den gemein-
sam mit Eltern und Schülerinnen und Schülern durchzuführenden Findungsprozess
einer Schulphilosophie sein wird. Weitere Ideen, Impulse, Vorstellungen und Akzent-
setzungen, die durch Eltern und Schülerinnen und Schüler eingebracht werden, sol-
len als Vorschläge in den schulischen Mitwirkungsgremien beraten und endgültig
ausgestaltet werden.

Schulphilosophie:
Diskussionen um das Leit-
bild/Menschenbild

Leitbilder einer  
Schulphilosophie 
als Diskussionsgrundlage 
vorgeschlagen von der 
Lehrer-AG »Schulphilosophie«

Die Schule
• ist Lern- und Lebensraum, in dem wir einen Großteil des Tages verbringen,  
• legt Wert auf soziale Umgangsformen, damit sich alle in der Schulgemeinde wohl

fühlen können,  
• berücksichtigt die unterschiedlichen und vielfältigen Voraussetzungen der Schüler-

innen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer,  
• bemüht sich um ein reges und lebendiges Schulleben ohne Drang zur Perfektion,  
• steht Neuem aufgeschlossen und kritisch gegenüber, ohne Altbewährtes vorschnell

außer Acht zu lassen,  
• will ihre Schülerinnen und Schüler individuell optimal fördern und gleichzeitig zu 

sozialer Kompetenz erziehen,  
• strebt an, Schülerinnen und Schüler auf die gegenwärtige und zukünftige Berufs-

und Lebenswelt sowie die Teilhabe an der Gesellschaft vorzubereiten (Richtlinien
Schule für Lernhilfe S. 4, Abs.3),  

• arbeitet kontinuierlich an einem positiven Erscheinungsbild,  
• sucht intensiv die Zusammenarbeit mit Elternhäusern, anderen Schulen und außer-

schulischen Institutionen.  
• holt die Schüler dort ab, wo sie stehen, und vermittelt ihnen Zutrauen in die eigene

Leistungsfähigkeit,  
• arbeitet mit klaren Zielen und legt Wert auf Transparenz,  
• bewertet leistungsmotivierend und individualisierend,  
• wählt Inhalte und Methoden schüler- und zeitgemäß aus,  
• verlangt positive soziale Umgangsformen sowie Ordnung, Pünktlichkeit und Respekt. 
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Allgemeine Akzeptanz erfuhr der schulphilosophische Leitgedanke, die uns aufgegebe-
nen Erziehungspflichten zur Mündigkeit, Verantwortungs- und Hilfsbereitschaft, Kreati-
vität, Offenheit und Zusammenarbeit für die Schülerinnen und Schüler verstärkt ein-
zulösen.Ausgehend von dieser gemeinsamen Zielperspektive hatte die Konzeptgruppe
u.a. die von der Schule zu unterstützende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
der Schülerinnen und Schüler zu fokussieren.

Die Arbeitsgruppe war bei der methodischen Durchführung der Fragebogenaktion
von Schülerinnen und Schülern ausgegangen, die mehr oder weniger ausgeprägte
Schwierigkeiten bei der (schriftlichen) Beantwortung der Fragen zeigen. Hier sollte
vor allem die Lehrkraft (in der Grund- und Mittelstufe) bei der Beantwortung der Fra-
gen entsprechende Hilfen geben. 

Für die Hauptstufe sollte eine modifizierte Form des Fragebogens erarbeitet werden
bzw. sollte aufgrund der Fähigkeiten der Hauptstufenschülerinnen und -schüler eine
stärker eigenverantwortete Rückmeldung zugetraut werden.

Baustein:
Beteiligung von Schülerinnen,

Schülern und Eltern am 
Schulleben

Die Schule/das Kollegium lehnt ab
• Engstirnigkeit, Misstrauen und Unkollegialität, 
• bürokratisches Denken und Bevormundung,  
• pädagogischen Aktionismus,  
• ein Lernen, welches den Schülerinnen und Schülern Spaß und Motivation raubt,  
• Zynismus und Aggressivität im Umgang miteinander,  
• ein zum Prinzip erhobenes »Einzelkämpfertum« bei Lehrkräften und der Schüler-

schaft.  

Die Schule/das Kollegium wünscht sich
• höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit,  
• mehr Funktionsräume, 
• zusätzliche pädagogische Fachkräfte,  
• bessere finanzielle Ausstattung,  
• die Weiterentwicklung zusätzlicher Lernangebote und Ausweitung von

Kleingruppenarbeit,  
• weitere Möglichkeiten sinnvoller Freizeitgestaltung und Aktivitätszonen für Schüler,  
• mehr Geld, mehr Personal, mehr Räume.  
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Anbahnung von 
Mitbestimmung:
Fragebogen für die 
Schülerinnen und Schüler der
Grund- und Mittelstufe –
erstellt von der Konzept-
gruppe der Lehrerinnen und
Lehrer als Diskussionsgrund-
lage für den Schülerrat

Fragebogen

Bus
• Hast du Angst mit dem Schulbus zu fahren? Warum?
• Hast du im Bus manchmal Streit? Warum?

Pause
• Was machst du in der Pause?
• An welchen Orten hältst du dich in der Pause am liebsten auf? Warum?
• Lassen die anderen Schüler dich dort in Ruhe?
• Traust du dich während der Pause immer zur Toilette zu gehen?

Unterricht
• Was machst du im Unterricht am liebsten?
• Was macht dir im Unterricht keinen Spaß?
• Wie findest du den Unterricht meistens? : langweilig interessant geht so

• Über welches Thema möchtest du im Unterricht gerne sprechen?

Aussenwirkung
• Erzählst du deinen Freundinnen und Freunden, in welche Schule du gehst?
• Bist du stolz auf deine Schule oder schämst du dich?

Schülervertretung
• Weißt du was ein(e) Schülervertreter(in) ist und welche Aufgaben er/sie hat?
• Was soll ein Schülervertreter deiner Meinung nach tun?
• Wie heißt dein(e) Schulsprecher(in)/Klassensprecher(in)?

Gebäude
• Welchen Raum würdest du dir zusätzlich in der Schule wünschen?

– Ruheraum
– Schulcafe
– Raum zum Austoben
– oder 

• Kennst du dich in der Schule aus? Wo findest du
– den Hausmeister
– das Büro
– die Toiletten
– die Turnhalle

• Findest du das Schulgebäude schön häßlich geht so?
• Hast du Ideen, wie man die Schule schöner machen kann? 
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1. Busfahrt
Zweidrittel der befragten Schülerinnen und Schüler kennen das Busunternehmen,
mit dem sie fahren. Nur ein sehr kleiner Teil äußert, Angst vor der Busfahrt zu haben.
Als Gründe geben diese Kinder an, geschlagen zu werden, oder Streit zu haben.
Zweidrittel der Schülerinnen und Schüler gibt an, keinen Streit im Bus zu haben. Von
den anderen wurden folgende Streitgründe genannt: 

� werde geschlagen, geärgert,
� Lärm,
� Anmache,
� Kneifen,
� Kopfnüsse,
� Einquetschen.

2. Pausenverhalten
Die meisten Schülerinnen und Schüler gehen in der Pause herum, spielen Fußball
oder an den Spielgeräten. Daher sind die beliebtesten Aufenthaltsorte der Fußball-
platz, die Raucherecken und die Spielgeräte. Als Anregung zur weiteren Pausenge-
staltung wurde von den Schülerinnen und Schülern genannt:

� weitere Ballspiele,
� Rad fahren,
� Tischtennis,
� Basteln.

3. Verhalten und Probleme in der Pause
Zweidrittel der befragten Schülerinnen und Schüler geben an, die Pause in Ruhe und
ohne Störungen verbringen zu können. Das andere Drittel gibt folgende Störungs-
gründe an: 

� werde geschlagen, geärgert,
� Gedrängel an den Spielgeräten,
� streite mich.

Fast Zweidrittel der befragten Schülerinnen und Schüler gehen bei auftretenden Pro-
blemen nur manchmal oder gar nicht zur Aufsicht. Hilfe von der Aufsicht erwartet sich
nur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler.

Auswertung des Fragebogens 
für die Schülerinnen und
Schüler der Grund- und 

Mittelstufe  

Ergebnisse der Schülerbefragung 
(Fragebogen Grund- und Mittelstufe)
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4. Unterricht
Das beliebteste Fach der befragten Schülerinnen und Schüler ist Mathematik, gefolgt
von Deutsch und Kunst. Bei den unbeliebtesten Fächern liegt Deutsch an erster Stel-
le, gefolgt von Mathematik. Die meisten Schülerinnen und Schüler geben an, zum
Lernen in die Schule zu kommen, weil es ihnen Spaß mache oder sie es für das Erler-
nen eines Berufes als notwendig erachteten. 

5. Außenwirkung
Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erzählt Freunden, in welche Schule sie
geht. Die andere Hälfte verschweigt aus Scham oder Angst vor Diskriminierung den
Besuch der Schule für Lernhilfe. Trotz alledem ist die Hälfte der Schülerinnen und
Schüler stolz auf die Albert-Schweitzer-Schule.

6. Schülervertretung
Nur 11 von 130 Schülerinnen und Schülern konnten die Aufgaben der SV korrekt be-
nennen. Bei der Frage nach den gewünschten Aufgaben der SV kam ein großes Be-
dürfnis nach Konfliktregelung zum Ausdruck, z.B.:

� Kleine vor den Großen schützen,
� sich um die Probleme der Schülerinnen und Schüler kümmern,
� Schutz vor Bedrohung,
� Streit schlichten.

Die Hälfte der Befragten kannte den Schulsprecher, wobei eine positive Korrelation
zwischen Alter und Kenntnisstand festzustellen war. 

7. Schulgebäude
Zweidrittel der Befragten findet das Schulgebäude hässlich bzw. »geht so«, wobei be-
sonders die Außenfassade, die Toiletten und die Pavillons kritisiert wurden. Folgende
Orte werden von den Schülern als angenehm empfunden:

� Fußballplatz,
� Aula,
� Naturlehre/Garten,
� Klassenraum,
� Computerraum.

Die meistgenannten Ideen zur Gestaltung der Schule bezogen sich auf die farbliche
Ausgestaltung des Gebäudes sowie die Reparatur und Ergänzung der Spielgeräte auf
dem Schulhof.

8. Personen in der Schule
Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler kennt den Schulleiter,
den Konrektor, den Hausmeister und die Sekretärin. Diese Kenntnisse sind vor allem
in der Mittel- und Hauptstufe vorhanden. Defizite sind in der Grundstufe festzu-
stellen.
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Von den Schülerinnen und Schülern einer Schule für Erziehungshilfe und Kranke
kann man nicht erwarten, dass sie ihr Recht auf Bildung und Erziehung einklagen.
Deshalb muss die Schule die Zeichen verstehen, die Schüler geben, um auf ihre Un-
zufriedenheit mit dem schulischen Angebot hinzuweisen. 

Hier sollen einige typische Reaktionsweisen aufgezählt werden:

� häufiges Zuspätkommen zur Schule, zu früh die Schule verlassen, der Schule ganz
fernbleiben über einen oder mehrere Tage;

� häufige Provokationen von Mitschülern, Lehrkräften, Gästen der Schule, Mitbür-
gern auf dem Schulweg;

� Aggressionen mit körperlichen Übergriffen gegen Mitschüler oder Erwachsene;
� Sachbeschädigungen am eigenen oder fremden Material, an Einrichtungsgegen-

ständen oder am Gebäude der Schule oder auf dem Schulweg;
� Diebstähle, Einbrüche oder ähnliche Delikte;
� mangelnde Mitarbeit bis zur Totalverweigerung im Unterricht;
� Hinwegsetzen über Regeln der Schule;
� Hinweise auf mangelhafte Versorgung im Elternhaus;
� Drogenmissbrauch, unbehandelte Krankheiten.

Diese Auffälligkeiten sollen von den Lehrkräften zum Anlass genommen werden, das
pädagogische Angebot so zu strukturieren, dass sie tendenziell abnehmen und ab-
gelöst werden von Handlungen, die die soziale Kompetenz, das Wissen und die
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler erweitern. Die Schülerinnen und Schüler
geben auch Hinweise, wo die Pädagogen mit dieser aufbauenden Tätigkeit ansetzen
können. Jeder Schüler und jede Schülerin hat persönliche Stärken und bestimmte Er-
wartungen an die Schule, die in die Gestaltung des Unterrichts einfließen können.

Analyse des Schüler-
verhaltens – Konsequenzen für
die Schulprogammgestaltung

5.4 Schulprogrammgestaltung im Spannungsfeld
von Schülerbedürfnissen und außerschulischen
Institutionen

Schule am Geisberg

Private Schule für Erziehungshilfe 
und Kranke
Überregionales Beratungs- und 
Förderzentrum

Anregungen der Schülerinnen und Schüler

Jonas-Schmidt-Str. 2
65193 Wiesbaden
Telefon: 0611/589913
Telefax: 0611/589930

106 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Gerhard Kopplow
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� Der erfolgreiche Schulbesuch ist (auch bei Schulschwänzern) ein Statussymbol, 
� Schule ist der primäre Ort der Kontaktaufnahme unter Gleichaltrigen,
� Schülerinnen und Schüler schätzen kompetente und authentische Erwachsene,
� Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an ernsthaften Gesprächen über Moral,

Normen und Gerechtigkeit, 
� Schülerinnen und Schüler haben Stärken in der Selbstorganisation des Lebens, im

Improvisieren in schwierigen Situationen,
� Schülerinnen und Schüler freuen sich über Leistungszuwachs und Lob,
� Schülerinnen und Schüler schätzen den festen Bezugsrahmen der Schule, die Ver-

bindlichkeit des Angebots, die Objektivität der Lehrkräfte, die Gewaltfreiheit zwi-
schen den Personen – sofern die Schule dies wirklich garantieren kann und auffällige
Schülerinnen und Schüler nicht wegen ihres Fehlverhaltens schnell ausgegrenzt wer-
den oder die Schule mit ähnlichen »Fehlverhaltensweisen« reagiert.

Es gibt darüber hinaus natürlich auch Ideen der Schülerinnen und Schüler, die im di-
rekten Dialog mit den Lehrkräften geäußert werden. Neben den üblichen Formen des
Dialogs wie Einzelgesprächen oder Diskussionen im Klassenverband gibt es bei uns in
regelmäßigem Abstand Versammlungen der Klassensprecher, Versammlungen der
Schülerinnen und Schüler einer Stufe oder Versammlungen aller Schülerinnen und
Schüler der Schule. Hier werden Wünsche geäußert und wichtige Entscheidungen be-
sprochen.
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Die Aufgabe des Kollegiums ist es, die Hinweise der Schülerinnen und Schüler aufzu-
greifen, zusammenzufassen und in Schulentwicklungsmaßnahmen umzusetzen. Die
Instrumentarien, die wir hierzu eingeführt haben, sind Folgende:

� Bildung von stufenbezogenen Teams, die sich wöchentlich treffen. Die Entwicklung
einzelner Schülerinnen und Schüler oder in den einzelnen Lerngruppen wird reflek-
tiert und notwendige Konsequenzen gezogen.

� Wöchentliche Konferenzen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Jede drit-
te Woche gibt jede Lehrkraft einen Kurzbericht über die Beratungsarbeit in den Re-
gelschulen und über die Situation in der eigenen Klasse. Es können Umsetzungen
oder andere Maßnahmen zur Änderung der Beschulungssituation getroffen werden.
Wenn sich größere Probleme zeigen oder weitergehende Veränderungsvorschläge
vorliegen, werden diese in den Themenspeicher für die allgemeinen Konferenzen
gegeben.

Insgesamt ist wichtig, dass bei allen Lehrkräften die Bereitschaft zur offenen Analyse
der Situation und zur Veränderung vorhanden ist.

Neben den unmittelbaren Hinweisen, die Schülerinnen und Schüler uns für das
Schulprogramm geben, haben die Eltern, das Jugendamt und die Staatliche
Schulaufsicht Erwartungen an die Schule, die wir noch nicht eingelöst haben und
die wir prüfen müssen. 

Die Eltern

Die Erwartungen der Eltern sind höchst unterschiedlich. Einige werden uns direkt in
Gesprächen mitgeteilt, beziehen sich aber häufig auf Einzelabsprachen für ihr Kind,
auf die wir in der Regel eingehen können. In diesem Bereich sehen wir keinen Hand-
lungsbedarf im Rahmen des Schulprogramms. Wesentlicher sind die Störungen in
der Kooperation mit den Eltern, die sich wie bei den Schülerinnen und Schülern in
»Fehlverhalten« äußern wie z. B. 

� Verweigerung der Kommunikation mit der Schule,
� verbale Beschimpfung oder Beleidigung von Lehrkräften,
� Vernachlässigung ihres Kindes (z.B. mangelnde Versorgung, keine Grenzsetzung,

mangelhafte Betreuung, körperliche Züchtigung ). 

Im Hinblick auf das Schulprogramm stellt sich uns die Frage, welche Bedeutung der
Elternarbeit zukommt. Wir wissen, dass ein Erfolg der Arbeit mit dem Kind auf die Ak-
zeptanz unserer Schule durch die Eltern angewiesen ist. In vielen Fällen müsste sich
auch die häusliche Situation verändern, um dem Kind im außerschulischen Feld ei-
nen verlässlichen Lebensraum zu bieten. Dies überschreitet aber das Handlungsfeld
der Schule. Hier müssen wir geeignete Kooperationspartner finden, die die Eltern un-
terstützen können.

Instrumentarien zum Erheben 
von Schülermeinungen

externe Anregungen für das 
Schuprogramm
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Das Jugendamt

Die enge Kooperation unserer Schule mit dem Jugendamt ist durch die Regelung,
dass für jede Schülerin und jeden Schüler eine Erziehungshilfemaßnahme nach § 27ff
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) besteht, vorgeschrieben. Das bedeutet, dass
wir nicht nur den Pflegesatz erhalten, womit dann die Kosten gedeckt werden; es be-
inhaltet vielmehr, dass wir uns auch dem Geist des KJHG verpflichtet fühlen. Die sich
daraus ergebenden Ansprüche haben wir noch nicht ganz eingelöst. Sie sind daher
mögliche Schwerpunkte des Schulprogramms. Insbesondere im Hinblick auf folgen-
de sinngemäße Aussagen des  KJHG besteht Handlungsbedarf:

� Art und Umfang der Hilfe müssen sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall
richten. Dabei soll das engere soziale Umfeld mit einbezogen werden. Hier wird
ganz deutlich gefordert, dass der Bedarf der Schülerin/des Schülers Grundlage für
die Gestaltung des schulischen Angebots sein muss. Nicht die Schule gibt vor, wer
in ihr beschult wird und was gelehrt wird, sondern Struktur und Inhalt des schuli-
schen Angebots müssen so gestaltet werden, dass die Schülerin/der Schüler sich
entwickeln kann. Das Jugendamt erwartet, dass wir die Schule entsprechend um-

Hilfeplanung und 
Schulprogramm –
Schwerpunkte der Schul-
programmgestaltung als 
Resultat der Kooperation mit
dem Jugendamt
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organisieren, wenn wir mit den bisherigen Mitteln die Schüler nicht erreichen. Die-
ser Anspruch kann möglicherweise mit den Kompromissen und Vorgaben des
Schulgesetzes kollidieren. In solchen Fällen müssten konstruktive Lösungen gefun-
den werden.

� Pflege und Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern und eine zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Hierüber wacht die staatliche Gemeinschaft. Die
Stellung der Eltern ist in der Jugendhilfe deutlich hervorgehoben. Die Eltern haben
das Wunsch- und Wahlrecht im Hinblick auf die Art und den Träger der Fördermaß-
nahmen. Sie haben aber auch die Pflicht, zum Erfolg der erzieherischen Hilfe beizu-
tragen. Durch diese starke Stellung der Eltern wird die Schule gefordert, Konzepte
zu entwickeln, wie ihre eigene Arbeit mit der Rolle der Eltern stärker verknüpft wer-
den kann.  

� Das Jugendamt soll Arbeitsgemeinschaften mit den Trägern der Jugendhilfemaß-
nahmen gründen, in welchen die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt
werden. Es muss außerdem mit Schulen und der Schulverwaltung zusammenarbei-
ten. Aus diesen Aufgaben des Jugendamts ergibt sich ein deutlicher Auftrag für un-
sere Schule. Wir können unser Schulprogramm nicht nur auf unsere schulinternen
Erkenntnisse und Wünsche ausrichten. Da wir als große Sonderschule mit Bera-
tungs- und Förderzentrum fast den gesamten Bedarf an schulischer Erziehungshilfe
in Wiesbaden abdecken, sind wir verpflichtet, unsere Maßnahmen mit den Institu-
tionen abzusprechen, die mit derselben Klientel arbeiten. Wir müssen uns an de
Planung und Umsetzung des Erziehungshilfeangebots für alle Wiesbadener Kinder
beteiligen. Dies kann Auswirkungen auf die Inhalte und Strukturen des schulischen
Angebots insgesamt haben. 

Das Staatliche Schulamt

Das Staatliche Schulamt hat die Fachaufsicht über die Arbeit der Schule am Geisberg.
Im Bereich der gesetzlich geforderten pädagogischen Leistungen und der Dokumen-
tation der Arbeit werden vom Staatlichen Schulamt keine Ergänzungen oder Schwer-
punktveränderungen gefordert. Es gibt aber eine ganze Reihe von Aufgaben im Be-
reich der Förderung erziehungshilfebedürftiger Schülerinnen und Schüler in Wiesba-
den, an deren Lösung sich die Schule am Geisberg beteiligen sollte. Wir müssen
überlegen, welche Aufgaben von uns zu leisten sind und ins Schulprogramm aufge-
nommen werden können. Im Einzelnen arbeiten wir derzeit an folgenden Themen:

� Verbesserung der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe in Wiesbaden als
Stärkung der Prävention im Bereich der Erziehungshilfe;

� Erarbeiten von Vorschlägen zur Erhöhung der Handlungskompetenz der Regelschu-
len, wie mit erziehungshilfebedürftigen Schülerinnen und Schülern gearbeitet wer-
den kann;

� Aufbau von kooperativen Beschulungsformen in räumlicher Nähe zur Regelschule;
� Aufbau von Beschulungsangeboten für ältere Kinder und Jugendliche, die in allen

bisher besuchten Schulformen einschließlich der Klassen von Sonderschulen ge-
scheitert sind.

Schulprogrammgestaltung 
im Netz regionaler 

Zuständigkeit
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Schulprogramm
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Jugendhilfeverbund

Die Schule am Geisberg ist ein Bereich des Jugendhilfeverbunds des Evangelischen
Vereins für Innere Mission. Die anderen Bereiche haben vollstationäre, teilstationäre
und ambulante oder flexible Erziehungshilfeangebote. Die Leitlinien, die im Jugend-
hilfeverbund für die pädagogische Arbeit gewonnen werden, gelten auch für die
Schule. Wir wollen aber auch hier nicht die Übereinstimmung der aktuellen Arbeit mit
den Leitbildern aufzeigen, sondern die Bereiche benennen, in welchen aufgrund kon-
kreter Erfahrungen und Reflexionen eine Veränderung der Leitbilder bzw. der Praxis
notwendig erscheint. Folgende Themen beschäftigen uns hauptsächlich:

� Umsetzung des wichtigsten Leitgedankens: »Die Entwicklung des Kindes steht im Mittel-
punkt aller Entscheidungen«. 
Dieser selbstverständlich klingende Satz ist im Alltag nicht ganz einfach umzuset-
zen. Häufig kollidiert er mit Interessen von Beschäftigten oder mit bestehenden Ab-
läufen. Wir müssen überlegen, wie flexibel wir die Arbeitsbereiche der Pädagogen
und wie veränderbar wir die Inhalte und Strukturen gestalten, um dem Bedarf der
Kinder entsprechen zu können.
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� Erfahrungen mit Differenzierung und Dezentralisierung der pädagogischen Arbeit.
Der Jugendhilfeverbund hat sich in den vergangenen Jahre stark umstrukturiert. Aus
dem großen »Heim« mit vielen zentralen Versorgungseinheiten wurde ein System
von vielen kleinen bis mittleren relativ selbständigen pädagogischen Einheiten. Jede
Gruppe hat einen eigenen pädagogischen Schwerpunkt entwickelt. Räumlich de-
zentralisiert befinden sie sich mitten in normalen Wohngebieten. Die Stabilisierung
der Kinder durch dieses System zeigt sich zum Beispiel darin, dass nur noch ein klei-
ner Prozentsatz die Schule für Erziehungshilfe besuchen muss. Unsere Schule muss
überlegen, ob die Erfahrungen dieser Bereiche auf ihre Arbeit übertragen werden
können. Das würde bedeuten, die Zusammenführung der erziehungshilfebedürf-
tigen Schülerinnen und Schüler in einem Schulgebäude ganz oder teilweise aufzu-
lösen zugunsten dezentralisierter Beschulungsorte für bestimmte Lerngruppen in 
separaten Räumen oder angebunden an Regelschulen. Daraus ergeben sich neue
Fragen und Probleme, die ernsthaft beantwortet werden müssen. 

� Bereichsübergreifende Kooperation innerhalb des Jugendhilfeverbunds.
In den letzten Jahren hat sich an einigen Beispielen gezeigt, wie effektiv die enge
Kooperation von schulischer und außerschulischer Erziehungshilfe sein kann. Die
Übergänge dabei sind fließend. In jedem Einzelfall muss geklärt werden, wer den
besten Zugang zum Kind hat und welche Aufgaben er dadurch übernimmt. Das
kann durchaus dazu führen, dass zeitweise Aufgaben des anderen Bereichs mit
übernommen werden. Die dafür notwendigen organisatorischen Voraussetzungen
sind zu schaffen. 
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Bestandsaufnahme der Realität

Seit Errichtung der Schule als sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum im
Jahre 1993 versucht das Kollegium der Borngrabenschule, die schuleigenen Aktivitä-
ten jährlich im Sinne einer Schulprofilbildung zusammenzufassen und das Erreichte in
Konferenzen und Dienstbesprechungen zu reflektieren, positiv zu verändern und fort-
zuschreiben. Getragen wurde und wird die gesamte Arbeit von der grundlegenden
Zielsetzung, eine Verbesserung der Qualität von Unterricht und Erziehung für un-
sere Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Dies betrifft sowohl die Arbeit im in-
nerschulischen Bereich der Schule für Lernhilfe als auch die präventionsorientierte
BFZ-Arbeit an verschiedenen allgemeinen Schulen. Wir verstehen Schulprogramment-
wicklung nicht als eine einmalige Aktion, sondern als einen fortlaufenden Entwick-
lungsprozess. Dabei gibt es programmatisch viele Themen, die die Arbeit am Schul-
programm bestimmen. Manche laufen über wenige Wochen, andere über Monate
oder ein ganzes Schuljahr – und hin und wieder gibt es auch sog. »Dauerbrenner«. 
Arbeitsschwerpunkte der vergangenen Jahre waren z.B.:

� die Organisation stadtteilbezogener Spiel- und Sportfeste in Zusammenarbeit mit
einer benachbarten Grundschule und einem Sportverein aus dem Stadtgebiet,

� der Aufbau einer Schulpartnerschaft mit einer thüringischen Förderschule,
� die Erarbeitung einer Schulordnung, die der veränderten Schülerschaft gerecht

wird,
� die Organisation einer Nachmittagsbetreuung in Form von Arbeitsgemeinschaften,
� die Umgestaltung des Schulgebäudes zu einer Schule, in der man sich wohl fühlen

kann,
� die BFZ-Fortentwicklung zu einem anerkannten Förderstützpunkt,
� die Vorbereitung, Organisation und Durchführung eines Sonderschultages für die 

Region. 

Ausgangslage

5.5 Schwerpunktsetzung aufgrund veränderten 
Schülerverhaltens

Borngrabenschule

Schule für Lernhilfe 
Regionales Beratungs- und 
Förderungszentrum

Im Apfelgarten 3
65428 Rüsselsheim
Telefon: 06142/55380
Telefax: 06142/958708

87 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Willi Kaspar
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Die Frage nach »offizieller Mitwirkung« bei der Schulprogrammentwicklung im Schul-
jahr 1997/98 traf insofern keine unvorbereitete Schule. Die Entscheidung mitzu-
machen fiel gleichwohl unter der Prämisse, dass dies, wie andere Schwerpunkte zu-
vor, uns in unserer konkreten Arbeit hilft und nicht nur »Broschürencharakter« erhält. 
Zu diesem Zeitpunkt bewegte das Kollegium in der Tat die Frage: 

»Erreichen wir mit unserem Unterricht, den darüber hinaus gehenden Angeboten und Ver-
anstaltungen und mit der Gestaltung unseres Schullebens noch die Mehrheit unserer
Schülerinnen und Schüler?«

Dies wurde aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Schuljahre in Frage gestellt
und steht im Zusammenhang mit unserer BFZ-Arbeit insgesamt. Kurz gesagt, wir ar-
beiten einerseits in der Außenarbeit, der Prävention im Regelschulbereich, nachweis-
lich erfolgreich, andererseits wachsen in der Innenarbeit aber die Probleme infolge
deutlich zurückgehender Schülerzahlen und damit einhergehend einer sich verän-
dernden Schülerschaft: Verhaltensprobleme nehmen gravierend zu, die Unterrichts-
qualität leidet darunter, der Unterrichtsfortschritt ist gefährdet, Lernzuwächse werden
minimaler. Die eigentliche Lernhilfeklientel, obwohl zahlenmäßig überwiegend, wird
vielfach vom wesentlich kleineren Anteil des Erziehungshilfeklientels bevormundet,
kommt zu kurz. Wie also gehen wir mit dieser Entwicklung um? Diese Frage bestimm-
te den Diskussions- und Handlungsbedarf am Ende des vergangenen und zu Beginn
des neuen Schuljahres. In unserer Planungskonferenz vor den Sommerferien beschlos-
sen wir deshalb, ein sogenanntes Flexibles Stützsystem (FS) aufzubauen, das für die
Unterrichtsarbeit in den Klassen entlastend und zugleich für die betroffenen verhal-
tensproblematischen Schülerinnen und Schüler helfend sein sollte. Zusätzlich sollte
für besonders auffällige und gewaltbereite Jugendliche ein sozialer Trainingskurs als
außerschulisches Kooperationsprojekt im Rahmen der städtisch finanzierten Projekte
zur »Öffnung von Schule« beantragt werden. Stundenmäßige Platzhalter im neuen
Stundenplan wurden vorgesehen. 

Prozessbeschreibung – der Beginn

In einer Gesamtkonferenz im Juni 1997 erklärten sich 6 Kolleginnen und Kollegen zur
Mitarbeit in einer Planungsgruppe bereit. Die Vorbereitung dazu übernahm die Schul-
leitungsgruppe (Schulleiter, Stellvertreter und 3 Stufenleiter/innen). An der Arbeits-
gruppensitzung im September 97 nahmen jedoch 10 Kolleginnen und Kollegen teil,
das ist die Hälfte des Kollegiums. Unsere auf das neue Schuljahr hin fortgeschriebene
Schulprofilbeschreibung (vgl. Darstellung1, s. S. 39) diente als Bestandsaufnahme und
sollte im oberen Teil des innerschulischen Angebotes bewertet werden unter der Fra-
gestellung: »...Was läuft gut / was läuft nicht gut? ...« In Kartenabfrage verschriftlichten
wir unsere Vorstellungen und sortierten sie nach Aussagen zur Schule allgemein, 
zum Unterricht, zum Kollegium und zur Schülerschaft. Unsere Analyse bestätigte das
bereits im letzten Schuljahr aufgetretene Stimmungsbild, indem das problematische
Schülerverhalten an unserer Schule im Mittelpunkt aller Äußerungen stand (vgl. Dar-
stellung 2, s. S. 40). 

Leitfrage

Bestandsaufnahme unter
einer Leitfrage
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Darstellung 1 – Umfeldvernetzung Schuljahr 1997/98 Schulprofil BFZ Borngrabenschule

Öffnung von Schule: Projekte (ständig)
� Theaterabonnement � Sozialer Trainingskurs für verhaltensauffällige Jugendliche
� Kunst mit Pappmache

Kooperationsangebote/Beratung/Zusammenarbeit
Andere Schulen (Schwerpunktsetzung) BFZ � GBS (Prävention und Motopäd.)
� HAS (Prävention) � ADS (Prävention) � GOETHE (Prävention) � SCHILLER 
(Prävention) � GSI (Prävention, Sprachtherapie, Gemeinsamer Unterricht) � GHS (Ge-
meinsamer Unterricht) � BVJ (Nachbetreuung, Hauptschulabschluß, Beratung) � Be-
rufsschule (Werken Metall) � HKS (Grenzfallkinder) � Sonderschulen im Kreis: Sport-
wettbewerbe � Emil-Kannegießer-Schule in Erfurt: Partnerschule, Schüleraustausch
Andere Institutionen � HELP – Infostelle für sonderpäd.Förderung in Hessen
� HELP – Groß-Gerau � Psychol. Beratungsstelle in Rüsselsheim � Schulpsychol. 
Dienst GG � Stadtteilforum � Studienseminar DA/GG � Uni Frankfurt
� Jugendamt Rüsselsheim � Jugendverkehrsschule � Sonderkindergarten
� Kindertagesstätten � Berufsberatung (Reha)
Vereine/Initiativen � SV Disbu (Sport) � Mädchentreff (Projekte) � Reiterhof 
(Reiten) � Alpenverein (Sport) � Jährlicher Flohmarkt mit Förderverein

Unterstützung
� Förderverein der Borngrabenschule: ideelle und finanzielle Unterstützung
� Rotaryclub Rüsselsheim-Mainspitze: finanzielle Unterstützung
� Dr.-Bodo-Sponholz-Stiftung: finanzielle Unterstützung � Robert-Bosch-Stiftung:
Zusammenarbeit mit der Partnerschule in Erfurt

Sonderpäd. Beratungs-und Förderzentrum � Förderkonzeption als Schule mit hohem Zuwandereranteil
� Konzeption Schule und Verein (SV Disbu Rüss.) � Öffnung von Schule

schulische Angebote
� Unterricht � Förderunterricht � Kleingruppenbildung � Sprachtherapie 
� Motopädagogik � Arbeitsgemeinschaften � Wochenplanunterricht � mutter-
sprachl. Unterricht in Arabisch und Türkisch � Lernen am Computer � Lernen in der
Fahrradwerkstatt � Spielzimmer � aktive Pausengestaltung � tägliche Bewegungs-
erziehung � Schwimmunterricht � Reiten � handlungsorientierter AL-Unterricht
� Metallkurs in der Berufsschule � Schulgartenbetreuung � Betriebspraktika
� Landschulheimaufenthalte � Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt
� gemeinsame Spiel-/Sportfeste mit GBS und SV Disbu � Projektwoche � inner-
schulische Fortbildungen � Supervision � Flexibles Stützsystem

Angebote Schule und Verein (SV Disbu Rüss.)
� Spielfeste � Motopädagogik � Tischtennis 
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Darstellung 2 – Bestandsaufnahme Zum innerschullschen Angebot

Was ist/läuft gut?

Schule

� schöne Schule,
gute Ausstattung

� gute räumliche
Bedingungen

� sehr gute Material-
ausstattung

� »Ruf« der Schule,
Akzeptanz der
Eltern

� Wie die Anderen
uns sehen
(Anerkennung,
Inform.)

� Vernetzung mit
anderen Instituten
(vor allem Jugend-
hilfebereich) mehr
vorantreiben

� Wir können keine
Sonderschule für
alle (Sonder)-
schüler/innen sein !

Kollegium

� Zusammenarbeit
mit Kolleginnen
und Kollegen

� Soziales Klima 
Feierrituale

�gutes,familiäres
Klima

� viele Ideen
� Absprachen
� dynamisch, 

aufgeschlossen

� Informationsfluß
� Immer schwieriger

werdende Kommu-
nikationsstrukturen

� Kooperation
� Häufigkeit von 

Konferenzen auch
in kleinem Rahmen

�Zuviel Projekte
innerhalb der
Schulzeit

� Ideen werden zwar
umgesetzt, –
aber!... Überforde-
rung der Beteilig-
ten

Schülerinnen/
Schüler

� Bemühen um 
»gestörte Schüler«
sehr schülerbezo-
gen

� Schüler haben
Gelegenheit, sich 
zu entfalten

� Schülerverhalten,
Disziplin

� Heterogenität der
Schüler

� verhaltensauffällige
Jungen

�Heterogene Schü-
lergruppen sind
kaum mehr zu
einem gemeinsa-
men Arbeiten zu
motivieren

� Beschulung,
Betreuung, Erzie-
hung von schwieri-
genSchülern

� jedem Schüler/in
gerecht zu werden–
ist die Organisation
der Lerngruppen
noch das Richtige?

�zu große Leistungs-
breite in einer Klasse

� Klasseneinteilungen
(Leistung, Alter)

Unterricht

� sehr differenz., viel-
fältiges Unterrichts-
angebot

� Abdeckung der
Stundentafel

� Förderunterricht
� Kleingruppenbil-

dung
� zu wenig Einzel-

bzw. Kleingruppen-
arbeit

� Sprachtherapie

Speziell: � AG-Angebote(4x) � Projektwoche(3x) � Spiel-/Sportfeste(3x) � Betriebspraktika(2x) � AL � Lernen in
der Fahrradwerkstatt � Zusammenarbeit mit Berufsschule � Supervision

Was ist/läuft nicht so gut ?

Speziell: � Pausengestaltung � Schulgartenbetreuung � Spiel-/Sportfest � Landschulheimaufenthalte
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Prioritätenliste und Vereinbarungen in den schulischen Gremien

Das Schülerverhalten insgesamt stand im Mittelpunkt wünschenswerter Veränderun-
gen. Konkrete Verbesserungs- und Umsetzungsmöglichkeiten erhofften wir uns
durch den Aufbau des vorweg genannten Flexiblen Stützsystems (FS). Zu diesem FS-
System wurden inhaltliche und organisatorische Vorschläge gemacht, die der Ge-
samtkonferenz am 22.9.97 vorgelegt wurden. Diese schloss sich im Grundsatz den
Ergebnissen der Arbeitsgruppensitzung an, berücksichtigte den Diskussionsstand aus
zwischenzeitlich durchgeführten Stufenkonferenzen und beschloss folgende Vorge-
hensweise:

� Das FS-System soll bei Verhaltensproblemen in den Klassen konsequent in Anspruch
genommen werden können.

� Für die Schülerinnen und Schüler soll deutlich definiert werden, ob es sich bei den
jeweiligen Maßnahmen um »Auszeit, Strafe oder Belohnung« handelt.

� Als Apriori-Bedarfsmeldungen werden aus den Klassen 12 Kinder und Jugendliche
namentlich benannt.

� Die Zuständigkeiten (Einteilung der 3 Lehrkräfte) werden im Lehrerzimmer aus-
gehängt.

� Räumlich findet die Förderung im Sprachtherapiezimmer statt (kindgerechte Atmo-
sphäre,gute Materialausstattung,Nähe zum Spielzimmer).

� Alle Angebote sollen mit den aufgetretenen Problemen protokolliert, ggf. »neuer«
Bedarf festgestellt und in der Gesamtkonferenz am 10.11.97 erstmals in einem 
Zwischenschritt evaluiert werden.

In dieser Gesamtkonferenz wurde als Begleitmaßnahme zum Schwerpunktthema
»Flexibles Stützsystem« zusätzlich das mittlerweile genehmigte städtische Projekt
»Sozialer Trainingskurs« diskutiert und organisatorisch in unsere Wahlpflicht – 
Arbeitsgemeinschaften aufgenommen. Acht Jungen wurden dafür als Teilnehmer 
bestimmt. Die Namen dieser Schüler deckten sich zum Teil mit den Namen der 
Bedarfsanmeldung für das Flexible Stützsystem. Insgesamt waren somit zu Beginn
des Schuljahres 16 von 83 Schülerinnen und Schüler in Maßnahmen zur Verhaltens-
modifikation eingebunden, davon waren nur zwei Mädchen.

Letztlich wurden in der Gesamtkonferenz im Sinne der grundsätzlichen Fragestel-
lung, wie wir weiterhin mit diesen verhaltensschwierigen Kindern und Jugendlichen
umgehen sollten, zwei verschiedene Zielrichtungen des Stützsystems gegenüberge-
stellt, die in den kommenden Konferenzen mitevaluiert werden sollten:

(a) FS als Entlastung der Klassen und damit als Hilfsangebot für »lernwillige« Schüle-
rinnen und Schüler (mit der Zielrichtung eines Profils im Sinne der Schule für
Lernhilfe) und

(b) FS als ein konstantes Stützsystem, als konkretes, kontinuierliches Hilfsangebot für
»problematische« Schüler/innen (mit der Zielrichtung eines erweiterten Profils im
Sinne der Schule für Erziehungshilfe).

Inhaltliche und 
organisatorische Planungen
mit Evaluationsvorhaben

Diskussion der Zielrichtung
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In der folgenden Schulkonferenz wurde diese Konzeption den Elternvertretern vorge-
stellt. Die Schulkonferenz stimmte zu. 

In der Darstellung 3 wird die diesjährige Thematik als Teilausschnitt unserer Schulpro-
grammentwicklung sowie der damit einhergehende Evaluationsprozess im Flussdia-
gramm dargestellt.

Prozessverlauf Darstellung 3 – Schritte auf dem Weg zum Schulprogramm Prozessverlauf

2.6.97 Gesamtkonferenz zur Schulprogrammentwicklung. Zustimmendes Votum zum themati-
schen Schwerpunkt: »Wie verbessern wir die Förderung der Schüler/innen unserer Schule bei stei-
gender Anzahl verhaltensschwieriger Kinder in den einzelnen Klassen. Gelingt dies durch den Auf-
bau eines ›Flexiblen Stützsystems‹(FS)?«

15.9.97 Schulleitungsteam übernimmt die
ersten Gesprächsvorbereitungen

18.9.97 Stufenkonferenzen arbeiten zu – 
durch individuelle Schülerbeschreibungen

22.9.97 Planungsgruppe initiiert: � Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Schulprofils
� Zielsetzungen/ Verbesserungen/Prioritätensetzung � Umsetzungsmöglichkeiten zum Aufbau 
eines »Flexiblen Stützsystems«

13.10.97 Gesamtkonferenz Einbringen der Arbeitsergebnisse und Diskussion der Zielsetzung: Wie
werden wir zukünftig mit unseren individuellen Förderangeboten dem Förderbedarf Lern-
hilfe, aber auch dem Förderbedarf Erziehungshilfe gerecht? Im Anschluss wird die konkrete
Umsetzung der FS beschlossen mit der Evaluationsabsicht in kommenden Gesamtkonferenzen

12.11.97 Schulkonferenz mit der Zustimmung
zum Arbeitsschwerpunkt und zur Fortführung

10.11.97 Gesamtkonferenz mit der ersten
Zwischenevaluation. Ergebnis: Fortführung
des FS (modifiziert)

19.11.97 Gesamtkonferenz Einbringen der Arbeitsergebnisse und Diskussion der Zielsetzung: Wie
werden wir zukünftig mit unseren individuellen Förderangeboten dem Förderbedarf Lern-
hilfe, aber auch dem Förderbedarf Erziehungshilfe gerecht? Im Anschluss wird die konkrete
Umsetzung der FS beschlossen mit der Evaluationsabsicht in kommenden Gesamtkonferenzen

26.1.98 Schulleitungs-
team und Personalrat 
Veränderte Schüler-
schaft und Arbeitszu-
friedenheit

19.3.98 Mittelstufen-
konferenz
Für und Wider 
»Flexibles Stütz-
system«

16.3.98
Schulleitungsteam
Vorbereitung der
gewünschten Ge-
samtkonferenz

2.2.98 Personal-
versammlung 
Veränderte Schüler-
schaft und Arbeitszu-
friedenheit

23.3.98 Gesamtkonferenz mit grundsätzlicher Evaluation: Inwieweit war/ist das Flexible Stützsy-
stem erfolgreich? Wem kam es zugute? Ließ sich dadurch die Förderung der Schüler/innen mit
Förderbedarf L verbessern? Ist es ein wirkungsvolles Förderangebot für Schüler/innen mit Förder-
bedarf E? Lassen sich L- und E-Förderbedarf in einem sinnvollen Konzept integrieren? Wie gehen
wir zukünftig mit Ressourcen um?
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Im Laufe des Schuljahres zeigte sich immer deutlicher, dass das Flexible Stützsystem
schwerpunktmäßig von Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe in Anspruch ge-
nommen wurde. Aufgrund der vorhandenen Schülerzahlen konnte im Schuljahr
1997/98 nur eine Mittelstufenklasse gebildet werden, so dass das Flexible Stütz-
system letztlich nur noch dieser einen Klasse – allerdings der problematischsten der
Schule – zugute kam. Organisiert wurden im Flexiblen Stützsystem sowohl Einzelbe-
treungsmaßnahmen, als auch (Klein)gruppenbildung nach fachlichen Kriterien.

Eine der Gesamtkonferenz vom 23.3.98 vorgeschaltete Mittelstufenkonferenz befass-
te sich deshalb vorab mit der Evaluation des Flexiblen Stützsystems. Aufwand und 
Effektivität hielten sich in der Beurteilung der Lehrkräfte in etwa die Waage. Einzelbe-
treuungsmaßnahmen erwiesen sich dabei für den Rest der Klasse als weniger effektiv
als zuvor angenommen. Unzweifelhaft am größten waren die Lernerfolge bei Klein-
gruppen, die fachlich nach Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler zusam-
mengesetzt wurden. Dies sprach letztlich für kleine Klassen/Gruppen, denn nur bei
dieser Organisationsform gelang die Integration erziehungsauffälliger Kinder (Aus-
nahme: neurotische Störungen).

In der Gesamtkonferenz im März 1998 beschäftigten wir uns neben der Evaluation
des FS (unter dem Aspekt, was es der Schule insgesamt brachte) mit der eingangs
genannten grundsätzlicheren Fragestellung. Im Brainstorming-Verfahren konnte
zunächst jede Kollegin und jeder Kollege freimütig seine Meinung zu einer künftigen
Schwerpunktbildung bzw. Veränderung der Schule äußern, vom Plädoyer einer »rei-
nen« L-Schule über Mischformen bis hin zum Plädoyer für eine neue Abteilung für Er-
ziehungshilfe. Die Grenzen zwischen beiden Schulformen, dies war allen Beteiligten
bewusst, sind derzeit nicht eindeutig zu ziehen.

Einige repräsentative Äußerungen aus der Kartenabfrage:

� »Wir müssen uns auf die Schüler beziehen, wie sie nun einmal sind, wie sie hier an-
kommen. Wir müssen unsere Arbeit und Organisation daran orientieren, dyna-
misch sein. Eine reine E-Schule sollten wir aber nicht werden, eine ambulante För-
derung, ausgehend von unserer Schule, wäre denkbar.

� Wir sind eine Schule für Lernhilfe und vor allem diese Schüler gilt es zu fördern.
Deshalb benötigen wir auch ein FS, aber ein verändertes, das auch anderen Klassen
zugute kommt. Es sollten für schwierige Schüler bestimmte Gruppen fest zusam-
mengesetzt werden, kontinuierliches Arbeiten wäre wichtig.

� Würden wir eine Erziehungshilfe-Schule, würden wir »erschlagen« vom Ansturm.
Wir müssen aber die Veränderungen bedenken, insofern wären ambulante Hilfen
(amtlich geregelt) denkbar, eine stundenweise Betreuung analog der BFZ-Arbeit.

Evaluation des Flexiblen 
Stützsystems

Künftige Schwerpunktbildung: 
Schule für Lernhilfe – Schule
für Erziehungshilfe?

Das Arbeitsprogramm und die Evaluation der praktischen 
Entwicklung
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� Der Ruf der Schule stünde auf dem Spiel, würden wir E-Schule. Die Eltern von L-
Schülern würden diese nicht mehr hierhergeben wollen, schon jetzt gäbe es
Schwierigkeiten.

� Wir sind eine Schule L, aber wir müssen uns überlegen, wie wir mit den E-Kindern
umgehen, wir müssen ein BFZ auch für uns selbst sein, für ein entsprechendes För-
derkonzept eventuell BFZ-Stunden verwenden.

� Wir müssen unsere Arbeit verändern, die L-Schule aufwerten, nach innen flexibler
sein mit unseren Angeboten und dem FS-System, Ressourcen anders verteilen, stu-
fenbezogener arbeiten, Kurse anbieten – aber kein Etikett E-Schule.

� Künftige Klassenzusammensetzungen, insbesondere in der Mittelstufe, müssen
mehr beachtet werden. Nur in »gestandene« Gruppen können E-Kinder integriert
werden. Das FS-System sollte zur Teamarbeit ausgebaut werden, mit konstanten
Kleingruppen.«

Am Ende einer sich anschließenden Diskussionsrunde legten wir uns bildlich durch
die Vergabe von Punkten fest, wobei wir einstimmig den Schwerpunkt im Bereich
der Schule für Lernhilfe setzten, allerdings unter der Prämisse, dass sich diese verän-
dern müsse unter der Zielsetzung »Weg von der Reduktionspädagogik« hin zu einer
Angebotsschule. Unterrichtsinhalte, Förderung, Organisation und die Verteilung der
Ressourcen sollten sich daran orientieren. 

Darstellung 4 (s. S. 45) entstand im Rahmen der Gesamtkonferenz als ein Versuch,
die angedachten Markierungspunkte und strukturelle Bezüge auf dem Wege zu einer
»Angebotsschule« mit Hilfe einer »mind-map« zu visualisieren.

Die in der Darstellung 4 angedachten »Markierungspunkte« sollten inhaltlich konkre-
tisiert werden, zunächst in Stufenkonferenzen sowie daran anschließend zusammen-
gefasst in einer Gesamtkonferenz. Als Datum hierfür wurde gemeinsam ein neuer
Konferenztermin für den 20.4.98 anberaumt, dies mit folgender Vorgabe: 

Die Neuorientierung (siehe Darstellung 4) sollte stufenbezogen und im Hinblick auf
unterschiedliche Kriterien konkret geplant werden. Das folgende Raster diente als
Hilfe zum Bearbeiten der einzelnen Vorschläge:

Visualisierung mit Hilfe einer
»mind-map«

Stufe

Grundstufe

Mittelstufe

Hauptstufe

Schwerpunkte/
Zielformulierung

benötigte 
Stunden

Lehrkräfte/
Teampartner

finanzielle
Mittel
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Darstellung 4 – Gesamtevaluation: Markierungspunkte auf dem Weg zu einer 
veränderten Schule für Lernhilfe (mit Schülerschaft Lernhilfe und Erziehungshilfe) gemäß Gesamtkonferenz 
vom 23.3.98

vermehrt Arbeitsgemeinschaften vermehrt Projekte vermehrt Kurse mit Zertifikaten

Natur-
wissen-
schaften

Mutter-
sprach-

licher Unt.

Kunst
Arbeitslehre
� Textil
� Hauswirtschaft

Umwelt

GL

Bewe-
gung

Musik
Mathe-
matik

Computer

MetallDeutsch

Fachliche 
Lerninhalte 

+ 
Handlungs- 

und 
Produktbezug

Zielformulierung Zeiteinteilungveränderte BFZ-Arbeit Poolstunden-Vergabe

Erläuterungen: 

Unterrichtsformen Unterrichtsinhalte und -gestaltung Organisationsformen

aus diesen Berichten fließen Inhalte in das Konzept »Fachliche Lerninhalte und Handlungs- und Produktbezug« ein
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Als weiterer »Fahrplan« wurde vorgemerkt:

� ein Pädagogischer Tag Anfang Juni (Zielsetzung: Organisationsentwicklung)
� die Neuregelung der BFZ-Arbeit im Rahmen einer Gesamtkonferenz im Juni 
� Beschlussvorlage der Gesamtkonzeption in einer Schulkonferenz Ende Juni
� die Umrisse der neuen Stundenplangestaltung in einer Planungskonferenz im Juli

Am 8. Juni 98 beriet das Kollegium über mögliche künftige Schwerpunktsetzungen
im Rahmen eines Pädagogischen Tages. Die in Darstellung 4 zusammengefassten
Markierungspunkte dienten als Grundlage für eine Neuorientierung. Gemeinsam mit
einem Moderatorenteam des HeLP entwickelte eine Planungsgruppe (erweiterte
Schulleitung, Personalrat) Themenvorschläge für die Arbeit im Kollegium:

Vormittags sollten in Arbeitsgruppen Themen bearbeitet werden, die auf die gesamte
Organisation der Schule einwirken, hier wurde die Einwahl in die Gruppen durch ei-
nen Aushang im Lehrerzimmer vorbereitet. Folgende Themen standen zur Auswahl:

Nachmittags sollte das Kollegium stufenbezogen Modelle und Konzepte weiterent-
wickeln, die in der Gesamtkonferenz am 23.3.98 erarbeitet worden waren. Da-
bei sollten die Ergebnisse und Erkenntnisse der Vormittagsgruppen miteinbezogen
werden. Das Ergebnis dieser Weiterentwicklung findet sich in der folgenden Dar-
stellung 5.

Neuorientierung im Rahmen 
eines pädagogischen Tages

Stundenplan

Kriterien für Umstruk-
turierung – Möglichkeiten 

und Grenzen

Arbeitslehre

Änderung des 
AL-Unterrichts – mehr 

Projektbezug

Flexibles Stützsystem

und/oder Alternativen 
für die Arbeit 

mit schwierigen Schülern
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Darstellung 5–Weiterentwicklung des Schulprogramms – Pädagogischer Tag am 8.6.1998
in Stufen erarbeitete Vorschläge zur Umsetzung (Plakate)

Grundstufe

Ziel:
Optimierung der indivi-
duellen Förderung
� Grundlagenförderung 
� Einüben sozialer 

Kompetenzen 
(Gruppenfähigkeit)

Modell:
2 + 1 (können mehrere

Personen sein) 
darin enthalten ist 
� das Flexible Stützsystem
� Ausländerförderung

angestrebt wird:
die Zusammenarbeit mit 
� Mittelstufe (Übergänge)
� Hauptstufe (Helfersystem)

Mittelstufe

Schwerpunkt:
Klassenübergreifendes
Kurssystem in den Fächern
Mathematik und Deutsch 
zur individuellen Verbesse-
rung von Fähigkeiten 
in den Kulturtechniken

Organisation:
� 2 x wöchentlich – 

z.B. Mo. und Mi. in der 
3. und 4. Stunde

� Ressource: für 2 Klassen 
3 Lehrkräfte (übergreifend)

� Kontinuität, d.h. Vertre-
tung, wenn möglich oder
Aufteilen innerhalb des
Kurssystems (Schüler
arbeiten selbständig an
eigenen Programmen)

� der Computerraum ist
miteinzubeziehen

Hauptstufe

Überlegungen zur Zielsetzung
und Organisation:
� AL-Unterricht soll epochal

angeboten werden 
� AL-Lehrer rotiert innerhalb

von 3 Klassen in einem
Schuljahr
(Trimestereinteilung)

� in regelmäßigen 
Al-Konferenzen müssen 
die Voraussetzungen 
für die Kooperation 
geschaffen werden

� Lernorte können und
sollen inhaltlich und lokal
ausgeweitet werden

� Zertifikate können 
als fähigkeitsbezogene
Bescheinigungen 
ausgestellt werden

Maßnahmenplanung:
Einzelne Kolleginnen und Kollegen übernehmen

die genauere Ausarbeitung der Vorschläge als
Entscheidungsgrundlage für die nächste Gesamtkonferenz

Es bildet die Grundlage für die Weiterführung der Schulprogrammarbeit.
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Die Arbeit am Schulprogramm war zunächst nur eine Fortführung des Arbeitspro-
grammes der letzten Jahre. Dennoch änderten sich verschiedene Dinge grund-
legend:

� Beschlossene Grundsätze wurden bewusster bearbeitet.
� Eine Arbeitsgruppe »Schulprogramm«3 wurde eingerichtet. Sie bestand zunächst

aus 4 Lehrkräften, zur Zeit sind es 6 Kolleginnen und Kollegen, die sich zur beglei-
tenden Programmarbeit regelmäßig treffen. Die Anzahl der Konferenzen hat sich
nicht erhöht, sondern es blieb bei dem wöchentlichen »Jour fixe«.

� Die Schule bekam eine »Kritische Freundin«. Sie ist Schulleiterin einer Pilotgrund-
schule und begleitet die Entwicklung aus externer Sicht (Unterstützungssystem).

� Durch die Öffnung der EFS ergaben sich die drei gleichberechtigten Arbeitsfelder:
� Beratung/Prävention
� Arbeit in der Schule
� Gemeinsamer Unterricht/Integration

Der Prozess kam in Gang, weil die Kolleginnen und Kollegen Veränderungen
grundsätzlich offen und kooperativ gegenüberstanden. Die Grundhaltungen bezie-
hen sich sowohl auf einen veränderten Unterricht (Kooperation nach innen) als auch
auf die Übernahme von neuen Aufgaben (Veränderungen nach außen).

Heute unterrichten und arbeiten an der Eduard-Flanagan-Schule 13 Lehrkräfte und 
2 Referendare. Die Arbeit lebt von dem anhaltenden Engagement einer Kerngruppe
und den zahlreichen neuen jungen Kolleginnen und Kollegen. 

Das Selbstverständnis der EFS hat sich derart entwickelt, dass beispielsweise Beratung
und Prävention dazu führen bzw. geführt haben, bis auf wenige einzelne nur noch
Kinder aufzunehmen, die als stark lernbeeinträchtigt einzuschätzen sind. 

5.6 Erleichterung der Integration in die Arbeitswelt –
Neukonzeption des 10. Schuljahres

Eduard-Flanagan-Schule

Schule für Lernhilfe 

Martin-Luther-Str. 9 – 11
64832 Babenhausen
Telefon:06073/59 51

72 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Dieter Eitel

3 Die Arbeitsgruppe »Schulprogramm« entspricht der »Projektgruppe« gemäß den Handreichungen 
»Schulprogramme und Evaluation in Hessen«.
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Damit ist der vom Schulgesetz vorgebene »Erfolgsnachweis« einer möglichst hohen
Anzahl von Reintegration nicht der Kern unseres Schulprogramms. Vielmehr sehen
wir, dass dieses Ziel wie bisher nur in Einzelfällen erreicht werden kann.

Grundsätzlich stellt sich die Frage der Reintegrationsperspektiven: Schülerinnen und
Schüler mit einem schlechten Hauptschulabschluss haben kaum Integrationschan-
cen in die Arbeitswelt. Auf dieses Problem reagieren wir mit der geplanten Neukon-
zeption des 10. Schuljahres. Dies bildet den Schwerpunkt unserer Schulprogramm-
gestaltung.

Organisation des 10. Schuljahres im Schuljahr 1998/99

Die Klasse H 3 setzt sich aus 3 Schülerinnen und 7 Schülern zusammen.

Sie sind alle im 10. Schulbesuchsjahr. Die Gruppe wird im Klassenverband unterrich-
tet und nimmt nicht an der äußeren Differenzierung in Mathematik teil.

Grundsätzlich wird fächerübergreifend und themen- bzw. projektorientiert unterrich-
tet. Die bekannte Wochenplanarbeit wird fortgesetzt.

Die Fächer Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geographie, So-
zialkunde und Arbeitslehre sind unterschiedlich gewichtet und Bestandteil des
fächerübergreifenden Ansatzes. Dieser wird durch Lerninhalte der informationstech-
nischen Grundbildung ergänzt. Darüber hinaus wird Sport unterrichtet. Lehrgangs-
spezifische Inhalte in Mathematik und Deutsch ergänzen diesen Ansatz.

Spezielle Ziele für dieses Schuljahr sind:

� Aufbau eines realistischen Selbstbildes;
� Hinführung zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichem Lernen;
� Erziehung zur konstruktiven Lebensbewältigung;
� Stärkung der Sozialfähigkeit;
� Schülerinnen und Schüler zur Erkenntnis führen, dass auch »einfache Arbeit« einen

Verdienst bringt.

Darüber hinaus wird besonderer Wert auf eine »gesellschaftsfähige« Arbeitshaltung
gelegt. Anforderungen, die im Arbeits- und Berufsleben verlangt werden, finden im
Schulalltag Anwendung. Dies betrifft insbesondere den Erwerb von »Schlüsselquali-
fikationen« wie Pünktlichkeit, Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Rücksichtnahmen gegenüber anderen, eigenverantwortliches Handeln, Kritikfähig-
keit und Ausdauer.

Allgemeine Rahmen-
bedingungen
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Der wöchentliche Praxistag
Der Praxistag bildet das Kernstück des 10. Schuljahres. Die Jugendlichen besuchen
mittwochs ihren Betrieb. Für dieses Schuljahr konnten folgende Betätigungs- und 
Erfahrungsfelder gefunden werden; Arbeiten

� im Altersheim,
� im Tierheim,
� im Garten- und Landschaftsbau,
� in einer Kfz-Werkstatt,
� im städtischen Bauhof,
� in einer Fahrradwerkstatt,
� in einem Dachdeckerbetrieb,
� in einer Bäckerei.

Hieraus ergeben sich für den Unterricht folgende Schwerpunkte:

� Praktikumsbetriebe im Unterricht betrachten;
� Schüler stellen ihren Betrieb nach festgelegten Kriterien und Themen wie (z.B. Aus-

bildung, Arbeitsschutz) etc. vor;
� Erstellen einer Wandzeitung, die zeigt, wer wo und was arbeitet, und ständiges

Fortschreiben derselben;
� Darstellen des Gelernten und der eigenen Arbeitsbereiche und Aufgaben;
� Aufzeigen der Arbeitsanforderungen (praktisch und theoretisch) zu den eigenen

Fähigkeiten und Kenntnissen in Beziehung setzen.

Praxiserfahrungen

Schwerpunktthemen für das Schuljahr 1998/99

Thema

Öffentliche Einrichtungen

Medien

Mögliche inhaltliche Schwerpunkte

� Umgang mit Behörden und Ämtern
in der Stadt und im Landkreis 
(Relevanz für den Alltag der Schüler)

� Banken (Konto, Sparen, Geld-
verkehr, Ratenkauf, Kredite)

� Sozialamt
� Arbeitsamt
� Telekommunikation
� Bundesbahn
� Erwerb von Fähigkeiten im

Umgang mit öffentlichen Einrich-
tungen (Pläne lesen, Formulare
ausfüllen etc.)

� Medienvielfalt
� Vorteile und Gefahren
� Umgang und Anwendung am PC

Fächeranteile

Deutsch, Sozialkunde,
Arbeitslehre

Sozialkunde, Deutsch, 
Arbeitslehre (Informa-
tionstechnische Grund-
bildung)
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Schwerpunktthemen für das Schuljahr 1998/99

Thema 

Wahlen/Demokratie

Familie

Jugend

Umwelt

Freizeit

Mögliche inhaltliche Schwerpunkte

� Klassensprecher
� Kommunal-, Landtags- und

Bundestagswahlen
� Parteien
� Aufbau der Demokratie

� Eltern/Großeltern
� Betreuen, Erziehen und Pflegen 

von Angehörigen
� Haushalt (Ernährung, Küche,

Wäsche, Haushalten)
� Hausstand gründen 

(Wohnungssuche, Einrichtung,
Lebenshaltungskosten etc.

� Selbstbild
� Aids, Drogen, Sexualität
� Beziehungen
� Rechte, Pflichten
� Jugendliche in Europa

� Umwelt- und Naturschutz
� Verantwortung des einzelnen und

der Gemeinschaft
� Energie
� Umweltzerstörung
� »Dritte Welt«-Problematik

� Freizeitindustrie/Medienangebote
� Bedürfnisse und Angebote vor Ort
� Urlaubsplanung

Fächeranteil

Sozialkunde,
Geschichte, 
Deutsch, 
Geographie

Sozialkunde,
Geschichte, 
Deutsch, Biologie, 
Mathematik,
Arbeitslehre

Sozialkunde,
Geschichte, Geo-
graphie, Deutsch,
Arbeitslehre, 
IKG (Internet)

Biologie, Physik,
Geographie,
Sozialkunde,
Geschichte, 
Deutsch

Sozialkunde, Deutsch, 
Mathematik,
Arbeitslehre

zeitlicher Rahmen

Sept./Okt. 98

Nov./Dez. 98

Januar 99

März/April 99

Mai/Juni 99

Thema

Arbeit/Beruf

Mögliche inhaltliche Schwerpunkte

� Örtliche Arbeitsmarktanalyse und
Relevanz für die Schülerinnen und
Schüler

� Arbeitsplatz
� Arbeitnehmerrechte und -pflichten
� Zusammenstellen einer Bewer-

bungsmappe (Lebenslauf,
Anschreiben und Infos zum
Arbeitsmarkt und Arbeitsamt)

� Besuch von weiterführenden
Einrichtungen (Förderlehrgänge
und überbetriebliche Ausbil-
dungen)

� Projekttag in einem Großbetrieb
(VDO)

� Bewerben (Stellenanzeigen,
Vorstellen, Rollenspiel etc.

� Arbeitslosigkeit (Arbeitsamt,
Arbeitslosenhilfe)

Fächeranteile

Arbeitslehre,Sozialkun-
de, Deutsch
(Informations-
technische
Grundbildung)
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Die Vorlage einer vom Schulleiter verfassten und in relativ kompletter und geschlos-
sener Form erscheinenden Konzeption mit bestimmten theoretischen Grundpositio-
nen weckte im Kollegium zunächst Unbehagen und Widerstände, die als psychologi-
sche Schwellen vor dem Einstieg in die Schulprogrammarbeit spürbar wurden. Es
artikulierte sich ein starkes und breites Bedürfnis nach der Diskussion der pädagogi-
schen Grundideen.

Über die erste Jahreshälfte 1997 entstand dann eine umfassende Stichwortsamm-
lung zu pädagogischen Grundideen der Schule, zu didaktischen, methodischen und
schulorganisatorischen Fragen sowie zur Art und Weise der innerbetrieblichen Kom-
munikation.

In den monatlichen Gesamtkonferenzen, aber auch in Teilgruppenbesprechungen
wurden die Punkte dieser Sammlung reflektiert, erläutert, interpretiert und gewich-
tet, so dass am Ende bewusst wurde:
� eine öffentliche Schule wie die unsere kann nicht nach einer bestimmten pädagogi-

schen Grundidee, nicht nach einer bestimmten theoretischen Grundannahme,
nicht nach einem festliegenden, einheitlichen Menschenbild gestaltet werden;

� Pluralität muss gewährleistet sein und akzeptiert werden;
� bestimmte individuelle Konzepte müssen jeweils neu diskutiert werden, wobei

Großzügigkeit, Offenheit und Fairness, aber auch Entschiedenheit in der Abwehr
von inhumanen Vorstellungen ganz wesentliche Grundhaltungen sein müssen;

� auf einen Katalog von Grundideen soll im Schulprogramm verzichtet werden, die
bisherige Sammlung soll offen bleiben und als Hintergrundmaterial dienen.

Im Laufe dieser Diskussion entstand gewissermaßen beiläufig eine neue Art und Weise
der Gestaltung unserer Arbeit in den Gesamtkonferenzen (wechselnde Moderation,
gründlichere Vorbereitung durch das Schulleitungsteam, Vorrang von pädagogischen
Inhalten, Reduzierung der organisatorischen Tagesordnungspunkte). Aus dieser Dis-

5.7 Schule als Teil des Gemeinwesens – das 
Erreichte kritisch beleuchten und fortentwickeln

Helmut-von-Bracken-Schule

Schule für Praktisch Bildbare 
mit einer Abteilung 
für körperbehinderte 
Praktisch Bildbare 
Regionales Beratungs- und 
Förderzentrum 

Pestalozzistr. 3
36358 Herbstein
Telefon:06643/86 80
Fax: 06643/75 58

42 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Tilo Pfeifer
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kussion erwuchs auch das Bedürfnis nach gemeinsamer Beschäftigung mit ethischen
Grundfragen unserer Arbeit; demzufolge sind seitdem z.B. Einzelfragen zur gegenwär-
tigen Bioethik-Diskussion regelmäßige Inhalte unserer Gesamtkonferenzen.
In der Endphase dieser Diskussion wurde auch das weitere Vorgehen strukturiert und
verabredet.

Die weitere Arbeit an dem Schulprogramm wurde folgendermaßen strukturiert:
� Eine »AG Schulprogramm«4 (Schulleiter, Abteilungsleiter, Stufenleiter und ein wei-

terer Kollege) soll Regie- und Redaktionsfunktionen übernehmen und die Weiter-
arbeit koordinieren.

� In jeder der monatlichen Gesamtkonferenzen soll unter dem Tagesordnungspunkt
»Schulprogramm« ein Teilaspekt diskutiert und nach Möglichkeit verabschiedet
werden.

� Einzelne Kolleginnen und Kollegen sollen bestimmte Kapitel zum allgemeinen Teil
des Schulprogramms vorformulieren und über die AG der Gesamtkonferenz zur
Diskussion vorlegen.

� Vorformulierte Entwürfe gehen auch dem Schulelternbeirat zu, und die Elternver-
treter sind aufgerufen, hierzu Stellung zu nehmen.

� Verabschiedete Teile des Schulprogramms werden der Schulkonferenz zur Diskussi-
on und Abstimmung vorgelegt.

� Zur Orientierung legte die AG zunächst einen differenzierten Gliederungsentwurf
vor, der von Gesamtkonferenz und Schulkonferenz verabschiedet wurde und ge-
genwärtige Arbeitsgrundlage ist; die Gliederung kann aber noch modifiziert wer-
den.

� In kleinen, namentlich festgelegten Arbeitsgruppen sollen die verschiedenen Unter-
richtsgebiete, die in unserer Schule bisher schon eine Rolle spielten oder die in Zu-
kunft noch hinzu kommen können, genauer beschrieben werden. Verabredet ist,
dass zu jedem Unterrichtsgebiet eine didaktische Begründung, die Auflistung rele-
vanter Lernziele, die Beschreibung der Gegenstände und Inhalte sowie Hinweise
zur praktischen Umsetzung festgehalten werden sollen.

In der Folge von und im Zusammenhang mit der oben geschilderten Diskussion um
die pädagogischen Grundideen unserer schulischen Arbeit wurde als erstes vorfor-
muliertes Kapitel das Kapitel »Curriculare Schwerpunkte« intensiv diskutiert.

Die Arbeit am Schulprogramm wird vom Kollegium und der Elternschaft unserer
Schule als eine sinnvolle und bedeutsame Aufgabe angesehen und deshalb auch mit
hoher Motivation angegangen. Sie wird als Einstieg in die nachhaltige Qualitäts-
sicherung der schulischen Arbeit angesehen, wobei schon in dieser frühen Phase der
Schulprogrammentwicklung die Bedeutung des laufenden Prozesses evident gewor-
den ist. Demnach besteht Übereinkunft dahingehend, dass die Ausformulierung des
Schulprogramms für unsere Schule möglichst rasch zu einem ersten Abschluss 
geführt werden soll; hierfür ist das Ende des Schuljahres 1999/2000 ins Visier ge-
nommen.

Strukturierung und 
Organisation der Schul-
programmentwicklung

Diskussion um pädagogische 
Grundideen

4 Die AG Schulprogramm entspricht der »Projektgruppe« gemäß den Handreichungen »Schulprogramme und
Evaluation in Hessen«.
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Curriculare Schwerpunkte

Die Schule für Praktisch Bildbare ist die zuständige Schule für alle Kinder, die in ande-
ren Schulen nicht gefördert werden können. Daher darf auch kein Kind wegen seiner
Behinderung aus dieser Schule ausgeschlossen werden. 

Die unterrichtliche und erzieherische Arbeit hat sich an der individuellen Lernaus-
gangslage, den Lernbedürfnissen und den Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler zu orientieren. In diesem Sinne ist die Schule für Praktisch Bildbare »Schüler-
schule«. Das bedeutet aber auch, dass die Schule für Praktisch Bildbare keine Schon-
welt ist, sondern sich am »Normalitätsprinzip« orientiert. Es wird daher auch erforder-
lich sein, die Schülerinnen und Schüler mit Gegebenheiten, Erfordernissen sowie
Zwängen der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensumwelt zu konfrontieren, die
ihren akuten und subjektiven Bedürfnissen entgegenstehen. Der Leitgedanke der
»Schülerschule« ist durch Maßnahmen der inneren Differenzierung in methodischer
und didaktischer Sicht in den einzelnen Gruppen zu erweitern und zu vertiefen.

Der Alltag an der Helmut-von-Bracken-Schule muss handlungs- und tätigkeitsorien-
tiertes Lernen ermöglichen. Hierunter sind sowohl manuelle, produzierende als auch
geistige Arbeiten zu verstehen.

Erzieherische Einstellungen und Haltungen haben sich an der Lebensrealität und am
»Normalitätsprinzip« zu orientieren. Sie sind verknüpft mit
� differenzierten Kenntnissen und Erfahrungen bezüglich der Lebensrealität und der

Normalität,
� kritischer Betrachtung dieser Maßstäbe und ihrer Variationen und Modalitäten,
� Achtung vor der Arbeit anderer mit Blick auf die Einzelheiten dieser Maßstäbe,
� Verantwortung gegenüber den historischen, kulturellen und ökologischen Auswir-

kungen der Bearbeitung von Realität und Normalität,
� Achtung vor allen Niveaustufen menschlicher Arbeit,
� kritischer Auseinandersetzung mit ihren Ergebnissen,
� Formulierung niveaustufengerechter Anforderungen,
� Bemühung um motivationsstärkende und ergebnissichernde Hilfe,
� Bekräftigung aus dem Produkt oder aus dem Gewinn an Kooperation,
� Bereitschaft zur Kooperation, zum Vor- bzw. Nachmachen, zum Setzen von Beispie-

len, zur helfenden, stützenden Zusammenarbeit, zur Vorbildfunktion,
� deutlicher, aber nicht übertriebener Kritik an Unzulänglichkeiten,
� Humor bei der Arbeit,
� Assoziation von Wahrnehmungstätigkeit mit motorischen und sprachlichen Hand-

lungsteilen.

Eine so arbeitspädagogisch ausgerichtete und an den Lebensrealitäten orientierte
Schule muss offen sein, d.h. der Unterricht muss oft und in vielfältiger Weise nach
außerhalb, in die unterschiedlichsten Handlungs- und Erlebnisfelder gesellschaftli-
cher und natürlicher Umwelt verlegt werden; ebenso wie in den Unterricht viele Ge-

Orientierung am 
»Normalitätsprinzip«
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genstände und Zusammenhänge aus der gesellschaftlichen, kulturellen und natürli-
chen Umwelt hereingeholt und in repräsentativer Art und Weise dargestellt werden
müssen.

Gegenstände der Lebensrealität sollen unseren Schülerinnen und Schülern hinsicht-
lich ihrer Zusammenhänge und Beziehungen zueinander zunächst ganz konkret er-
lebbar und erfahrbar gemacht werden. Modellhafte, bildhafte, symbolhafte, schrift-
sprachliche Repräsentanten können nur im Zusammenhang mit der Heranbildung
entsprechender Abstraktionsmöglichkeiten Verwendung finden. Die Beschränkung
auf abstrakte Repräsentanten der Wirklichkeit, eventuell sogar aus willkürlichem Ma-
terial, ohne Schwere, ohne Rauheit und Schärfe, in entfremdeter Qualität, führt eher
zur Beschränkung als zur Förderung!

Dafür muss die Schule gut ausgerüstet und finanziell in der Lage sein, Werkstoffe,
konkrete Anschauungsobjekte, arbeitsweltechte Werkzeuge und Maschinen zu be-
schaffen. Sie muss im ländlichen Raum Zugänge haben zur ländlichen Produktion,
die sich aber nicht als Bauernhof- und Spinnstubenidylle darstellen darf! 

Fächerübergreifender Gesamtunterricht als Unterrichtsprinzip

Im Mittelpunkt des fächerübergreifenden Gesamtunterrichts aller Gruppen unserer
Schule steht ein produktorientierter Projektunterricht mit folgenden Aufgaben und
Inhalten:
� hauswirtschaftliche Produktion,
� handwerkliche Produktion,
� landwirtschaftlich-gärtnerische Produktion,
� musische Produktion,

wobei sich zwischen diesen Bereichen immer wieder mehr oder weniger umfassende
Verbindungen herstellen lassen oder sachgemäß und sinnhaft ergeben.

Im Zuge aktueller pädagogischer und didaktischer Diskussionen muss dieser Ansatz
eine Erweiterung erfahren. Zur Produktorientiertheit des fächerübergreifenden Un-
terrichts kommt gleichberechtigt ein Unterricht hinzu, der ein Schwergewicht auf
kommunikationsfördernde Aspekte, d.h. elementare körperlich-gestisch-mimische,
lautsprachliche, symbolgestützte und/oder schriftsprachliche Kommunikation sowie
die Auseinandersetzung mit elementar-mathematischen Grundlagen setzt. Neue
Methoden und Hilfsmittel (elektronische und datenverarbeitende Geräte) können ei-
nen solchen Unterricht unterstützen. Ein kommunikationsförderndes Angebot kann
sowohl im Rahmen eines Projektes, als auch als klassenübergreifendes Kursangebot,
als Einzelförderung, in Kleingruppen etc. organisiert werden.

Kommunikationsförderung
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Projektorientiertheit

Die Ausgestaltung, Weiterentwicklung, Pflege und Unterhaltung von Schulgebäude
und Außenanlage als eine in die ländliche Umgebung eingepasste, naturnah und
ökologisch gestaltete Schulanlage haben sich immer mehr als Arbeitsschwerpunkte
erwiesen, die den Lernzielen und Lernmöglichkeiten der Schülerschaft entsprechen.
Hieraus erwachsen beispielsweise die Unterrichtsprojekte
� Anlage einer Blumenrabatte – Aussäen und Anziehen von Pflanzen für das Ge-

wächshaus,
� Ernten und hauswirtschaftliche Bearbeitung von Kräutern, Salat- und Gemüsepflan-

zen aus dem Schulgarten,
� Bereiten von Tee aus im Gelände gesammelten Kräutern,
� Herstellen von Futterglocken für Singvögel, Herstellen von Nisthilfen,
� Herstellen von Insektennestern für Nutzinsekten, Schulimkerei,
� Kanarienvogelzucht, Einrichtung und Unterhaltung eines Taubenschlags,
� Anlage und Unterhaltung eines Gartentümpels (Feuchtbiotop),
� Bau, Einrichtung und Unterhaltung eines Kelterhauses – Schulkelterei,
� Anlage und Unterhaltung einer Streuobstwiese mit einheimischen Obstbäumen –

Ernte und Verarbeitung von Obst, 
� Vorratshaltung und Konservierung von Obst und Gemüse aus dem Schulgarten,
� Anlage und Unterhaltung eines Schafpferches mit einer kleinen Schafherde – 

Gewinnung und Verarbeitung von Schafwolle – Wollteppiche weben,
� Einrichtung und Pflege einer Kompostieranlage – Anpflanzen, Pflegen einer land-

schaftstypischen Hecke,
� Anlage und Pflege eines Spiel-Sandkastens – Schaffen und Aufstellen einer Stein-

plastik – Bau und Unterhaltung eines Gewächshauses,
� Malen, Einrichten und Anbringen einer Sonnenuhr....

Bei all diesen Unterrichtsangeboten denken wir vor allem daran, alle unsere Schüle-
rinnen und Schüler dazu zu befähigen, am Leben in den Bereichen Wohnen, Arbei-
ten, Freizeit und Öffentlichkeit teilzunehmen, Umweltreize aus Natur, Gesellschaft,
Verkehr, Arbeitswelt ertragen, verarbeiten, einordnen, habituieren oder akzeptieren
und nutzen zu können, in der WfB oder auf einem beschützten Arbeitsplatz mittun
und bestehen zu können, im Wohnheim, in der Wohngemeinschaft oder in einer be-
treuten Wohnung möglichst selbständig leben und wirtschaften zu können, in der
Freizeit gesellige und kulturelle Aktivitäten miterleben, mitgenießen und mitgestal-
ten zu können, entsprechende Bedürfnisse zu entwickeln, verständlich zu äußern
und angemessen, sozial akzeptabel auszuleben.

Die Orientierung unserer Arbeit an den Zielen der Lebensbewältigung nach der
Schulzeit gebietet es, dass wir uns zusammen mit den Eltern auch um die Weiterent-
wicklung und Verbesserung der zukünftigen Lebensbedingungen unserer Schülerin-
nen und Schüler kümmern, regionale Angebote zu erkunden sowie fachlichen und
gesellschaftspolitischen Einfluss geltend zu machen versuchen, um Veränderungen
zu optimalen Soll-Zuständen zu bewirken.

Arbeitsschwerpunkte einer 
ökologisch-orientierten Schule

im ländlichen Raum

Orientierung an den 
Zukunftsperspektiven der
Schülerinnen und Schüler
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Grundlagen

Das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern der Anne-Frank-Schule
in Gersfeld fühlen sich der Namensgeberin der Schule – dem jüdischen Mädchen An-
ne Frank – in besonderer Weise verpflichtet. Das drückt sich unter anderem in der
grundsätzlichen Beachtung und Befolgung des Gleichheits- und Toleranzprinzips im
gemeinsamen Umgang miteinander aus, ungeachtet der Herkunft, des Bekenntnis-
ses und des Geschlechts. Auf dieser Grundlage soll sich die Förderung und Unterstüt-
zung der freien Entfaltung der Persönlichkeit aller Schülerinnen und Schüler vollzie-
hen mit dem Ziel, sie auf die Lebensbereiche Arbeitswelt, Familie, Freizeit und
Öffentlichkeit vorzubereiten.

Die allseitige Persönlichkeitsentwicklung, die Entfaltung der Individualität und Eigen-
aktivität stehen dabei im Zentrum. Oberstes Ziel ist die Mündigkeit, die in einem
ständigen Prozess von Solidarität, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und gegenseiti-
ger Achtung erworben werden kann. Mündigkeit im Sinne von zunehmender Sicher-
heit und Ausgewogenheit für die moralische, soziale und politische Urteilsbildung
kann jedoch nur durch eine Zusammenarbeit von Schule, Familie und Öffentlichkeit
angebahnt werden. Deshalb ist die Öffnung der Schule für Lernhilfe nach innen und
außen eine wichtige Voraussetzung, um die Schüler nicht in einem abgeschotteten
Schonraum, einer Art pädagogischen Provinz, mit der bloßen Anpassung an die kul-
turellen Wertvorstellungen der Lehrkräfte zu belassen. Es soll ihnen vielmehr ein Ler-
nen und Zusammenleben in einem offenen System als Lebens-, Lern-, Handlungs-
und Erfahrungsraum ermöglicht werden. So kann die Schule für Lernhilfe ein Ort der
Begegnung werden. Insgesamt ist die Schule für Lernhilfe zu einem schülergerech-
ten Lebens-, Lern- und Handlungsraum zu gestalten.

Gestaltungsmomente, die diesen Zielen und Aufträgen gerecht werden, sind:

� Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls,
� Berücksichtigung grundlegender Bedürfnisse,

Leitidee

5.8 Schule als Lebens-, Lern- und Handlungsraum
mit dem Ziel »Integration in die Arbeitswelt«

Anne-Frank-Schule

Schule für Lernhilfe 

Am Dammel 5
36129 Gersfeld
Telefon:06654/6 79

37 Schülerinnen und Schüler
Kontaktperson: Albert Stein
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� kind- und sachgerechte Gestaltung des Unterrichts und der Schule,
� schulische und außerschulische Angebote,
� Erarbeitung individueller Förderpläne,
� Differenzierung, Individualisierung und Handlungsorientierung des Unterrichts,
� soziales Lernen,
� Vorbereitung und Begleitung der Rückführung an die allgemeine Schule (Ziel:

Hauptschulabschluss),
� Unterstützung beim Übergang von der Schule zur Arbeitswelt.

Schülersituation und Konsequenzen

Der Wandel kultureller Werte und Orientierungen konnte während der letzten 
15 Jahren auch an dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler unserer Schule abge-
lesen werden. Die Jugendlichen haben aus einer Vielzahl von Gründen (z.B. negative
Zukunftsperspektiven, schlechte berufliche Aussichten) Arbeitstugenden wie Pflege
eines sozialen Umgangs, Ordnung, Zurücknahme (Bescheidenheit) und sozialen
Umgang zum großen Teil aufgegeben und durch Durchsetzungskraft, aggressives
und »Null-Bock-Verhalten« ersetzt. Weitere Gründe für Verhaltensänderungen liegen
in veränderten Familienkonstellationen und verändertem Rollengefüge, verändertem
Freizeitverhalten, Medienkonsum und Konsumverhalten (Wohlstandsverwahrlosung)
schlechthin. Aus der sozialen Randstellung, einer mangelnden Zukunftsperspektive
und einer ambivalenten Selbst- und Fremdbestimmung resultiert mangelndes Selbst-
wertgefühl. Diese Problematik macht es notwendig, dass sich in unserer Schule die
»Lebensfragen vor Lernfragen« stellen. Wir müssen elementare Sozialisationsleistun-
gen, die früher mehr in der Familie vermittelt wurden, intensiver als die allgemeine
Schule übernehmen. Gleichzeitig müssen wir den Kindern und Jugendlichen frühzei-
tig Mobilität und Flexibilität als notwendige Verhaltensweisen vermitteln. So muss
unsere Schule z.B. auch mit anderen Einkommensmöglichkeiten bekannt machen,
die dann den Jugendlichen zur Verfügung stehen, wenn ihnen die reguläre Berufs-
welt verschlossen ist. Hierzu können z.B. Gartenarbeiten, kleine handwerkliche Tätig-
keiten wie Reparaturen, Schleifen, Anstreichen, Botengänge erledigen und Ähnliches
(Dienstleistungen) gehören.

Die Anne-Frank-Schule richtet sich dementsprechend als Lebens-, Lern- und Hand-
lungsraum aus, mit dem Ziel, eine Integration in die zukünftige Berufs- und Arbeits-
welt und das gesellschaftliche Umfeld zu ermöglichen. Das bedeutet, dass sowohl
die organisatorische Ausgestaltung der Schule als auch die inhaltliche Seite des Ler-
nens sich verändern müssen. Aus diesen Gründen scheinen uns folgende Aspekte
sinnvoll:

1. Veränderung des Lernumfeldes: Schule und Schulgelände
2. Schulleben und Stundentafel
3. Teilbeschulung in der allgemeinen Schule
4. Wahlpflichtangebote

Orientierung an den 
Zukunftsperspektiven der
Schülerinnen und Schüler
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5. Schulparlament
6. Computer als Lernmedium
7. Berufsfindung durch mehrere Praktika
8. Unterrichtsgänge und Betriebsbesichtigungen
9. Unterschiedliche Lernorte

10. Einbeziehung von »schulfremden« Fachkräften 
11. Zusammenarbeit mit Eltern und Arbeitsamt
12. Erste Hilfe-Lehrgang

1. Veränderung des Lernumfeldes: Schule und Schulgelände
Schülerinnen und Schüler verbringen einen großen Teil jeden Tages in der Schule.
Neben der Familie, dem Zuhause, gehört die Schule in ihrem äußeren Erscheinungs-
bild bis hin zur sozio-emotionalen Struktur zur wichtigsten und einflußreichsten Um-
gebung von Kindern und Jugendlichen. Gerade bei unseren Schülerinnen und
Schülern ist es deshalb wichtig, das schulische, emotionale und soziale Umfeld so zu
gestalten, dass wohnliche Strukturen geschaffen werden, damit die Kinder und Ju-
gendlichen gerne zur Schule kommen und sich hier wohl fühlen. Die Schule soll so-
zusagen zu ihrer »zweiten Heimat« werden – als Lebens-, Lern- und Handlungsraum.
Dies kann nur gelingen, wenn die schulischen Räume als Wohn- und Arbeitsräume
erfahren werden. Aus diesem Grund hat jeder Klassenraum einen »Regenerationsbe-
reich«, für den die Schülerinnen und Schüler selber verantwortlich sind. Hier können
sie miteinander kommunizieren, lesen, spielen, Musik hören u.a.m. Unsere Schule
will damit Lernanreize schaffen und Handlungsräume eröffnen. Das hier am Beispiel
des Klassenraums dargestellte gilt natürlich auch für die übrigen Raumbereiche des
Gebäudes wie auch den Schulhof und das Schulgelände. Die Schule soll einladend
auf jeden wirken, der sie betritt und in ihr zu tun hat. Sie muss Ausstellungsmöglich-
keiten bieten. Andererseits soll sie den Lebens-, Lern- und Handlungsraum der Klasse
ergänzen auch im Blick auf gemeinsame Aktivitäten aller Beteiligten wie im Schulpar-
lament und in der Nutzung des Pausenaufenthaltsortes.

Dies erfordert eine weitere Ausgestaltung der »Halle« mit Schautafeln, Diskussions-
ecken, Beschäftigungsangeboten und Regenerationsbereichen. Hierzu gehört auch
ein kleiner Verkaufsladen, genannt »Der Saftladen«, der von zwei Geschäftsführerin-
nen oder Geschäftsführern aus der Schülerschaft eigenständig geführt wird. Der
Schulhof soll vor allem ein Ort der aktiven Entspannung werden. Angeboten werden
verschiedene Gesellschaftsspiele (Mühle, Dame) sowie sportliche Betätigungen
(Wurfscheibe, Tischtennis, Völkerball). Es können auch Inlineskater, Skateboards oder
Rollschuhe benutzt werden. Die Betätigungen dieser Art sind weiterzuentwickeln.
Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich z.B. einen Basketballkorb. Stapelstühle
mit Rundtischen sind geeignet zur Bildung kleiner Gesprächs- und Spielgruppen an
verschiedenen Orten.

Reflexion des Lernumfeldes 
der Schule
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Die Gestaltung des Lernumfeldes unserer Schule, Veränderungen in den Klassen,
dem Schulgebäude und im Schulgelände sind bereits vor über 10 Jahren in Gang ge-
setzt und kontinuierlich fortgeführt worden. Die dabei erreichten Veränderungen
(Klassenzimmer als Wohn- und Arbeitsbereich, »Halle« als von Schülern gestalteter
Raum/z.B. Wandzeichnungen, Schulgelände als Freizeitraum, Schaukeln und Schul-
garten mit verschiedenen Gestaltungsbereichen vom Gemüsegarten bis zum Feucht-
biotop) sind das Ergebnis der Arbeit von mehreren Schülergenerationen. Das bedeu-
tet, dass die meisten gegenwärtigen Schülerinnen und Schüler unserer Schule nicht
mehr an diesen Projekten mitgearbeitet haben. So können sie sich mit dem Erreich-
ten auch nur wenig oder gar nicht identifizieren. Wir Lehrer können nicht einfach 
unsere Schülerinnen und Schüler damit weiterhin motivieren: Das alles ist das Ergeb-
nis unserer Arbeit. Es kann also nicht ohne weiteres an die Eigenverantwortung für ei-
ne Weiterarbeit appelliert werden, ohne den Schülerinnen und Schülern einsichtig zu
machen, dass das Erreichte auch das Ihre ist. Außerdem ist bezüglich der genannten
Aktivitäten ein gewisser Sättigungsgrad erreicht, so dass der derzeitige IST-Zustand
sich dem SOLL-Zustand insoweit angenähert hat, dass weniger neue »Projekte« an-
stehen als vielmehr Reparaturen und Pflegemaßnahmen im Mittelpunkt stehen. Ziel
der nächsten Zeit muss es also sein, die Schüler auf »ihre Schule« mit allen positiven
und negativen Merkmalen aufmerksam zu machen, das gesamte Umfeld Schule zu
pflegen und so zu gestalten, dass einerseits die Schüler selber sich darin wohl fühlen
und andererseits die aus den bisher gestalteten Veränderungen notwendigen Pflege-
maßnahmen einsichtig werden und durchgeführt werden können. Ziel dabei ist es, 
Eigenverantwortung zu wecken und zu stärken und zu einer Identifikation beizu-
tragen. Gelingt dies nicht baldmöglichst oder gar nicht, so muss die Frage geklärt
werden, ob etwa ein »Inhalt« einige Jahre (vielleicht sogar 4, 5 oder 6 Jahre) ruhen
muss, bis die Schüler von selbst auf die Idee kommen, dass hier etwas getan werden
muss, um es nicht ganz »verwildern« zu lassen - oder ob auch einmal etwas »abge-
rissen« werden sollte, um neuen Ideen oder Aufgaben Platz zu schaffen. Finden die
Schülerinnen und Schüler selbst zu solchen Überlegungen, so ist das der beste Weg
zu einer neuen Identifizierung mit »ihrer Schule«.

Eine weitere Überlegung in diesem Zusammenhang ist die Frage der Finanzierung
von Folgekosten, Pflegemaßnahmen und neuen Projekten, die nicht aus dem laufen-
den Schulhaushalt gedeckt werden können und für die auch keine zusätzlichen Son-
dermittel des Schulträgers zur Verfügung stehen. Hierbei wäre zu denken an einen
Förderverein, Spendenaufrufe oder das Auffinden von bereitwilligen Sponsoren für
unsere Arbeit sowie der Erlös aus dem Verkauf von eigenen Produkten aus den Ar-
beitsbereichen der Schule.

2. Schulleben und Stundentafel
Das Prinzip »Lebensfragen vor Lernfragen« erfordert an erster Stelle ein offenes Mit-
einander-Umgehen, das emotionales und soziales Lernen ermöglicht, das dazu ver-
hilft, sich selbst sachgerecht einzubringen (Steigerung des Selbstwertgefühls), aber
auch auf den Anderen Rücksicht zu nehmen. Dies kann nicht nur in relativ »unge-

Probleme der Motivation 
und Identifikation der 

Schülerinnen und Schüler 
mit den Projekten ihrer 

»Vorgänger«

Das Prinzip »Lebensfragen 
vor Lernfragen« als Grund-

lage für Veränderungen
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planten« Pausen geschehen, sondern die Zeit des Vormittags (Schulzeit) muss insge-
samt so umgestaltet werden, dass Leben und Lernen den geforderten Strukturen
und Sozialisationserfordernissen entspricht.

Darüber hinaus erfordert der projektorientierte und damit auch fächerübergreifende
Unterricht bestimmte Schwerpunktsetzungen. Es wird daher auch eine Aufgabe sein,
bei den Planungen auf längere Sicht eine fachliche Ausgewogenheit zu berücksichti-
gen. Im Fach Deutsch soll allerdings Lesen vor Schreiben als Prinzip beachtet wer-
den. Die Förderung der Leseleistung und Lesefertigkeit soll also eine Schwerpunkt-
setzung erfahren. 

3. Teilbeschulung in der Regelschule
Die Rückführung unserer Schülerinnen und Schüler in die Hauptschule ist das ober-
ste, aber auch am weitesten gesteckte Ziel unserer Schule.

Ein erster Schritt zur möglichen Rückschulung ist es daher, Schülerinnen und Schülern
mit Stärken in einzelnen Fächern die Möglichkeit zu eröffnen, gerade in diesem Fach
am Unterricht der Hauptschule teilzunehmen. Im Rahmen dieses Schulprogramms
wurde mit Zustimmung aller zuständigen Gremien der Anne-Frank-Schule und der
Rhönschule Gersfeld u.a. beschlossen:

»Einzelne Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule mit besonderen Leistungsstär-
ken in bestimmten Fächern können auf Antrag am entsprechenden Fachunterricht der
Regelschule/Hauptschulzweig der Rhönschule teilnehmen«.

4. Wahlpflichtunterrichtsangebote
Für die nächsten zwei Jahre wollen wir folgende Bereiche im WPU anbieten:

� Plastisches Gestalten
� Darstellendes Spiel
� Textverarbeitung am Computer
� Gartenarbeit/Naturschutz
� Aerobic/Jazz-Dance
� Bau und Spielen von Musikinstrumenten
� Lebensraum Wald, Gewässer /Naturschutz
� Fotografieren
� Großflächiges Malen

Die Angebote sollen von überschaubarer Dauer sein.

Reintegration als Ergebnis 
der Kooperation mit 
einer Hauptschule
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5. Schulparlament
Das Schulparlament ist die beratende Zusammenkunft von Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern unserer Schule. Das Schulparlament
trifft sich einmal pro Woche in einer Unterrichtsstunde. Alle Teilnehmer haben das
gleiche Recht auf Sitz und Stimme. 

Im Schulparlament werden alle anfallenden wichtigen Dinge der Schule beraten und
beschlossen. Ein/e Diskussionsleiter/in (Schüler oder Lehrer) leitet die Versammlung.
Ein/e Protokollant/in schreibt das Protokoll. Die Diskussion erfolgt nach demokrati-
schen Regeln. Diese Stunde ersetzt eine Stunde Sachunterricht in der Grundstufe
und eine Stunde Sozialkunde in Mittel- und Hauptstufe. Das Schulparlament ist aber
auch ein wichtiges Übungsgebiet zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Die Besonder-
heit der kleinen Schule, dass alle Schülerinnen und Schülern an der Beratung und Be-
schlussfassung teilnehmen können, ermöglicht auch den jüngeren Schülerinnen und
Schülern ein frühzeitiges Heranführen an demokratische Spielregeln. Auch wenn dies
noch sehr oft durch altersbedingtes mangelndes Verständnis oder mangelnde Moti-
vation erschwert ist, so ist doch die rein formale Einführung in diese Spielregeln ein
wichtiger erster Schritt. 

Persönlichkeitsentwicklung 
und Demokratisierung
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6. Computer als Lernmedium 
Jugendliche, die an dem Medium »Computer« Grunderfahrungen gesammelt ha-
ben, werden im Berufs- und Arbeitsleben leichter damit umgehen und haben viel-
leicht eine bessere Einstiegschance am Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund haben wir an
unserer Schule ein Wahlpflichtangebot (z.Z. wöchentlich 3 Stunden) geschaffen, in
dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundstrukturen der Computertech-
nologie und ihre Anwendungen (Schwerpunkt »Textverarbeitung«) kennenlernen
sollen. Ein Plan »Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung« muss
noch erarbeitet werden. Weiterhin werden Lernprogramme für Mathematik und
Deutsch am Computer angeboten. Diese sind zur individuellen Förderung geeignet,
weil sie nach Schwierigkeitsstufen aufgebaut sind, dem Lerntempo und der Selbst-
tätigkeit des Einzelnen gerecht werden und ihm eine sofortige Rückmeldung geben.
Zur Zeit können wir 8 PC-Arbeitsplätze anbieten (PC 486).

7. Berufsfindung durch mehrere Praktika
Durch mehrere Praktika sollen die Schülerinnen und Schüler zum einen mit den 
Situationen der Arbeitswelt konkret konfrontiert werden. Zum anderen sollen sie
durch die Verarbeitung der gewonnenen Erfahrungen zu einer Handlungskompetenz
bei der Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Situationen geführt werden. Die
Praktika sollen einen ersten exemplarischen Einblick in das Arbeits-, Berufs- und Wirt-
schaftsleben vermitteln. Sie sollen möglichst auch dazu dienen, Vorurteile seitens der
Betriebe gegenüber Schülerinnen und Schülern der Schule für Lernhilfe abzubauen.
Zu unserem Programm gehört deshalb schon seit vielen Jahren, dass jede Schüle-
rin/jeder Schüler mindestens zwei, möglichst drei Praktika in unterschiedlichen Be-
rufsfeldern durchläuft. 

8. Unterrichtsgänge und Betriebsbesichtigungen
Unterrichtsgänge und Betriebsbesichtigungen dienen dazu, einen ersten exemplari-
schen Einblick in das Berufs-, Arbeits- und Wirtschaftsleben zu vermitteln. Leider sind
im Einzugsbereich der Stadt Gersfeld in letzter Zeit relativ wenige Betriebe bereit, 
Betriebsbesichtigungen durchzuführen. 

9. Unterschiedliche Lernorte
Ein wichtiger Grundsatz für die Arbeit unserer Schule ist die Öffnung nach außen.
Dies soll direkte Kontakte zum gesellschaftlichen Leben und zur Arbeitswelt ermögli-
chen. Das Gespräch und die Begegnung mit anderen Menschen motiviert erfah-
rungsgemäß Schülerinnen und Schüler mehr, als die Zusammenarbeit »nur« mit
Lehrkräften. Viele Unterrichtsgegenstände sollen im Rahmen unseres Schulpro-
gramms deshalb nicht mehr aus »zweiter Hand«, sondern original erfahren werden.
Die reale und originale Begegnung mit den Menschen und den Sachen vor Ort hin-
terlässt einen konkreten und authentischen Eindruck. Die oftmals vorhandene
Hemmschwelle Lehrer – Schüler wird durch die Begegnung mit außerschulischen

Erschwerte Integration in 
die Arbeitswelt

Konsequenzen für den 
Arbeitslehreunterricht 
(Berufswahlvorbereitung)

Öffnung von Schule
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fachkompetenten Menschen überwunden. Deshalb beabsichtigen wir, verstärkt an-
dere Lernorte und die dort arbeitenden Menschen aufzusuchen wie z.B. Ämter, forst-
und landwirtschaftliche Betriebe, Handwerksbetriebe, Gewässer, Baustellen, Berufs-
informationszentrum, Freiwillige Feuerwehr, städtische und kirchliche Einrichtungen
(Altersheim) usw.

10. Einbeziehung von »schulfremden« Fachkräften
Des Weiteren wollen wir anstreben, Fachleute in den Schulunterricht einzubeziehen.
Dies wird im Blick auf das Alter der Schülerinnen und Schüler und die Hinführung zur
Arbeitswelt differenziert zu handhaben sein. Eine fremde, jedoch fachkompetente
Person im Unterricht ist »etwas Neues« und daher Faszinierendes. Die Zusammen-
arbeit mit Fachkräften konkretisiert und vertieft die Unterrichtsinhalte. Auch die 
Einbeziehung von Eltern soll nach den gegebenen Möglichkeiten den Schulalltag
auflockern und z.B. eine gezieltere Individualisierung ermöglichen.

In den letzten Monaten wurden Unterrichtsgänge in das Klärwerk Gersfeld, in eine
Gardinenweberei und in einen Fischzuchtbetrieb in Gersfeld unternommen. Ange-
sichts der geringen Anzahl von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen in Gersfeld
konnten wir nach Rücksprache wenigstens diese Betriebe besichtigen. 

Bei allen Betriebsbesichtigungen konnte festgestellt werden, dass sich der jeweilige
Ansprechpartner für die Schülergruppe viel Zeit genommen hatte. Alle Arbeitsberei-
che und Produktionswege wurden ausführlich erklärt. Die Schülerinnen und Schüler
nahmen sehr interessiert Einsicht und konnten ihre Fragen stellen. Sie beobachteten
und erfuhren, wie schwer und anstrengend die Arbeit in einem Betrieb sein kann und
oft ist. 

11. Kooperation mit Eltern/Sorgeberechtigten
Leider arbeiten nur wenige Eltern/Erziehende mit unserer Schule enger zusammen.
Obwohl wir Elternabende in Gaststätten verlegten, die Eltern sich ohne Lehrerinnen
und Lehrer zum »Elternstammtisch« trafen und wir Tanzabende mit Eltern und
Schülern veranstalteten, Hausbesuche und Schulfeste organisierten, erhöhte sich die
Anzahl der aktiven Eltern nur sehr geringfügig.

Einen besonderen Stellenwert nehmen die Erzieherinnen und Erzieher in den beiden
Kinderheimen ein. Bedingt durch den auffallend häufigen Personalwechsel und den
Schichtdienst wurden getroffene Absprachen leider nicht immer eingehalten.

Eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule soll weiterhin an-
gestrebt werden. 

12. Kooperation mit dem Arbeitsamt
Zur Ergänzung der schulischen Berufsvorbereitung dient die Zusammenarbeit mit
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dem Arbeitsamt. Seit Jahren werden die Schülerinnen und Schüler der Hauptstufe
am Ende des ersten Schulhalbjahres von einem speziell für die Sonderschule zustän-
digen Berufsberater einen Unterrichtsvormittag lang über die Aufgaben und Ziele
des Arbeitsamtes informiert. Eine allgemeine Information über mögliche Berufe
schließt sich an. Sobald die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsamt/BIZ in Fulda
besucht haben, erfolgen Einzelgespräche mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Schü-
lerinnen und Schülern und dem Berufsberater über Möglichkeiten der Weiterbildung
und des Einstiegs in die Arbeitswelt. Diese Zusammenarbeit soll auch weiterhin ein
bedeutsamer Aspekt unserer Integrationsarbeit sein.

13. Begleitende Maßnahmen während der Ausbildung
An unserer Schule besteht die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler sich auch
noch nach ihrer Schulzeit während ihrer Ausbildung an die Schule wenden können
und nach Möglichkeit Hilfe oder Rat erhalten. Auch privat stehen wir Lehrerinnen
und Lehrer diesbezüglich zur Verfügung. Dieses Angebot wurde bisher immer wieder
von einigen Schülerinnen und Schüler genutzt.

14. Erste-Hilfe-Lehrgang
Für die Schülerinnen und Schüler der Hauptstufe wird ein Erste-Hilfe-Lehrgang ein-
gerichtet. Jede/r, die/der entlassen wird, soll vor dem Ende seiner Schulpflicht einen
solchen Lehrgang absolviert haben. Damit wird ihr/ihm die Teilnahme an einem Füh-
rerscheinlehrgang erleichtert. Mit dem DRK-Verband Fulda wurde vereinbart, dass
im zweiten Schulhalbjahr ein solcher Lehrgang in Form eines Kompakt-Kurses inner-
halb einer Woche (30 Stunden) durchgeführt wird.

Ausblick

Das vorliegende Schulprogramm wurde für einen Zeitraum von zwei Jahren ent-
wickelt. Es ist geplant, die interne Evaluation so zu gestalten, dass das Kollegium sich
etwa alle drei Monate trifft, um den gegenwärtigen Stand, das Erreichte, die dabei
auftretenden Probleme und die Entwicklung der Arbeit mit dem Programm zu disku-
tieren. Das Ergebnis soll jeweils in Form eines Protokolls festgehalten werden. Die Ar-
beitsschwerpunkte wie Stundentafel, WPU und projektorientierter Unterricht werden
nicht für den gesamten Zeitraum generell festgelegt, sondern in stufenweisen Pla-
nungen jeweils Schritt für Schritt zu erarbeiten sein.
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Das Hessische Schulgesetz verpflichtet alle hessi-
schen  Schulen, ein Schulprogramm zu entwickeln.
Im Schulprogramm legen die Schulen auf der
Grundlage einer Bestandsaufnahme die Ziele ihrer
Arbeit in Unterricht, Erziehung, Beratung und
Betreuung unter Berücksichtigung des allgemeinen
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule fest.
Mit dem Programm  und seiner Entsprechung soll
an den Grundschulen eine Informations- und
Kommunikationskultur geschaffen werden, die die
Gemeinsamkeit der Arbeit und die Identifikation
mit der Schule unterstreicht. 

Grundschulen, die bereits jetzt an der Gestaltung
ihres Schulprogramms arbeiten, stellen fest, dass
das Vorhaben „Erstellung eines Schulprogramms“
keine einmalige Festschreibung der derzeitigen
Situation der Schule mit mittelfristigen Absichten
und Zielsetzungen ist, sondern sich auf eine stän-
dige Weiterentwicklung richtet.

Die Schulprogrammentwicklung ist daher ein per-
manenter Entwicklungsprozess. Ein Schulpro-
gramm erhebt keinen Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit, vielmehr sind Schulprogramme  auf die
jeweilige Situation der Schule bezogen und können
nicht unreflektiert übertragen werden.

Durch praktische Beispiele aus Grundschulen will
diese Handreichung aufzeigen, wie Schulen mit der
Aufgabe umgegangen sind, wie sie begannen, wel-

che Probleme auftraten und wie sie gelöst wurden.
Dabei werden erste Schritte zum Schulprogramm
durch die Entwicklung von einzelnen Bausteinen
oder auch durch längere Prozessbeschreibungen
aufgezeigt, die vor dem Hintergrund der jeweils
aktuellen pädagogischen und schulpolitischen
Diskussionen an den Schulen entstanden. 

Das Praxisheft soll verdeutlichen, dass es viele
unterschiedliche Ansätze gibt. Jede Schule muss
ihren eigenen Weg innerhalb des Rahmens finden,
der durch das Schulgesetz gesteckt wird. 

Dabei möchte das Heft auch dazu beitragen, dass
sich jede hessische Grundschule bei der Ent-
wicklung ihres Schulprogramms ihrer Möglich-
keiten und Stärken bewusst wird und dies auch
dokumentiert.

Dank gebührt allen Schulleiterinnen und Schul-
leitern sowie den Lehrkräften, die engagiert mitge-
arbeitet haben, damit dieses Praxisheft entstehen
konnte. 

Eingeschlossen in diesen Dank ist das Redaktions-
team.

Wiesbaden, im August 1999

Karin Wolff, Hessische Kultusministerin

VORWORT
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I. EINLEITUNG



Das Hessische Schulgesetz erteilt im § 127b jeder
hessischen Schule den Auftrag, ein Schulpro-
gramm zu entwickeln, in dem sie „auf der Grund-
lage einer Bestandsaufnahme die Ziele ihrer Arbeit
in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung
unter Berücksichtigung des allgemeinen Bildungs-
und Erziehungsauftrags der Schule und der Grund-
sätze ihrer Verwirklichung, die wesentlichen Mittel
zum Erreichen dieser Ziele und die erforderlichen
Formen der Zusammenarbeit der Lehrerinnen und
Lehrer...“ festlegt.

Das zentrale Anliegen, Schulen Raum zu geben für
eigene Verantwortung und die Nutzung ihrer
pädagogischen Gestaltungskompetenzen, schließt
normierte Vorgaben für die Art und Weise des
Zustandekommens eines Schulprogramms ebenso
aus wie verbindliche, detaillierte Kataloge von
Punkten, die inhaltlich zu berücksichtigen wären. 

Gleichwohl bewegen sich Schulen nicht im „luft-
leeren Raum". Der Rahmen ihrer pädagogischen
Arbeit ist durch das Schulgesetz und durch
Verordnungen vorgegeben. Es muss aber darum
gehen, diese „vorgegebenen Ziele und Aufgaben
weiter zu konkretisieren, sie mit Leben zu erfüllen,
sie zum Beispiel angesichts der besonderen Lage
der eigenen Schülerschaft zu interpretieren und
sich dann auf Schwerpunkte und sinnvolle
Arbeitsschritte zu konzentrieren“ (Schulprogramm
und Evaluation in Hessen, Heft 1, S. 3).

Drei Vorgaben stecken vor allem den Rahmen ab,
innerhalb dessen sich die Schulprogrammarbeit
vollziehen wird:

An ihrer eigenen Weiterentwicklung zu arbeiten
dürfte für die meisten Schulen nicht neu sein; die
höhere Verbindlichkeit und Zielgerichtetheit stellt
aber erweiterte Anforderungen. Untrennbar ver-
bunden ist die Schulprogrammarbeit mit Formen
interner oder externer Evaluation, die zu Beginn
der Arbeit in Form einer Bestandsaufnahme ebenso
bedeutsam ist wie nach der Realisierung erster
Programmpunkte.

Zu den generellen Fragen, was ein Schulprogramm
ist, wie es entwickelt werden kann und welche
Evaluationsverfahren dabei helfen können, kann in
diesem Heft, das in Form eines Zwischenberichts
die ersten praktischen Erfahrungen einiger Schulen
vorstellen will, nicht Näheres ausgeführt werden.

Dazu sei verwiesen auf drei grundlegende Hand-
reichungen, die vom Hessischen Kultusministerium
und dem Hessischen Landesinstitut für Pädagogik
unter dem Reihentitel „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“ herausgegeben wurden und
einen raschen Überblick über die Thematik ermög-
lichen:

Heft 1: Ein Einstieg in die Thematik, 1996

Heft 2: Entwicklung und Realisierung eines 
Schulprogramms, 1997

Heft 3: Evaluation in der Schule und für die 
Schule, 1998

Die vorliegende Handreichung befasst sich mit der
Schulprogrammarbeit an Grundschulen. Bisherige
landesweite Entwicklungen im Bereich der Primar-
stufe haben zu Grundlagen geführt, die bei der
Programmentwicklung nicht übersehen werden
können. 

Spätestens nach der Einführung des Rahmenplans
Grundschule haben viele Grundschulen Wege der
Weiterentwicklung beschritten und gemäß dem
damaligen begleitenden Einführungserlass Be-
standsaufnahmen im Sinne der inneren Evaluation
vorgenommen (vgl. dazu auch die Handreichung
zum Rahmenplan Grundschule, Heft 1: Grund-
schulen zeigen Profil. Hilfen und Anregungen für
die Arbeit am schuleigenen Konzept, Hessisches
Landesinstitut für Pädagogik 1995). 

Mit den eingeleiteten Veränderungen des Schul-
vormittags wurden strukturelle Folgerungen aus
dem Rahmenplan vorgenommen: Das Konzept der
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Grundschule als „Lebensraum und Lernstätte“
zieht die Konsequenzen aus den gewandelten ge-
sellschaftlichen Verhältnissen, insbesondere den
veränderten Bedingungen für kindliche Soziali-
sation wie der Weiterentwicklung von Pädagogik
bzw. allgemeiner und fachbezogener Didaktik.

Die Lehrkräfte an Grundschulen haben vielerorts
begonnen, sich nicht nur für die Kinder einer Klasse
verantwortlich zu fühlen, sondern sich systembezo-
gen mit der Weiterentwicklung ihrer Schule zu
befassen und sie als eine „lernende Organisation“
zu begreifen. Hier wurden Vorarbeiten geleistet,
die dem Anliegen des Schulprogramms entspre-
chen. 

Die in diesem Heft vertretenen Grundschulen aus
Hessen bekamen Ende 1997 den Auftrag, ihren Zu-
gang zur Schulprogrammarbeit aufzuschreiben.
Sie gehörten zur Gruppe der sogenannten
„Pilotschulen“, die früh mit der Arbeit begannen.

Bei der Auswahl der Schulen wurde darauf geach-
tet, dass sich die Größe und die allgemeine
Situation der Schulgemeinden unterschieden (vgl.
Schuldaten, S. 14). Eine kleine  Grundschule an ei-
nem Standort mit ländlichem Charakter hat ande-
re Möglichkeiten und Probleme als eine große
Grundschule mit über 600 Kindern.

Die Erfahrungen dieser Pilotschulen sollen hier so
dokumentiert werden, wie sie von den Schulen
selbst dargestellt werden. Der Schwerpunkt liegt
nicht auf fertig gestellten Programmen oder Pro-
grammelementen, sondern auf der Entwicklungs-
arbeit der Schulen. 

Unterschiedlich wie die Schulen selbst sind die
abgelaufenen und ablaufenden Prozesse der
Programmarbeit.

Im ersten Teil der Schulberichte dokumentieren die
Schulen die Entwicklung einzelner Bausteine, die
aus besonderen Interessenlagen, Bedürfnissen und
Traditionen an den Schulen entstanden waren.

So stellte die Regenbogenschule in Ebsdorf/
Leidenhofen im Zuge ihrer Weiterentwicklung für
sich „Hauptstolpersteine“ fest und begann, sie als
Schulprogrammpunkte zu bearbeiten.

Die Grundschule an der Wiesenau in Neu-
Anspach griff die eigenen Erfahrungen und das
Interesse des Kollegiums an der Medienerziehung auf
und baute Formen und Möglichkeiten des
Computereinsatzes im Unterricht aus.

Die Albert-Schweitzer-Schule und die Ludwig-
Erk-Schule in Langen verfolgten als Schwerpunkt
ihres gemeinsamen Konzepts schon seit Jahren eine
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und zei-
gen, wie diesem Anliegen - über die rechtliche Seite
hinaus - bei der Entwicklung des Schulprogramms
Rechnung getragen werden kann.

Die im ersten Teil dargestellten Einzelbausteine
sind nicht isoliert zu verstehen. Sie stehen im
Zusammenhang mit der Erziehungs- und Bildungs-
arbeit der Schulen und werden in deren weiterer
Entwicklung in das jeweilige Programm integriert
werden. 

In den Berichten des zweiten Teils wird stärker die
systematische Arbeit am Schulprogramm ge-
zeigt – mit allen Verzweigungen und Teilprozessen
und nicht zuletzt auch mit den Erfahrungen der
Beteiligten. Die Schulen legten bei der Gestaltung
der Beiträge für dieses Heft hohen Wert darauf,
dass die subjektive Seite der Entwicklung nicht aus-
gespart wurde. Sie wollen verdeutlichen, dass ihre
Kollegien wie die jeder anderen Schule mit Aus-
einandersetzungen, Krisen und Enttäuschungen zu
tun haben, aber auch die gemeinsame Anstren-
gung als sinnvoll erleben.

Die Grundschule Bad Arolsen hatte durch ihre
Beteiligung an einem Modellversuch schon vor Jahren
begonnen, sich mit ihrem Konzept grundsätzlich aus-
einander zu setzen und bei der Schulprogrammarbeit
an diesen Vorerfahrungen und geleisteten Arbeiten
anzuknüpfen.

In der Würfelturmschule Hofgeismar stand am An-
fang die Beschäftigung mit dem Rahmenplan Grund-
schule. Angeregt durch eine Tagung, begann die
Schule sich in Gesamtkonferenzen über Ziele und
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Aufgaben ihrer Arbeit zu verständigen und mit der
Entwicklung von Bausteinen ihres Programms zu
befassen.

Einen ähnlichen Weg ging die Adolf-Reichwein-
Grundschule in Neu-Anspach, die als große Schule
besonders Anregungen aus der Organisationsent-
wicklung aufgriff und eine gründliche Bestandsauf-
nahme anlässlich eines Pädagogischen Tages zum
Ausgangspunkt der weiteren Bemühungen machte.

Auffällig bei allen Schulberichten sind drei
Sachverhalte:

1. Mochten die Zugänge sehr unterschiedlich und
die Motivation zur Beschäftigung mit der Schul-
programmarbeit jeweils anders begründet sein:
Irgendwann kam jede Schule über die Ent-
wicklung einzelner Bausteine und Projekte hi-
naus zu einer grundsätzlichen Auseinander-
setzung mit ihrer Arbeit. Die Fragen, welche
Ziele die Schule in ihrer täglichen Arbeit im
Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrags
verfolgt, welche Sinn- und Werterfahrungen den
Kindern ermöglicht werden sollen, welche
Normen des täglichen Zusammenlebens Gül-
tigkeit haben sollen, wurden an allen beteiligten
Schulen Gegenstand der Reflexion und führten
zu Vereinbarungen in den Schulgemeinden.

2. Über die Arbeit an einzelnen Programmpunkten,
über Bestandsaufnahmen und Analysen ihrer
Arbeit gelang den Schulen eine intensivere Ko-
operation, für die auch besondere Strukturen zu
schaffen waren.

3. Die Schulen betrachten ein Schulprogramm
nicht allein als einen Katalog des Wünschens-
werten. Ob als Ergebnis einer Bestandsauf-
nahme oder als Weiterentwicklung schon beste-
hender Traditionen: Bausteine, Konzepte und
Projekte sollen festgeschrieben werden und als
Bestandteile des jeweiligen Programms das Profil
der Schule schärfen.

Bereits fertig gestellt ist das Schulprogramm der
Waldschule Daubringen, das in Auszügen vorgestellt
wird. Das Inhaltsverzeichnis gibt Auskunft über die
Einbettung der einzelnen Teile in den Gesamtrahmen.
Ausgewählt wurden in erster Linie Passagen über den
Unterricht und das Schulcurriculum, um deren zen-
tralen Stellenwert in einem Schulprogramm zu doku-
mentieren.

Ziel dieser Handreichung ist den Schulen Mut zu
machen ihren eigenen Weg zu gehen. Dazu soll
diese Dokumentation, die von positiven Erfah-
rungen, aber auch von Schwierigkeiten und
Irrwegen berichtet, beitragen. 
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Die Gruppe der beteiligten Schulen fasste die
Erfahrungen bei der Arbeit an diesem Heft zusam-
men und gab einen Ausblick auf übereinstimmend
festgestellte Perspektiven: 

Allen Schulen gemeinsam, so stellte sich in der
Zusammenarbeit zu dieser Broschüre heraus, ist
die Erkenntnis, dass Schulprogrammarbeit nicht
mit ihrer Einführung im Hessischen Schulgesetz
begonnen hat. Der Rahmenplan für die Grund-
schule, ein veränderter Schulanfang, die Grund-
schule mit verlässlichen Schulzeiten bündeln not-
wendige Innovationsprozesse, die schon lange vor-
her eingeleitet waren. Viele Veränderungen in den
letzten Jahren haben in Grundschulen unterschied-
liche Schwerpunktsetzungen veranlasst. Über Be-
standsaufnahmen und die Wahrnehmung eigener
schulischer Wirklichkeit haben alle Grundschulen
bemerkt, dass sie schon lange an schuleigenen
Programmen arbeiten, ihnen aber die bewusste
Auseinandersetzung mit den dabei ablaufenden
Prozessen der pädagogischen Arbeit bisher zu
wenig im Blick war. Diejenigen Lehrerinnen und
Lehrer, die sich „vor Jahren auf den Weg mach-
ten“, spüren, dass die strukturellen und inhaltli-
chen Elemente in dem Stichwort „Schulprogramm“
zusammengefasst werden und Grundlage für wei-
tere Entwicklungen werden müssen.

Die Kolleginnen und Kollegen, die an der Erstellung
dieser Handreichung beteiligt waren, blickten in
einer Abschlussbesprechung auf die an ihren

Schulen geleistete Arbeit zurück und formulierten
Fragestellungen für ihre weitere Arbeit:

Welche Antworten gibt uns die allgemeine Grund-
schuldidaktik für einen differenzierenden Unterricht
in der Grundschule?

Welche Rolle spielen die Lerninhalte des fachbezo-
genen und fächerverbindenden Unterrichts?
Haben wir uns bisher zu wenig mit dem Teil B des
Rahmenplans beschäftigt?

Wie sichern wir die Lernziele des Rahmenplans in
der Grundschule und wie verständigen wir uns da-
rüber? Sind Mindeststandards hilfreich?

Wie gestalten wir die Übergänge in die Grund-
schule und zu den weiterführenden Schulen, wie
gehen wir aufeinander zu?

Diesen Fragen gilt es in der nächsten Zeit nachzu-
gehen. Klar formulierte Grundlagen und Ziel-
klärungen geben Grundschullehrerinnen und
Grundschullehrer die notwendige Sicherheit, die sie
in der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit
brauchen, um klarzumachen, dass Grundschulen
anspruchsvolle Programme für ihre Arbeit mit den
Kindern entwickeln.
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II. WEGWEISER DURCH DAS HEFT
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III. PRAXISBERICHTE
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Die Regenbogenschule Ebsdorf/Leidenhofen ist
eine von sechs Grundschulen des Ebsdorfer 
Grundes. Sie ist zuständig für die Kinder der Orts-
teile Ebsdorf und Leidenhofen. Die Regenbogen-
schule ist eine Grundschule mit festen Öffnungszei-
ten* in Kombination mit einem zusätzlichen Be-
treuungsangebot durch den Schulträger. Zur Zeit
besuchen 104 Schülerinnen und Schüler unsere
Schule. Wir haben 6 Klassen (11/2-zügig). Sie wer-
den von 6 Lehrerinnen, 1 Lehrer, 1 Integrations-
lehrerin, 2 Betreuerinnen und 2 Referendarinnen
unterrichtet. An einigen Stunden in der Woche
unterrichtet zusätzlich eine Sprachheillehrerin.

So begann es:

Aus dem Wunsch, die Arbeit in den Klassen und die
Unterrichtsmethoden der einzelnen Lehrkräfte bes-
ser kennen und verstehen zu lernen, entstand vor
ca. 12 Jahren ein wöchentliches, einstündiges
Treffen nach dem Unterricht. Diese Pädagogische
Runde besteht noch heute. Hier werden Alltags-
probleme besprochen und Regelungen vereinbart.
Nachdem wir vor fünf Jahren endlich die zwei
Schulstandorte aufgeben konnten und in ein Ge-
bäude zogen, wurden Überlegungen angestellt,
gemeinsame Aktivitäten zu verstärken und so die
Schulzeiten für Kinder und Eltern verlässlicher zu
gestalten. Hieraus ergab sich ein festes Betreu-
ungsangebot für Kinder als erster Baustein unseres
Konzeptes. Nach und nach wurden nun die ver-
schiedensten Ideen zusammengetragen und in der
Praxis erprobt: 

Morgendliche Gleitzeit
Morgenkreis
Unterrichtsblöcke
Tages-/Wochenplan
Fächerübergreifende Angebote
Gemeinsame Frühstückspause
Offene Pause
Angebote im Mittagsbereich
Hausaufgabenbetreuung
Schlussgleitzeit
Regelung bei Unterrichtsausfall

1. ENTWICKLUNG EINZELNER BAUSTEINE FÜR DAS
SCHULPROGRAMM

*Eingerichtete Grundschulen mit festen Öffnungszeiten werden beginnend mit dem 1.August 2000 jahrgangsweise in Grundschulen mit 
verlässlichen Schulzeiten nach § 17 Abs. 5 des Schulgesetzes überführt. Die pädagogischen Grundsätze haben weiterhin Gültigkeit.

Wunsch nach Information, Austausch,
Transparenz im Kollegium

Einrichtung einer regelmäßigen Pädagogischen
Runde

Entwicklung von Einzelelementen eines verän-
derten Schulvormittags

Pädagogische Konferenz:

Evaluation/Bestandsaufnahme zu Zielen und
Methoden

Gemeinsam mit Eltern:

Erarbeitung neuer Bausteine für das
Schulprogramm („Hauptstolpersteine“)

Hausaufgaben: 

didaktisches Problem

Vertretungsregelung:

organisatorisches Problem

Pausenregelung:

erzieherisches Problem

Schülerparlament:

pädagogische Zielsetzung       

Formulierung allgemeiner Bildungs- und
Erziehungsziele

Erste Schritte der Regenbogenschule

Beispiele für die Arbeit an Schulprogrammpunkten
Roswitha Stahringer, Regenbogenschule, Ebsdorf/Leidenhofen
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Ablauf des Schulvormittags

7.30 – 8.00 Gleitzeit

8.00 – 8.15 Offener Anfang

8.15 – 9.40 I. Unterrichtsblock mit Morgenkreis

9.40 – 9.50 Ess- und Trinkpause in den Klassen

9.50 – 10.15 I. Pause

10.15 – 11.45 II. Unterrichtsblock

11.45 – 12.00 II. Pause

12.00 – 12.45 AG-Angebote oder III. Unterrichts-
block (manchmal bis 13.30)

12.45 – 13.00 Gleitzeit

13.00 – 14.00 Mittagsbetreuung (vom Schulträger)

In einer Konferenz im Juni 1997 wurden mit dem ge-
samten Kollegium folgende Fragen erörtert:

Welche Ziele und Methoden sollten überdacht wer-
den? 

Wo besteht Handlungsbedarf?

Die Rückmeldung betraf hauptsächlich folgende
Bereiche:

• Gleitzeit (offener Anfang)

• Differenzierung

• Wochenplan

• Pause

• Jahrgangsübergreifender Unterricht

• Beurteilung/Bewertung

• Hausaufgaben

• Umgang mit auffälligen Kindern

• Motivation

• Betreuung 

• Regelung bei Unterrichtsausfall

• Mehr Einbeziehung der Kinder bei Unterrichts- 
u. Organisationsplanung

Wir überlegten gemeinsam, welche Punkte besonders
wichtig waren und sofort angegangen werden soll-
ten. Dabei kamen wir zu dem Ergebnis, dass die
Bereiche „Hausaufgaben“ und „Pausenregelung“
unsere Hauptstolpersteine waren. Wir haben sie als
Bausteine unseres Schulprogramms gemeinsam mit
den Eltern ausgearbeitet. Es zeigte sich deutlich, dass
auch ein Schulprogramm der Grundschule auf keinen
Fall auf die Mitarbeit der Kinder verzichten kann, und

so bilden das Kollegium, die Eltern und die Kinder
unserer Schule die drei Standbeine bzw. das
Fundament unseres Schulprogramms.

Wir stellen hier vier Bausteine vor, von denen wir
annehmen, dass sie für Schulen, die an ihrem eige-
nen Programm arbeiten, interessant sein könnten.

Hausaufgaben

Die Schulprogrammarbeit begann mit einem kon-
kreten, täglich wiederkehrenden „Problem“: das
Thema „Hausaufgaben“.

Im Kollegium wurden Form und Inhalt der Haus-
aufgaben diskutiert:

• Regelmäßigkeit

• Vorbereitende und nachbereitende Hausaufga-
ben

• Differenzierung (Minimalkonsens festlegen)

• 10-Minuten-Takt für einen Arbeitsbereich, Zeit 
nicht aus den Augen verlieren (Wecker)

• im 1. Schuljahr eine Aufgabe aus einem Arbeits-
bereich

• selbstständiges Arbeiten

• Einbeziehung und Kontrolle im Unterricht.

Um die Rolle der Eltern bei den Hausaufgaben zu
erkunden gaben wir das Thema an die Schulkon-
ferenz weiter. Von Seiten der Eltern wurden noch
folgende Aspekte eingebracht:

• Hausaufgaben bieten Eltern einen Einblick 
in die schulische Arbeit

• Möglichkeit einer Hausaufgabenbetreuung

• Es sollten bei Problemen Gespräche zwischen 
Eltern und Lehrkräften stattfinden.

Als Konsequenz für unser Schulprogramm ergab
sich zum Baustein „Hausaufgaben“ das tägliche
Angebot einer Hausaufgabenbetreuung mit festen
Bezugspersonen sowie eine gemeinsame Umset-
zung der diskutierten Vorschläge (s. o.). Die getrof-
fenen Vereinbarungen hierzu sollten ein- bis zwei-
mal im Jahr überdacht werden.

Regelung bei Unterrichtsausfall

Ein weiterer Baustein unseres Programms ist unse-
re Vertretungsregelung. Da wir eine sehr kleine
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Schule sind, ist es nur selten möglich, eine Kollegin
für Vertretungsunterricht einzusetzen. Im Rahmen
der festen Öffnungszeiten ist es unser Ziel, die
Kinder zuverlässig bis 13 Uhr zu betreuen. Deshalb
vereinbarten wir anfangs folgende Regelung:

Alle Klassenlehrerinnen teilten die Kinder ihrer
Klasse in Kleingruppen auf, die bestimmten ande-
ren Klassen zugeordnet wurden. Um eine kontinu-
ierliche Arbeit bei Unterrichtsausfall zu gewährleis-
ten, erwies es sich als notwendig, entsprechende
Unterrichtsmaterialien vorzubereiten.

Von jeder Klassenlehrerin wurde für ihre Kinder
eine Vertretungsmappe erstellt, die Arbeitsaufträge
und zwei bis drei im Klassensatz kopierte
Arbeitsblätter enthält. Sie liegt an einem zentralen
Ort im Lehrerzimmer und muss von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden. Da sich die festgelegte
Verteilung im Laufe des Schuljahres normalerweise
nicht ändert, wissen die Kinder nach Absprache
recht selbstständig damit umzugehen. Es muss sich
lediglich eine Lehrkraft bereit erklären, die Klasse
mit dem entsprechenden Material zu versorgen
und aufzuteilen.

Verteilung 1. Schuljahr – Blumenklasse

4a Lisa, Laura, Jonathan, Tobias

4b Maurice, Sebastian B., Jasmin, Eric

3a Stefanie, Nadine, Nico, Sebastian G.

3b Marcel, Hans-Christian, Erik, Moritz

2 Wolfgang, Andrea, Tamara

Betreuung Ensar, Mike

Probleme können sich ergeben, wenn mehrere
Klassen nicht in ihren Räumen sind (Sport/
Unterrichtsgänge). Außerdem wird es an kleinen
Schulen schwierig, wenn mehrere Lehrpersonen
gleichzeitig fehlen. Hier müssen von Fall zu Fall Ein-
zellösungen gefunden werden, etwa:

Doppelverteilung, Beaufsichtigung zweier Klassen
etc.

Pausenregelung

Unsere alte Pausenregelung sah vor, dass alle
Schülerinnen und Schüler in den großen Pausen

mit ihrem Frühstück das Schulgebäude verlassen
mussten.

Wir machten die Beobachtung, dass viele Kinder
ihr Frühstück nur unvollständig zu sich nahmen,
um mehr Spielzeit zu haben. Außerdem gestaltete
sich die Mülleinsammlung sehr problematisch:
Verpackung und Frühstücksreste wurden immer
wieder gefunden.

Als Konsequenz beschlossen wir eine Ess- und
Trinkpause in den Klassen (ca. 10 Minuten) mit den
Lehrerinnen und Lehrern und eine anschließende
Spielpause im Außenbereich (15 Minuten). Diese
Regelung erwies sich als sehr positiv, zumal nun
unsere in allen Klassen neu angeschafften großen
Tische als wichtiger Mittelpunkt nicht nur im
Morgen- und Schlusskreis, sondern auch in der
Frühstückspause dienten. Auf dem Pädagogischen
Tag 1996 nahmen wir uns das Thema „Pause“
erneut vor und suchten nach einer befriedigenden
Lösung für die unterschiedlichen Entspannungs-
und Erholungsbedürfnisse der Schüler und
Schülerinnen.

Wir führten probeweise die „Offene Pause“ ein. Im
Klassenraum oder im Forum dürfen alle Kinder blei-
ben, die sich leise beschäftigen bzw. ausruhen wol-
len. Die anderen Kinder gehen nach der Ess- und
Trinkpause nach draußen. 

Kinder aus den verschiedenen Klassen, die mit-
einander reden oder spielen wollen, treffen sich vor
oder nach dem Unterricht sowie in der Pause im
Forum unserer Schule.

Nach einem halben Jahr kamen wir zu dem Er-
gebnis, dass diese Form der Pause als fester Be-
standteil unseres Schullebens ins Schulprogramm
aufgenommen werden sollte. 

Die große Pause an unserer Schule sieht nun fol-
gendermaßen aus:

9.40 Uhr – 9.50 Uhr Ess- und Trinkpause mit 
Lehrkräften in den Klassen

9.50 Uhr – 10.15 Uhr Offene Pause drin oder 
draußen; Lehrkräfte tref-
fen sich im Lehrerzimmer.

Auch nach zwei Jahren können wir sagen, dass sich
diese Regelung bewährt hat. Ein Problem trat den-
noch auf: Obwohl die Pausenregelung (innen nur
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ruhige Spiele, Toben nur draußen) allen bekannt
ist, gibt es immer wieder Kinder, die sich während
der Pause im Innenbereich sehr laut und wild ver-
halten. Nach Rücksprache im Kollegium wurde
vereinbart, dass diese Kinder in die Außenpause
gehen müssen. Es zeigte sich, dass diese Regelung
nur schwer zu kontrollieren ist, besonders wenn sie
für mehrere Tage gilt. Vorgeschlagen wurde eine
interne Namensliste für die Aufsicht; dagegen gab
es Einwände. Hier suchen wir noch nach einer
praktikablen Lösung. 

Eine neue Idee ist, Kinder des Forumdienstes  als
Mithelfer einzusetzen (Forumdienst: Jede Klasse
bietet im wöchentlichen Wechsel während der
Pausen- und Gleitzeiten Spiele u.a. im Forum für
andere Klassen an).

Schülerparlament

Seit ca 11/2 Jahren gibt es bei uns ein Schüler-
parlament, in dem alle Klassen durch ihre beiden
Klassensprecher (jeweils 1 Mädchen und 1 Junge)
vertreten sind. Sie treffen sich einmal im Monat
mit der Schulleiterin und überlegen gemeinsam,

welche Vorhaben mit allen Klassen besprochen und
durchgeführt werden sollen. Sie bringen
Vorschläge ein, bearbeiten Klagen und Wünsche
und versuchen, ihre Schule so kinderfreundlich und
angenehm wie möglich zu gestalten.

Die Idee zu einem Schülerparlament wurde von
der Schulleiterin eingebracht. Sie hatte davon auf
einer Schulleiterfortbildung gehört und war von
der Idee begeistert. In einer Schule, wo sich alle
weitgehend wohl fühlen und in einer angenehmen
Atmosphäre arbeiten sollen, müssen auch alle ein
Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht haben.
Zwar kennt man an einer kleinen Grundschule die
meisten Kinder näher, doch berücksichtigt man
auch hier oft die Ideen und Meinungen der Kinder
zu wenig. Sicher ist es nicht leicht für die jüngeren
Kinder, sich in einer solchen Gruppe mitzuteilen.
Aber von Sitzung zu Sitzung (pro Monat ein
Treffen) gelingt dies besser.

Die zuletzt verwirklichte Idee des Schülerparla-
ments war das sog. Forumangebot. Jeweils eine
Klasse ist eine Woche lang für das Forum (Halle,
von der alle Klassenräume erreichbar sind) verant-

Neugestalteter Forumbereich mit Angebot



22

wortlich: Angebote wie Lesen, Malen, Spielen wer-
den von dieser Klasse betreut. Außerdem sorgt
diese Klasse für die entsprechende Ordnung.

Auch die getrennte Müllsammlung an unserer
Schule hat ihren Ursprung im Schülerparlament.

Wunschsterne der Kinder an der
Stellwand im Forum
Die Kinder unserer Schule bekamen im letzten Jahr
im Rahmen des Wettbewerbs des Deutschen
Kinderhilfswerks „Kinderfreundliche Schule“ Zettel
mit Wunschsternen und Stolpersteinen zum
Ausfüllen. Die Meinungen, Ideen, Klagen und
Wünsche wurden an einer Stellwand im Forum
ausgehängt. Die Mondklasse unserer Schule, ein 4.
Schuljahr, wertete die Papiere aus, ein erster
Beitrag unserer Kinder zum Schulprogramm. Die
Aktion läuft kontinuierlich weiter.

Beispiele

Stolpersteine: Die Forumregeln werden nicht im-
mer eingehalten.
Beim Fußballspielen wird oft 

gestritten.
Die Toiletten sollten nicht be-
schmutzt werden.

Wünsche: Schaukeln auf dem Spielgelände.
Pausenklingel müsste für den 
Außenbereich lauter sein.
Neue Arbeitsgemeinschaften wie 
Rollerskates, Fensterschmuck,
Rechnen, Schreiben.
Freundlicher zueinander sein.
Mehr mit den Schulpaten unterneh-
men.

Vom neuen Schuljahr (1998/99) an werden die
Planungsgruppen „Kollegium“ und „Eltern“ un-
mittelbar zusammenarbeiten. So kann ein längerer
Vorlauf bei der Koordination vermieden werden.

Zur Zeit ist das Kollegium dabei, die Ziele unserer
Bildungs- und Erziehungsarbeit zu klären. Wir
haben uns bisher auf folgende Hauptziele geeinigt:

Wir wünschen und verfolgen als wichtigstes Ziel
unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit, dass es
die Kinder der Regenbogenschule schaffen ihre

Wunschsterne der Kinder an der Stellwand im Forum
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Persönlichkeit zu entwickeln, ihre Rolle in der
Gesellschaft zu finden und zu erfüllen.

Wir wollen ihnen helfen, allen Situationen offen
und kritisch zu begegnen und sich eine eigene
Meinung zu bilden.

Unsere Schule soll ein Lebensraum und eine
Lernstätte sein, in der sich Kinder und Lehre-
rinnen wohl fühlen. Stärken sollen gestärkt,
Schwächen abgeschwächt werden.

Danach sollen die einzelnen Ziele zu den beiden
Gebieten Erziehung und Bildung gefunden wer-
den. Zur Erziehungsarbeit unserer Schule einigten
wir uns auf folgende Formulierungen:

Jeder soll als ganze Person anerkannt werden.
Gefühlen wie Wut, Trauer, Zufriedenheit, Angst,

Freude und Glück wird in unserer Schule Raum
gegeben. Wir wollen uns gegenseitig ermuti-
gen, Gefühle zu äußern und damit entspre-
chend umzugehen.

Die Kinder unserer Schule sollen selbstbewusst
sein, sicher in der Gruppe auftreten und sich als Teil
der Gemeinschaft verstehen. Voraussetzung für ein
positives Miteinander ist, dass die Regelungen
akzeptiert und eingehalten werden.

Konflikte sollten als solche erkannt und von den
Kindern möglichst selbstständig, aber gewalt-
frei geklärt werden.

Die wichtigen Bereiche der Bildung und Leistung
sowie die Festsetzung der entsprechenden Ziele
sind Themen der nächsten Treffen.
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Der Computereinsatz im Grundschulunterricht als  Bestandteil des
Schulprogramms? 
Ulrike Schild/Computer-Arbeitsgemeinschaft, Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

Noch vor zehn Jahren hätte man dieses Anliegen
wahrscheinlich als überflüssig beiseite geschoben,
doch inzwischen hat die rasante Entwicklung der
Kommunikationstechnik in unserer Multimedia-
welt einen derartig breiten Raum im beruflichen
und im privaten Leben eingenommen, dass sich
heute auch die Grundschule mit den neuen Tech-
nologien auseinander setzen und entscheiden
muss, welchen Stellenwert sie ihnen  im Schulall-
tag einräumt. 

Dementsprechend verpflichtet der „Rahmenplan
Grundschule“ (204. Verordnung über Rahmenplä-
ne des hessischen Kultursministers vom 21.3.95)
die Grundschule u.a. dazu, allen Mädchen und
Jungen zu helfen, sich „auf ihre Weise mit ihrer
Umwelt auseinanderzusetzen und ihre Kräfte und
Fähigkeiten in gelebter Gegenwart auszubilden;
zum anderen hat sie den Kindern die geistigen,
moralischen und praktischen Grundlagen für die
künftigen Aufgaben in der Gesellschaft zu vermit-
teln.“ Dass diese Zielsetzung auch den Bereich der
Multimediatechnik umfasst, wird im Teil C, 1.3
(Medienerziehung) ausdrücklich hervorgehoben.
Als ein Schwerpunkt sollen die Kinder lernen, ver-
schiedene Medien gezielt einzusetzen und z.B. den
„Computer als Werkzeug (zu) benutzen“ bzw.
seine Möglichkeiten zu untersuchen.

Am Beispiel des Computereinsatzes in unserer
Grundschule soll dieser Bericht einen Eindruck von
dem Entwicklungsprozess vermitteln, der zwar aus-
gehend von einer Einzelinitiative über Multiplika-
toren zu einem klassen- und jahrgangsübergreifen-
den Unterrichtseinsatz geführt hat, zu dem aber
nicht alle Lehrkräfte einen Zugang fanden. Die da-
raus resultierende Diskrepanz wurde besonders
von Elternvertretern in der Schulkonferenz thema-
tisiert und führte zur Bildung einer Arbeitsgruppe,
die den Auftrag erhielt, ein tragfähiges, für alle ver-
bindliches Schulkonzept zu entwickeln, das nach
eingehender Prüfung durch die Gremien als ein
Baustein in unser Schulprogramm aufgenommen
werden kann.  

Interesse, Erfahrungen einer einzelnen 

Lehrkraft mit PCs im Unterricht

Schulinterne Fortbildungsveranstaltung

PC-Einsatz im Unterricht und Planung 

durch weitere Lehrkräfte

Schulkonferenz:

Einrichtung einer Arbeitsgruppe 

zur Erstellung eines Grundsatzkataloges

Entwicklung von Zielvorstellungen

durch Einbindung von Beratung von außen

Bestandsaufnahme unter Mitwirkung von

Experten aus der Elternschaft

Entwicklung von Leitzielen und
Grundsatzkatalog

Vorstellung in den Gremien (Gesamtkon-
ferenz, Schulelternbeirat, Schulkonferenz)

Beschluss als Baustein

für das Schulprogramm

Erste Schritte der Grundschule an der Wiesenau
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Die Grundschule an der Wiesenau ist die zweite
Grundschule in Neu-Anspach. Durch eine Teilung
ging unsere Schule 1995 aus der Adolf-Reichwein-
Grundschule hervor und umfasst heute rund 400
Schülerinnen und Schüler, die auf 17 Klassen ver-
teilt sind. 

Zur Entwicklung des Computereinsatzes
im Unterricht der Grundschule an der
Wiesenau

Schon zu Beginn der 90er Jahre richtete eine Lehr-
kraft an der Neu-Anspacher Grundschule einen
Computerarbeitsplatz in ihrem Klassenraum ein
und ließ die Kinder erste Erfahrungen sammeln. 

1992 wurde ein schwer körperbehindertes Kind,
das kaum die motorischen Fertigkeiten des hand-
schriftlichen Schreibens entwickeln konnte, in eine
Klasse mit gemeinsamem Unterricht eingeschult.
Mit viel Mühe lernte es die Tastatur eines PCs zu
bedienen und konnte so mithilfe eines Schreib-
programms an der schriftsprachlichen Kommu-
nikation teilnehmen.

Das neue Arbeitsgerät weckte das Interesse einzel-
ner Lehrkräfte, sich ebenfalls mit dem PC als Un-
terrichtsmedium auseinander zu setzen. Sie ließen
sich in kollegiumsinternen Fortbildungsveranstal-
tungen in die Bedienung ausgewählter Lernsoft-
ware-Programme (Schreib- und Mathematikpro-
gramme) einführen und beschafften für ihre Klas-
sen ausrangierte Altgeräte, die hinten im Klassen-
raum als PC-Arbeitsplatz aufgebaut wurden.

Neugierig und hoch motiviert erlernten die Kinder
– teils durch die Lehrkraft, teils durch ihre Mitschü-
lerinnen und -schüler (Multiplikatoreffekt) – die Be-
dienung des neuen Gerätes, so dass die Arbeit am
Computer in einzelnen Klassen als fester Bestand-
teil im Wochenplan aufgenommen wurde. Als Pro-
blem kristallisierte sich jedoch heraus, dass versier-
te Kinder gerne auf ihre häuslichen Vorerfahrungen
zurückgriffen und in der Programmsteuerung Ver-
änderungen vornahmen, die sich auf den gewün-
schten Ablauf störend auswirkten und von der
Lehrkraft nicht ohne weiteres behoben werden
konnten. 

Dennoch ließen sich die Kolleginnen nicht entmu-
tigen. Sie waren von dem Nutzen des neuen Me-

diums überzeugt und brachten 1995 die entspre-
chenden Geräte sowie erste Erfahrungen hinsicht-
lich des Einsatzes von Computern in unsere neu
gegründete Schule mit. 

Parallel zum Einsatz des PCs im Unterricht bildeten
sie sich weiter fort und eigneten sich Kenntnisse in
der Textverarbeitung an, so dass sie nicht nur eige-
ne Arbeitsblätter, sondern auch die Zeugnisse am
Computer erstellen konnten. (Dieser Einsatz fand
auch bei Lehrerinnen Anklang, die bis dahin keinen
Kontakt zu dem neuen Medium gehabt hatten.)

Die Bestandsaufnahme – ein wesentlicher Schritt 
auf dem Weg zum Schulprogramm

Auf Wunsch des Kollegiums führten wir im April
1996 einen Pädagogischen Tag zur Entwicklung
eines Konzepts für die Umsetzung des Rahmen-
plans durch, um erhaltenswerte Bestandteile unse-
res Schullebens, aber auch bestehende Problem-
felder und neu aufzunehmende Themen zu disku-
tieren. Dabei stellten wir fest, dass manche Be-
reiche, die bisher nur von einzelnen Lehrkräften
thematisiert wurden, auf allgemeines Interesse
stießen. Im Hinblick auf die Aufgaben, die die Kin-
der später in unserer Gesellschaft  erfüllen sollen,
wurde u.a. der Wunsch nach mehr Informationen
über den Einsatz von PCs im Unterricht laut. Es
wurde die Frage aufgeworfen, ob die Vermittlung
multimedialer Erfahrungen nicht auch ein beach-
tenswerter Baustein für unser Schulkonzept dar-
stelle. Begründet wurde dieser Vorstoß vor allem
mit dem Hinweis auf die wachsende Bedeutung,
die der Computer durch seine rasante Verbreitung
im alltäglichen Leben erhält. 

Die pädagogische Gewichtung aller genannten
Themen ergab jedoch deutlich, dass der Einsatz
von PCs im Unterricht zugunsten anderer Pro-
blemfelder, die dem Kollegium erheblich vordring-
licher erschienen, zurückzustellen war. Erst nach
zwei Jahren wurde die Frage wieder aufgegriffen.

Sogeffekt

In der Zwischenzeit wurden weitere Kolleginnen
neugierig oder entdeckten über eigene heran-
wachsende Kinder sowie Ehepartner den Com-
puter als ein vielseitiges Arbeitsmittel der Zukunft.
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Sie begannen, sich jetzt auch für den PC-Einsatz im
Unterricht zu interessieren, waren aber unsicher,
wie sie mit dem neuen Medium umgehen sollten.
Neben der technischen Ausstattung der Klassen-
räume fehlen den meisten Lehrkräften grundlegen-
de Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit
dem Computer. Es fehlen ein Überblick über ge-
eignete Software, die in der Grundschule zielge-
richtet eingesetzt werden kann, und Vorstellungen,
wie man die Kinder methodisch an das neue
Medium heranführt. 

Auf Elternseite wird die Arbeit am Computer
während des Unterrichts zunehmend positiv aufge-
nommen. Da aber nicht in allen Klassen PC-
Kenntnisse vermittelt werden, sehen manche El-
tern die Chancengleichheit hinsichtlich der Aus-
bildung der Kinder in Gefahr und befürchten, dass
nur die Schülerinnen und Schüler entsprechend
engagierter Lehrkräfte die Gelegenheit erhalten,
den Computer als schulisches Arbeitsmittel kennen
zu lernen. 

Folgewirkung

Interessierte Lehrkräfte suchen im Kollegium Unter-
stützung, erhoffen fertige Konzepte, äußern
den Wunsch nach Computerarbeitsplätzen für die
Klassen, suchen geeignete Fortbildungsmöglich-
keiten – möglichst ohne zusätzliche Belastung  –,
übernehmen alte Lernsoftware-Programme als
Standard. Interessierte Eltern fordern, für alle
Kinder die gleichen Voraussetzungen zu schaffen,
damit sie in der Schule vergleichbare PC-Erfah-
rungen sammeln können.

Nachdem in Gesamtkonferenzen das Problem von
einer Lehrkraft wiederholt angesprochen worden
war,  griff die Schulkonferenz das Thema auf und
gründete im Frühjahr 1998 eine Arbeitsgruppe mit
dem Ziel, die verschiedenen Aspekte des Einsatzes
von Computern in der Grundschularbeit, ihre Be-
deutung für die Kinder sowie den Stellenwert der
multimedialen Ausbildung im Hinblick auf das
Schulprogramm zu beleuchten und einen Grund-
satzkatalog zu erarbeiten.

Auf dieser Grundlage sollte ein schlüssiges Konzept
zum Einsatz von PCs im Grundschulunterricht als
ein Baustein des Schulprogramms entstehen.

Gehört die multimediale Erziehung als 
sinnvolle Erweiterung der Grundschul-
aufgaben in unser Schulprogramm? 

Die Arbeitsgruppe, die sich aus vier Lehrkräften
(zwei Kolleginnen setzen den Computer seit Jahren
als Arbeitsmittel im Unterricht ein) und zwei
Elternvertretern zusammensetzte, erörterte zu-
nächst die Frage, warum bereits Grundschulkinder
in die Arbeit am Computer eingeführt werden soll-
ten. 

Folgende Gründe wurden zusammengetragen:

• Der Computer ist aus dem Alltagsleben nicht
mehr wegzudenken (Er nimmt selbst im Spiel-
warensektor immer mehr Raum ein).

• Der Computer wird als moderne Technologie
auch von den Familien genutzt.

• PC-Kenntnisse gehören in vielen Arbeitsbe-
reichen bereits heute zum Berufsbild.

• Aufgabe der Schule ist es, die Schüler frühzeitig
auf elementare Anforderungen des Berufslebens
vorzubereiten und sie zu mündigen Bürgern zu
erziehen.

• Viele Kinder lernen den PC nur als Spielgerät 
kennen.

• Der Rahmenplan der Grundschule weist auf die
gesellschaftliche Bedeutung der Medienerzie-
hung hin, die eine informations- und kommuni-
kationstechnische Grundbildung beinhalten soll.  

• Die Kinder sollten den Computer frühzeitig auch
als Arbeitsmittel kennen  lernen, ihn bewusst für
ihre Zwecke nutzen und eine kritische Ein-
stellung gewinnen.

Forderung: Multimedia-Ausbildung als vierte 
Kulturtechnik

Die didaktische Betrachtung sprach für eine Ein-
ordnung des Themas als Baustein im Schulpro-
gramm. Doch drängte sich in der Diskussion der
Gruppe immer wieder eine Frage in den Vorder-
grund: 

Wie kann ein Konzept aussehen, das hier für alle
Kinder Chancengleichheit sicherstellt, ohne die grund-
legenden pädagogischen Aufgaben der Grundschule
zu gefährden oder zu vernachlässigen?
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Es gab Befürchtungen, der Umgang mit dem PC
könnte zu Lasten der Vermittlung traditioneller
Kulturtechniken gehen. Multimedia-Erfahrungen in
der Grundschule sollten nur als Ergänzung gesehen
werden. 

Informationsbeschaffung: 
Wie gehen wir vor?

Um konkretere Vorstellungen darüber zu erhalten,
welche allgemeinen Faktoren beim Einsatz des
Computers beachtet werden sollten, lud die Ar-
beitsgruppe einen Referenten ein. Er verfügte über
langjährige Erfahrungen bezüglich des Computer-
einsatzes im Grundschulunterricht, nannte Aspek-
te, die bei der Erstellung eines Grundsatzkataloges
bedacht werden sollten, und unterstützte die
Gruppe bei der Entwicklung folgender Zielvor-
stellungen:

Schulentwicklungsziele

Um hinsichtlich der Multimedia-Kenntnisse gleiche
Chancen für alle Schüler zu erreichen, sollten ein-
heitliche Zielvorstellungen  entwickelt und von den
Schulgremien beschlossen werden. Diese sollten
Kriterien für den Einsatz in offenen Unterrichts-
phasen aufzeigen und Empfehlungen für geeignete
Hardware und Software geben. 

• Ein Multimedia-PC sollte im Lehrerzimmer be-
reitgestellt werden (ermöglicht schulinterne
Fortbildung und schnelle gegenseitige Hilfe bei
Problemen,  z.B. während der Pause).

• Jede Klasse sollte mit einem oder zwei PCs aus-
gerüstet sein, die mit einem Drucker verbunden
sind. Da Mädchen nach den Erfahrungen des
Referenten in gemischten Klassen an den PCs
seltener als die Jungen zum Zuge kamen, weil
diese sich mit ihren oft größeren Vorerfah-
rungen aus dem häuslichen Bereich in den Vor-
dergrund drängten, sollte es möglichst jeweils
ein Gerät für die Jungen- bzw. Mädchengruppe
geben. So könnten Frustrationserlebnisse der
Mädchen verringert  werden.

Die geschlechtsspezifische Zuordnung der PCs
wurde von der Arbeitsgruppe als sehr fragwür-

dig abgelehnt! Stattdessen sollte die Benutzung
durch entsprechende Aufgaben im Wochenplan
kanalisiert werden.

• Es sollte die Frage geprüft werden, ob ein sepa-
rater Raum zusätzlich mit ca. fünf PCs ausgerüs-
tet werden kann. In ihm sollten zentrale Einfüh-
rungen/Arbeiten für Schüler und Lehrer durch-
geführt werden.

• Die PC-Wartung sollte durch Experten aus der
Elternschaft erfolgen, die schon im ersten Schul-
jahr für die Aufgabe gewonnen werden (Auf-
grund mangelnder PC-Kenntnisse sind die meis-
ten Lehrkräfte mit der Wartung überfordert.
Ohne versierte Hilfe können schon kleine techni-
sche Schwierigkeiten unüberwindliche Hinder-
nisse darstellen. Da es an unserer Schule keine
PC-Expertin unter den Lehrkräften gibt, sind wir
auf die Unterstützung durch engagierte Eltern
angewiesen). 

• Technische Voraussetzungen waren zu klären zu
PC, Drucker, Scanner und Softwareausstattung.

Inhaltliche Ziele  

• Ein Regelkatalog, der einen vernünftigen Um-
gang mit den Geräten sicherstellt, sollte ent-
wickelt werden.

• Ein Aus- und Fortbildungskonzept  für Lehrkräfte
und  Kinder als Helfer muss erstellt  werden.

• Ein Katalog mit pädagogisch akzeptabler Soft-
ware sollte von der Schule als Basis einer Grund-
ausstattung erarbeitet  werden.

• Die Ausstattung der PCs muss folgende Tätig-
keiten ermöglichen:

- das Erstellen und Drucken von Texten

- den Ausdruck von Protokollen mit den Arbeits-
ergebnissen (auch in Verbindung mit klassenin-
ternem  Förderunterricht am PC).

• Langfristig sollte jedes Kind über eine eigene
Diskette verfügen, auf der es alle Arbeitser-
gebnisse speichern kann. Dies würde zu einer
kontinuierlichen Arbeitsweise führen und sie
zugleich kontrollierbar gestalten (Bei der Ver-
wirklichung dieses Zieles wird in der Arbeits-
gruppe ein viel zu hoher Arbeitsaufwand
befürchtet!).



28

tungen zu zeitintensiv werden kann. Die Schluss-
folgerung: Jede Klasse sollte über eigene Hel-
fer/Pfleger verfügen, die für die Wartung des
Klassengerätes zuständig sind. 

Die Auflistung der Software-Programme ergab,
dass von den meisten Lehrerinnen die gleichen,
z.T. schon sehr alten Versionen verwendet werden.
Die Anschaffung neuer Programme mit Schullizen-
zen  wird gewünscht.

Erstellung eines Grundsatzkataloges

Nachdem die Bestandsaufnahme erledigt war,
sichtete die Arbeitsgruppe die Ergebnisse anhand
der Protokolle und entwickelte ein Leitziel und
einen Grundsatzkatalog  für den Einsatz von PCs
im Unterricht an unserer Schule.

Nach eingehender Diskussion formulierten die Teil-
nehmer für unsere Schule folgenden Grundsatz:

In Anbetracht der wachsenden Bedeutung des
Mediums „PC“ in unserer Gesellschaft und sei-
nes  Einflusses auch auf Kinder soll es eine Auf-
gabe unserer Grundschule sein, einen bewuss-
ten Gebrauch und eine kritische Einstellung
hierfür zu entwickeln.

Im Rahmen des Unterrichts ist jedem Kind die
Gelegenheit zu geben, seine eigenen Erfah-
rungen im Umgang mit dem PC zu sammeln
und anzuwenden.

Bei der Formulierung dieses Grundsatzes wurde
darauf geachtet, den Rahmen nicht zu eng abzu-
stecken, denn die Arbeitsgruppe war sich bewusst,
dass der Anspruch insgesamt nicht zu hoch ange-
setzt werden darf. Die Vermittlung der drei grund-
legenden Kulturtechniken darf nicht zugunsten
einer Spezialisierung im Multimedia-Bereich ver-
nachlässigt werden. Zum anderen ist nicht von
allen Lehrkräften zu erwarten, dass sie sich mit glei-
chem Engagement und Erfolg auf den neuen
Lernbereich stürzen. Sie sollten sich aufgefordert,
aber nicht mit dem neuen Medium überfordert
fühlen.

Außerdem wird die gleiche materielle Ausstattung
der Klassen durch Neukauf nicht zu finanzieren
sein. Die entsprechende Ausstattung über Spenden
zu erhalten, wird kaum  bzw. erst über einen län-

• Die Schüler dürfen keine eigenen Spiele-Disket-
ten mitbringen.

Da unter den Kindern ein reger Austausch von
Spielen stattfindet, der oft auf Raubkopien
basiert, die nicht geprüft sind, besteht die
Gefahr, dass über mitgebrachte Disketten
bedenkliche Inhalte oder versteckte „Viren“ auf
den Klassen-PCs eingeschleppt werden. Die
Verseuchung mit Computerviren ist äußerlich
auf der Diskette nicht zu erkennen, kann aber im
Extremfall zur Unbrauchbarkeit des PCs führen.
Deshalb ist es ratsam, den Kindern den
Sachverhalt gründlich zu erklären und auf exter-
ne Disketten zu verzichten.

Auf dieser Basis entwickelte die Arbeitsgruppe
ihren Grundsatzkatalog, den sie den einzelnen
Gremien zur Diskussion vorlegen wird. Dies wird
weiter unten beschrieben.

Bestandsaufnahme: Welche Hard- und
Software ist vorhanden?

Als weiteren Vorbereitungsschritt auf dem Weg zu
einem verbindlichen Schulkonzept führte die Ar-
beitsgruppe eine Bestandsaufnahme der vorhan-
denen Hardware durch. Zwei Väter, Computer-
spezialisten, erfassten alle PCs unserer Schule und
erstellten eine Inventarliste mit ihren technischen
Daten. Darüber hinaus listeten die Lehrkräfte,
soweit sie dazu in der Lage waren, auf, welche
Software auf ihren Rechnern zur Verfügung stand. 

Bei der Hardware-Überprüfung schälte sich heraus,
dass sich in unserer Schule aufgrund von Spenden
ein beträchtliches Sammelsurium angesammelt
hatte, das teilweise völlig überaltert war und  auch
nicht mehr den Strahlungsschutzbestimmungen
entsprach. Einige Klassen hatten noch keine PC-
Arbeitsplätze, in anderen waren manche Geräte
falsch kombiniert oder ungünstig plaziert worden,
Verbindungsteile fehlten, Kabel waren brüchig,
Tastaturen funktionierten nur noch teilweise, zwei
Rechner waren absolut defekt. 

Auch zeigte sich, dass auf eine Hardware-Wartung
nicht verzichtet werden kann. Diese Aufgabe ist bei
einer Schule unserer Größe (17 Klassen) nicht von
ein bis zwei Personen leistbar, weil sie neben der
eigenen Berufstätigkeit und familiären Verpflich-
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geren Zeitraum zu realisieren sein. Dennoch sollte
eindeutig aus der Formulierung hervorgehen, dass
der Umgang mit dem PC ein Ziel unserer Grund-
schule werden soll,  das von allen Lehrkräften ver-
folgt wird.

Um die Verbindlichkeit des o.g. Grundsatzes für
alle Beteiligten festzuschreiben, empfiehlt die Ar-
beitsgruppe, einen von allen Gremien verabschie-
deten Grundsatzkatalog als verpflichtenden Bau-
stein in das Schulprogramms aufzunehmen, so
dass auch bei der Einbeziehung des Computers in
den Grundschulunterricht die Chancengleichheit
der Kinder gewahrt wird. Das setzt aber voraus,
dass ein realisierbares Konzept erarbeitet wird, das
von allen Schulgremien (Gesamtkonferenz,
Elternbeirat, Schulkonferenz) unterstützt wird. 

Als Diskussionsgrundlage für ein derartiges Kon-
zept in den Schulgremien formulierte die Arbeits-
gruppe folgende Aspekte:

a) Pädagogische Ziele

• Erziehung zur Verantwortung (sachgerechter Um-
gang mit dem Gerät) und Selbstständigkeit im
Umgang mit dem Medium Computer (Berührungs-
ängste abbauen)

• Hinführung zum handlungsbezogenen Lernen (Wie
erreiche ich was? Was passiert, wenn ...?)

• Entwicklung von Rücksichtnahme und Toleranz
(Fehler anderer akzeptieren) durch gegenseitige
Unterstützung (Helfersystem) 

b) Sonstige Ziele

• Es sollte/muss eine gleichmäßige Verteilung der
Arbeitszeit am Computer für alle Kinder innerhalb
einer Klasse stattfinden.

• Die zur Verfügung stehende Software ist jahr-
gangsspezifisch einzusetzen.

• Die Schüler sollten den Umgang mit einem
Schreibprogramm lernen und eigene Texte per PC
verfassen können.

c) Einsatzmöglichkeiten des PCs in der Klasse

• Der PC sollte für alle Kinder zugänglich sein:  

- während der Gleitzeit

- im Rahmen der Wochenplanarbeit

• Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen:

- während des Unterrichts beim Schreiben und 
Gestalten von Texten

- bei gezielten Aufgabenstellungen

d)  Allgemeine Voraussetzungen

• Alle Lehrkräfte müssen ausgebildet werden bezüg-
lich:

- Aufstellung des PCs im Klassenraum

- Hardware-Grundlagen

- Software-Neuinstallation

- Umgang mit Anwendungssoftware

• Die Arbeit am Computer soll vorzugsweise in Zwei-
ergruppen erfolgen (ermöglicht gegenseitigen
Austausch und Hilfe, der Umgang mit dem PC wird
schneller erlernt).

• Ein Regelkatalog muss mit den Kindern entwickelt
werden, der einen vernünftigen Umgang mit den
Geräten sicherstellt: z. B. Arbeitsgruppen, Zeit-
dauer, Reihenfolge etc.

• Die Kinder dürfen keine eigenen Spiele/Disketten
mitbringen (Virengefahr)!

• In jeder Klasse muss mindestens ein Elternteil mit
entsprechenden PC-Kenntnissen zur Unterstützung
zur Verfügung stehen.

e) Technische Voraussetzungen

• Eine ausgewählte Software-Grundausstattung mit
Schullizenzen muss angeschafft werden. 

• Jeder PC soll die gleiche Software-Grundaus-
stattung aufweisen.

• Alle Klassenräume sollen mit möglichst gleichwerti-
gen PCs (Idealvorstellung: zwei PCs und ein
Drucker pro Klassenraum) ausgestattet werden.

• Die PC-Systeme sollen als feste, inventarisierte
Einheit (Monitor, Rechner, Tastatur, Maus) beste-
hen bleiben und möglichst einem festen Raum
zugeordnet sein.

• Die Einrichtung von mobilen PC-Stationen für
Fortbildungen wird angestrebt.

• Geeignetes Mobiliar muss für die Aufstellung der
PC-Arbeitsplätze angeschafft werden.

• Bei Spenden und Anschaffungen von Geräten ist
der aktuelle Hardware-Anforderungskatalog zu
beachten.
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„Mögliches schulinternes Fortbildungskonzept mit Unterstützung durch das HeLP als Vorschlag für das
Schulprogramm“

(Diskussionsvorlage in der Computer-Arbeitsgemeinschaft)

Umgang mit:
- Disketten
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Der weite Weg durch die Schulgremien

Dieser Grundsatzkatalog  wurde  im Oktober 1998
der Gesamtkonferenz vorgestellt. Ausführlich dis-
kutiert wurde vor allem sein zweiter Teil, weil er
nicht hervorhob, dass der PC nur ergänzendes
Arbeitsmittel für den Grundschulunterricht ist.
Abgesehen von geringfügigen Änderungen (kein
jahrgangsspezifischer Softwareeinsatz - sonst wer-
den Differenzierungsmöglichkeiten in der Klasse
behindert) wurde der Grundsatzkatalog von der
Gesamtkonferenz angenommen und als möglicher
Bestandteil eines zukünftigen Schulprogramms an
die Schulkonferenz weitergeleitet.

Bevor sich jedoch die Schulkonferenz im April 1999
mit der Vorlage auseinander setzt, wird der
Grundsatzkatalog dem Schulelternbeirat im Januar
1999 vorgestellt. Dort wird sich zeigen, ob die
Elternschaft das Konzept unterstützt und welches
Gewicht sie diesem Thema beimisst. Die Schul-
konferenz als Entscheidungsträger wird die Voten
beider Gremien auswerten, den Grundsatzkatalog
diskutieren, unabhängig von den anderen Gremien
Beschlüsse fassen und für deren Durchführung ent-
sprechende Aufträge an die Gesamtkonferenz und
den Schulelternbeirat zurückgeben .

Zwischenspiel bis zum Beschluss der 
Schulkonferenz

Da eine große Nachfrage nach PC-Arbeitsplätzen
an unserer Schule besteht und sich der Weg bis zur
Verabschiedung des Grundsatzkataloges durch die
Gremien als ziemlich zeitraubend gestaltet, hat die
Arbeitsgruppe im Vorgriff datenverarbeitende
Firmen zu Gerätespenden aufgerufen. Die Reso-
nanz ist aber  bisher dürftig, denn es scheint eine
rege Nachfrage nach gebrauchten Geräten zu
bestehen.

Am erfolgreichsten war bisher der direkte Kontakt,
den interessierte Eltern zu Firmen hergestellt
haben, die PC-Arbeitsplätze ausmusterten, die für
uns noch verwendbar waren. Dies darf aber ange-
sichts der zu erwartenden hohen Entsorgungs-
kosten nicht zu einer Ansammlung von PC-Müll in
der Schule führen.  

Ausblick

Mit der Verabschiedung des Grundsatzkataloges in
allen Schulgremien wird zwar ein grundlegender
Rahmen für den Einsatz von Computern im
Unterricht geschaffen, doch er muss konkretisiert
werden. Es muss geklärt werden,

- wer wann und wie die Fortbildung im Kollegium
durchführt (ein von Elternseite unterbreitetes
Angebot ist inzwischen leider wieder zurückge-
zogen worden)

- welche Grundregeln alle PC-Benutzer beachten
sollten (Regelkatalog erstellen)

- wer die Software auswählt, die per Schullizenz
dem Kollegium zur Verfügung gestellt werden
soll

- wie die Software in den Unterricht mitaufge-
nommen werden kann (Erstellung von Unter-
richtskonzepten)

- wie die Software auf aktuellem Stand gehalten
werden kann

- wie eine „erste Hilfe“ bei technischen Proble-
men aussehen kann (Ansprechpartner)

- wer die Geräte wartet

- wie die Finanzierung von Neuanschaffungen
(Geräte, Software) gesichert werden kann.

Über die weitere Vorgehensweise ist in der PC-Ar-
beitsgemeinschaft noch nicht abschließend bera-
ten worden. Sinnvoll wäre, wenn sich ihr Kreis für
die inhaltliche Ausgestaltung des Grundsatzkata-
loges erweitern würde, etwa wenn themenorien-
tierte Untergruppen gebildet würden, die z.B. in
einer pädagogischen Konferenz einzelne Pro-
blemfelder bearbeiten. Ein derartiges Vorgehen
hätte den Vorteil, dass möglichst viele Mitglieder
des Kollegiums an der Ausgestaltung des Katalogs
beteiligt wären. Die Vorbereitung hierzu müsste
von der PC-AG getroffen werden, die initiiert,
Informationen sammelt, überprüft und koordiniert,
so dass am Ende nicht nur die technische Aus-
stattung vorhanden ist. 

Bei einer ersten Evaluation gelten wesentliche Teil-
ziele als erreicht,

- wenn in jeder Klasse mindestens ein funktions-
fähiger PC mit einem Drucker und ausgewählter
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Software als fester Arbeitsplatz eingerichtet
worden ist,

- für alle Lehrkräfte eine Software in einsatzberei-
ter Form (Diskette/CD) zur Verfügung gestellt
werden kann,

- eindeutige Handlungsanweisungen formuliert
sind, die auch von Anfängern als „erste Hilfe“
genutzt werden können,

- der PC im Unterricht regelmäßig als Arbeits-
mittel eingesetzt wird. 

Wir hoffen, dass wir diese Teilziele bis zum Ende
des kommenden Schuljahres erreicht haben.
Allerdings zeichnen sich bereits jetzt neue Pro-
bleme ab: Es ist z. Zt. nicht nur schwierig gespen-

dete PCs zu erhalten, auch die Elternmitarbeit muss
als unsicherer Faktor gesehen werden. So musste
z.B. die Fortbildung, die ein Elternteil angeboten
hatte, aus terminlichen Gründen immer wieder
verschoben werden und kann evtl. gar nicht mehr
stattfinden. Gleichzeitig ist das Fortbildungsange-
bot des HeLP hier immer noch nicht ausreichend.

Alles in allem wird es noch ein langer Prozess sein,
bis alle Eckdaten dieses gesteckten Rahmens erfüllt
werden können, denn bei allem Engagement sollte
nicht vergessen werden, dass es sich nur um einen
kleinen – wenn auch zukunftsweisenden – Teil der
komplexen Grundschularbeit handelt.
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Wer erzählt ?

Die Albert-Schweitzer-Schule und die Ludwig-Erk-
Schule sind benachbarte Grundschulen in Langen,
einer Kleinstadt mit ca. 33.000 Einwohnern zwi-
schen Frankfurt und Darmstadt.

Beide Schulen sind vierzügig mit je einer Vorklasse.
Die Einzugsbiete sind ausgeglichen durchmischt.
Ca. 35% unserer Kinder sind in einer anderen
Sprache aufgewachsen, davon sind ca. 23% ohne
deutsche Staatsbürgerschaft und 12 % Spätaus-
siedler aus Kasachstan. In der Regel kommen jähr-
lich ca. 8% als sogenannte Seiteneinsteiger zu uns.

Unsere beiden Schulen arbeiten seit 6 Jahren kon-
zeptionell wie organisatorisch eng zusammen.
Schulleitungen, Kollegien sowie Elternvertreter tau-
schen sich rege aus (Gespräche und Absprachen,
Planungen, Koordinationen, schulinterne Fortbil-
dungen, Vorträge von außerschulischen Referen-
tinnen und Referenten etc.).

Seit unsere Schulen vor ca. 5 Jahren feste Öff-
nungszeiten bekamen, schreiben wir jeweils unsere
damals eingereichten Schulkonzepte fort, die mit
den verschiedenen Gremien der Schulgemeinde
erarbeitet und beschlossen werden.

Der überwiegende Teil unserer Eltern begleitet die
Arbeit an der Schule mit Interesse. 

Bei Elternabenden, Schulelternbeiratssitzungen
und Schulkonferenzen machen Eltern von ihrem
Mitbestimmungsrecht Gebrauch. Sie beteiligen
sich an der Fortschreibung des Schulkonzepts und
planen Vorhaben für die Schulgemeinde mit.

Ca. 25 % der Eltern nehmen engagiert am Schul-
leben teil. Sie sind bereit, Aufgaben für begrenzte
Zeit zu übernehmen sowie vielfältige Vorhaben an-
zuregen und durchzuführen. Dies reicht von Reno-
vierungs- und Gestaltungsarbeiten im Schulge-
bäude und -gelände, Mitarbeit bei Projektwochen
und Festen, Begleitung bei Ausflügen, Mithilfe im
Unterricht und bei der Erstellung von Arbeits-
materialien bis zur Beteiligung an konzeptioneller

Erarbeitung eines Schulkonzeptes für

einen veränderten Schulvormittag

Aufbau einer Beteiligung der Eltern

(Mitarbeit im Unterricht und punktuell an schu-
lischen Konzepten)

Gründung eines Fördervereins

Regelmäßige Schulung von neuen

Elternbeiräten über Rechte, Aufgaben

und mögliche Mitarbeit

Maßnahmen zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen Eltern und

Lehrkräften

Schulprogrammarbeit unter Einbezug der Eltern

• Bildung einer AG (Eltern, SL/Lehrkraft) zur
Steuerung der Schulprogramm-Arbeit im SEB

• Erarbeitung pädagogischer Leitgedanken in
allen schulischen Gremien

• Zusammenfügen von bestehenden
Bausteinen zum Schulprogramm

• Weitere Themenschwerpunkte und
Informationsbedarf der Eltern festlegen

• Fortbildungsveranstaltungen und
Gestaltungsvorschäge für Elternabende erar-
beiten

(siehe auch „Verkaufsplan für die SEB-Arbeit am Schulprogramm
unserer Schulen“)

Elternmitarbeit in der Schule und am Schulprogramm
Wulfhild Schwietzer/Max Leonhardt, Albert-Schweitzer-Schule und Ludwig-Erk-Schule, Langen

Erste Schritte der Albert-Schweitzer-Schule und der Ludwig-Erk-Schule
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Arbeit sowie an schulinternen Fortbildungen. 

Seit mehr als 5 Jahren gibt es an beiden Schulen
sehr aktive Fördervereine, die die pädagogische Ar-
beit unterstützen sowie eigenständige Projekte in
diesem Sinne durchführen.

Warum arbeiten wir mit unseren Eltern
zusammen ?
Was wir dabei besonders beachten

Im Interesse einer Qualitätssteigerung von Schule
bemühen wir uns, Ressourcen der Eltern in die
Schularbeit einzubinden.

Dadurch wird unsere Arbeit unterstützt und oft er-
leichtert.

Den Rahmen dafür gibt das Hessische Schulgesetz.

An unseren Schulen bemühen wir uns, ein Klima
der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens zu
pflegen, damit Eltern sich zugehörig und mitver-
antwortlich fühlen.

Elterninteressen werden ernst genommen und in
Bezug zu den pädagogischen Zielen der Schule
gesetzt.

Transparenz ist eine ganz wichtige Bedingung der
Zusammenarbeit mit Eltern. Sie sollte aber keine
Überforderung darstellen, die Eltern erdrückt oder
vergrault.

Dazu gehören bei uns Information über Eltern-
rechte und die Einladung diese wahrzunehmen
(Mitbestimmung, Beratung, Anhören, Stellung
nehmen).

Um neue Elternbeiräte schnell in ihre Arbeit einzu-
führen und sie in den SEB zu integrieren, finden
jährlich interne Schulungen für sie statt. Regel-
mäßige Elternbriefe informieren über wichtige
Aktivitäten, Vorhaben und anderes Wissenswerte.

In der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten,
wenn es im Besonderen um pädagogische Belange
geht, Führung sowie Beratung durch die
Schulleitung spürbar sein. Aufgabengebiete wer-
den einvernehmlich abgesteckt, Vorhaben struktu-
riert, aber auch klare Grenzen definiert: Die
Professionalität von Schule  muss beachtet bleiben.

Die daraus entstehende vertrauensvolle Kommu-
nikation und die Identifikation mit Schule („Das
mache ich nur für meine Schule!“) muss sorgsam
gepflegt werden, da sie die Grundlage für die
gemeinsame Arbeit der Erwachsenen darstellt.

Das bedeutet konkret:

Elternhaus und Schule haben einen gemeinsa-
men Erziehungsauftrag. Wir können Kinder
bestmöglich bei der Persönlichkeitsentwicklung
nur gemeinsam begleiten. Wir wollen die
Erziehungsarbeit verbessern.

Daher führen alle Kolleginnen und Kollegen unse-
rer Schulen regelmäßige Gespräche (mindestens
zweimal im Schuljahr) mit allen Eltern über die
Entwicklung des Kindes. Dabei können die erzie-
henden Erwachsenen sich gegenseitig kennen ler-
nen, Vertrauen aufbauen sowie sich über entwick-
lungsfördernde Maßnahmen verständigen, wobei
jeder Verantwortung für seinen Teil der Er-
ziehungsarbeit behält. Sehr unterstützend wirken
sich Fortbildungsveranstaltungen aus, die die
Gesprächsführungskompetenzen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen erweitern.

Ein Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation
mit der Schulgemeinde können sich nur im
gemeinsamen Tun entwickeln. Eltern sollen
Schwellenängste abbauen und sich als Partner
ihrer Schule erleben.

Feste, Feiern, Ausstellungen, Klassenausflüge sowie
andere besondere Veranstaltungen sind wichtige
Bestandteile unseres Schullebens, wo Eltern Schule
kennen lernen und mitgestalten können und wo
Begegnung und Integration stattfinden.

§ 16 HSchG

Öffnung der Schule

(1) Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem
Umfeld ist zu fördern.

...

(4) Die Mitarbeit von Eltern und anderen geeigne-
ten Personen im Unterricht und an Angeboten der
Schule ist möglich. Die Grundsätze der Mitwirkung
beschließt die Schulkonferenz auf der Grundlage
einer Konzeption der Konferenzen der Lehrkräfte.
Das Nähere regelt das Kultusministerium durch
Richtlinien.
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Für bestimmte Vorhaben benötigen wir die tat-
kräftige Unterstützung der Eltern.

So haben Eltern unserer Schulen in Zusammen-
arbeit mit den Kollegien den Pausenhof umgeplant
und ein großes Spielgerät aufgebaut, eine
Lernwerkstatt gestaltet, kleinere Renovierungs-
arbeiten in Klassenräumen vorgenommen und ein
Klassenzimmer im Grünen angelegt.

Damit solche Vorhaben gelingen und Motivation

für weitere darstellen, müssen sie sorgfältig geplant
und strukturiert werden.

Wir wollen Eltern ermuntern spezielle Fähigkei-
ten in Schule einzubringen.

Eltern arbeiten in unseren Schulen als Lesemütter
in den Lese- und Schreibzeiten, sind in der Ausleihe
der Schülerbücherei sowie der Öffnung der Lern-
werkstatt tätig und bringen ihr ‘Expertenwissen’ in
bestimmten Unterrichtsprojekten und in Projekt-
wochen ein.

Voraussetzungen
der Zusammenarbeit

Akzeptanz der

Professionalität von Schule

Die Gestaltung des Unterrichts
liegt in der Verantwortung der
Schule. Unsere Lehrkräfte sind auf
Grund ihrer Ausbildung die Fach-
leute für pädagogische Fragen! 

Offenheit

Unsere Schule ist offen für Anre-
gungen und Beteiligung von
Eltern.

Zuständigkeiten

... sowohl von Elternhaus als auch
von Schule sollten deutlich gere-
gelt sein, damit Klarheit über
Verantwortlichkeiten besteht.

Gemeinsame Aufgaben

... sollten benannt und be-
schrieben werden, damit man
den Zielen der Erziehung der
Kinder und der Gestaltung des
Schullebens besser gerecht wird.

Rechtliche Grundlagen

... zur Zusammenarbeit von
Elternhaus und Schule stecken den
Rahmen der Zusammenarbeit ab
und sollen jedem bekannt werden
bzw. sein.

Transparenz

Eltern müssen das Gefühl haben,
dass sie über alles, was für ihr
Kind, die Schule und ihre Mit-
arbeit wichtig ist, informiert wer-
den. Die Verantwortung von
Schulleitung und Lehrkräften
bleibt dabei unberührt.

Kommunikationskultur

Uns ist Schulleben mit allen Betei-
ligten wichtig. Dazu gehören
gemeinsame Feste und andere
Veranstaltungen sowie regel-
mäßige von unseren Lehrkräften
geführte Gespräche. 

Gegenseitiges Vertrauen

Wir unterstellen jedem positive
Absichten im Sinne der
Entwicklung der Kinder und der
Schule.



36

Kinder brauchen
...

Ein Kind, dass
unsere Schule
verlässt ...

Drei Arten der Beteiligung von Eltern an
der Schulprogrammarbeit

In unseren Schulen findet Elternmitarbeit am
Schulprogramm auf drei verschiedene Arten statt
(siehe nebenstehende Kästchen).

Wichtig bei der gesamten Schulprogramment-
wicklung ist die ständige, angemessene Trans-
parenz der Arbeitsvorgänge in den verschiedenen
Gremien. Diese kann durch mündliche oder schrift-
liche Informationen durch die/den Vorsitzende/n
bzw. durch Schulleitung oder Beauftragte des
Kollegiums, durch Veröffentlichungen auf Pin-
wänden etc. erfolgen.

Die Arbeitsergebnisse/Materialsammlungen der
Elterngruppen fließen ständig in die Schulpro-
grammarbeit des Kollegiums bzw. der Konzept-
gruppe ein und werden dort mitverarbeitet. Auch
dadurch kommen die Vorstellungen, Erwartungen
und Ziele der Eltern zum Tragen, die Entschei-
dungskompetenz der Pädagogen bleibt aber
gewahrt.

Beispiel - Schreibgespräch zum Thema 
Leitgedanken

Bei der Erarbeitung der pädagogischen Leit-
gedanken haben wir zunächst in allen drei
Gremien (GK, SEB, Schuko) jeweils ein Schreibge-
spräch durchgeführt (s. Abb. rechts). Dadurch
konnten wir festhalten, was den unterschiedlichen
Beteiligten an der Arbeit unserer Schulen wichtig
ist. Die Schreibgespräche wurden in der Schul-
gemeinde veröffentlicht und auf Elternabenden
diskutiert. 

Erwartungen und Forderungen auf Seiten der
Eltern- und Lehrkräfte waren häufig deckungs-
gleich bzw. ergänzten sich.

Die Schreibgespräche dienten der Gesamtkon-
ferenz als Materialsammlung für die Formulierung
der pädagogischen Leitgedanken. Daraufhin wur-
den sie in den Gremien verabschiedet.

In einer guten
Schule ...

Ein/e gute/r
Schüler/in ...

Ein/e gute/r
Lehrer/in ...

Guter Unterricht
...

Schreibgespräch als mögliche Grundlage für
die Formulierung pädagogischer Leitgedanken

1.
Schulelternbeirat und Eltern der

Schulkonferenz arbeiten parallel zur
Gesamtkonferenz inhaltsgleich. Die

Materialsammlungen werden hinterher
zusammengetragen (s. Beispiel unten).

2.
Mitglieder von SEB, Schuko und andere

interessierte Eltern erarbeiten selbstständig
Themenbereiche („Elternmitarbeit in der

Schule“, „Organisation von Festen“,
„Gestaltung von Elternabenden“).

3.
SEB/Schuko diskutieren Vorlagen 

der anderen 
Gremien und stimmen darüber ab.
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Einbeziehung der Schulelternbeiräte in
die Schulprogrammarbeit

Zu Beginn unserer Arbeit am Schulprogramm im
Schulelternbeirat standen die Erläuterung des ge-
setzlichen Auftrags sowie die Auseinandersetzung

Alte Schulentwicklung

Hier soll betont werden, dass es bei uns schon viele
positive Ansätze gegeben hat, und es geht um die
Frage: „Was ist neu bei der Arbeit am Schulpro-
gramm im Vergleich zur „alten“ Schulentwick-
lung?“

Schulentwicklung vollzog sich bei uns vorher als
Reaktion auf Veränderungen und Irritationen von
außen, gekennzeichnet durch den dunklen Ring.
Wegen fehlender pädagogischer Zusammenhänge
und  mangelnder Systematik in der Verarbeitungs-
struktur konnte es zu den Auswirkungen kommen,
die außen an den Pfeilenden erwähnt werden, z.B.:
„Wird wieder vergessen“. Diese Aufzählung könnte
ergänzt werden durch „unklare Konferenzbe-
schlüsse/mangelnde Verbindlichkeit“.

Schulprogramm

Anforderungen von innen oder außen werden in
einen pädagogischen Zusammenhang als Schul-
programm gestellt. Es steht im Zentrum unserer
Weiterentwicklung.

Diese Darstellung soll den interaktiven Austausch
zwischen Schule und Umwelt deutlich machen. Die
Schule hat ein Konzept und Kommunikations-
formen, die einen Filter zwischen den Einwirkun-
gen von außen und der Reaktion der Schule darauf
darstellen und die bessere Integration von
Wünschen und Vorstellungen ins System gewähr-
leisten.

Bsp.: Aggression auf dem 

Schulhof 

Pausenhofgestaltung 

Schwierigkeiten bei der Spieleausleihe und damit
Beeinträchtigungen des Unterrichts           ...

mit der Frage: Was bedeutet für uns das Schul-
programm und welchen Sinn hat es für die Arbeit
in unserer Schule? Dies veranschaulichten wir mit
einer Gegenüberstellung unserer Sichtweise von
„alter“ und „neuer“ Schulentwicklung.
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Bausteine der Programmarbeit

Lange vor der Forderung des Kultus-
ministeriums nach einem Schulpro-
gramm haben wir an Bausteinen
gearbeitet, die Bestandteile eines
Schulprogramms sind. Sie müssen
zusammengefügt, aufeinander be-
zogen,  miteinander in Verbindung
gebracht und ergänzt werden.

Schulprogramm

Hier geht es um die Frage: „Wie
gestalte ich die Verschriftlichung des
Schulprogramms?“

Es hat sich bewährt, ein festes Paket
und eine Loseblattsammlung zu
gestalten. In das feste Paket ge-
hören das Schulkonzept, die Schul-
ordnung und eventuell ein Eltern-
Infoheft. Es ist Grundlage der weite-
ren Programmarbeit und für die
externe Verwendung geeignet. In
die Loseblattsammlung gehören die
Dokumentationen der verschiede-
nen Arbeitsvorhaben. Die Beschrei-
bung dieser verschiedenen Projekte
ist Ausschussarbeit. Dieser legt Zu-
ständigkeiten, Kompetenzen, Ziel-
setzungen, Zeitrahmen und Evalu-
ationskriterien fest. 

Die Stärken- Schwächenbilanz von
Arbeitsvorhaben sollte schulfrem-
den Personengruppen nicht unbe-
dingt zugänglich sein und gehört
deshalb in die Loseblattsammlung.
Insgesamt begreifen wir „Schulpro-
gramm“ nicht als geschriebenes
Gesamtwerk, sondern als dokumen-
tierten Arbeitsprozess.

Mit dem Schaubild ´Bausteine der Programmar-
beit´, das wir in der Gesamtkonferenz erarbeitet
hatten, veranschaulichten wir den Bezug zu unse-
rer bisherigen Schulentwicklung.

In einem nächsten Schritt ging es um die wiede-
rum in der Gesamtkonferenz erarbeitete Struktu-
rierung der Dokumentation. 

Bestandsaufnahme

• Schulgemeinde

• Profil/Konzept

• Unterricht/
Schulleben

• (Be-) Wertung

• Klassenraum-
gestaltung

Arbeit am Rahmenplan

• mit Beispielen konkretisiert

• gegenseitige Hospitation
Planung von 
Arbeitsschwer-
punkten

• Zeiträume

• Ausschüsse

• Inhalte

• Termine

Schulinterne Fortbildungen

• Interessen und
Arbeitsschwerpunkte,
Defizite

Schulprogramm

Kommunikationskultur

• Wohlbefinden, Sinnhaftigkeit,
Identifikation

• Schulleben/Rituale

• Passung zwischen Fähigkeit und
Anforderung
(Mitarbeiterinnengespräche, ...)

• Einbindung in Prozesse,
Demokratisierung

• Delegation, Arbeitsgruppen,
Ausschüsse

• Teambildung, Koordination

Öffnung nach Innen 
und Außen

• Zusammenarbeit 
außerhalb der Schule

• Eltern

• Förderverein

• Zusammenarbeit mit 
anderen Schulen 
(Übergänge, Hospitationen,
Konzept)

• Transparenz 
(Plakate, Infoheft)

Arbeit an
Zielvorstellungen,
pädagogischen
Leitgedanken und
Grundsätzen
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Die Inhalte des gebundenen Teils des Schulpro-
gramms wurden vorgestellt, diskutiert und mit
Ergänzungen versehen.

Schulkonzept, Infoheft, Schulordnung

Als Nächstes ging es um die Frage, wie der SEB in
die Programmarbeit eingebunden werden könnte.
Dabei wurde beschlossen, sich schwerpunktmäßig
Themen zu widmen, die selbstständig bearbeitet
werden sollten. Der Punkt ´Elternmitarbeit in der
Schule´ wurde ausgewählt.

Hier sind noch einmal alle Elemente aufgelistet, die zum festen Teil unseres Schulprogramms gehören.

Eine Arbeitsgruppe wurde beauftragt, das Thema
zu entfalten und die Programmarbeit im SEB zu lei-
ten. Der AG sollte ein Mitglied des Kollegiums
und/oder der Schulleitung beratend zur Seite ste-
hen.
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Dieses wurde im SEB diskutiert und ergänzt. Die
Reihenfolge der zu bearbeitenden Themenschwer-
punkte wurde festgelegt und die AG  beauftragt,
sie näher zu beschreiben unter Berücksichtigung
von Zielen und Standards.

Die Teilergebnisse wurden und werden jeweils
nach Absprache mit der Gesamtkonferenz im SEB
vorgestellt, diskutiert und verabschiedet.

Für die nächste SEB-Sitzung erarbeitete sie ein
Mindmap mit den Schwerpunkten des Themas.
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Verlaufsplan für die SEB-Arbeit am Schulprogramm unserer Schulen

AG ‘Schulprogramm’ des
SEB bearbeitet Themen-
schwerpunkte und 
bereitet nächste 
Sitzung vor.



2. PROZESSBESCHREIBUNGEN

42

Schulprogramm und Modellversuch

In der Diskussion um die Entwicklung von Schul-
programmen in Hessen erkannten wir, dass unsere
Arbeit im Modellversuch zur Neukonzeption des
Schulanfangs schon seit fünf Jahren praktizierte
Schulprogrammarbeit ist. An der Entwicklung der
Konzepte beteiligten sich unterschiedliche Grup-
pen unserer Schulgemeinde. Neben dem Kolle-
gium, den Mitarbeitern der Schule und den Eltern
waren bei der Einführung der veränderten Arbeit
am Schulanfang auch das Staatliche Schulamt und
der Schulträger in die Diskussion eingebunden. Im
Laufe der Zeit galt es immer wieder mit den unter-
schiedlichen Gruppen in Kontakt zu sein, zu infor-
mieren, den Fortgang der Arbeit zu beschreiben, z.
T. auch gemeinsam zu überdenken.

Besonders im Kollegium gab es viele pädagogische
Konferenzen, an denen das Team der Lehrerinnen
aus den Jahrgangsstufen l und 2 die Arbeit vorstell-
te, Fragen beantwortete. Schulpsychologischer
Dienst und Modellversuchsleitung kamen von
außen und unterstützten uns, indem sie durch ihre
Blickrichtung auf die veränderte Arbeit der Schule
vor allem in den jahrgangsübergreifenden Grup-
pen Impulse zur Weiterarbeit gaben.

So waren in der Auseinandersetzung mit diesem
Baustein pädagogischer Arbeit über etwa 5 Jahre
die Kräfte an dieser Schule in diesem Thema ge-
bündelt. In diese Zeit fiel auch die Einführung des
neuen Rahmenplans Grundschule. Der Rahmen-
plan unterstützte unsere Suche nach praktikablen
Konzepten für die Arbeit am Schulanfang und in
den anderen Jahrgangsstufen der Grundschule.

Schulprogrammarbeit war für uns eine Möglich-
keit der Strukturierung dessen, was in den ver-
gangenen Jahren an der Schule entwickelt
wurde. In ihr lag auch die Erkenntnis, dass die
begonnene Arbeit fortgesetzt werde und nach
der Entwicklung der Schulanfangsarbeit neue
Schwerpunkte gesetzt werden müssen.

Unzufriedenheit mit Schulanfangsphase

93/94: Bekanntwerden mit Modellversuch

„Neukonzeption des Schulanfangs“

22.3.94: Entscheidung zur Teilnahme am MV

94/95: Probleme:

Teambildung/jahrgangsübergreifende Arbeit/Einsatz
der Sozialpädagogin

95/96: Bildung jahrgangsübergreifender
Stammgruppen

Evaluation:

Kluft zwischen Jg. 1/2  und Jg. 3/4

Frage nach Leistungsstand Qualitätssicherung

Entwicklung von Transparenz und Zusammenarbeit

Frage nach gemeinsamem Ziel

Versuch der Klärung

Dezember 96: Konsensbildung + Weiterarbeit im
Schulversuch

97/98: Strukturierung und Weiterentwicklung 
durch die Schulprogrammarbeit

98/99: Arbeitsgruppe Schulprogramm

Überlegungen zum weiteren Vorgehen

Erste Schritte der Grundschule Arolsen

Die Arbeit im Modellversuch zum veränderten Schulanfang als Anstoß zur
Schulprogrammentwicklung
Elke Hilliger, Grundschule Bad Arolsen
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Wie kam es zum Modellversuch? 
Denkanstöße und Informationen

Ausgehend von der Situation der Vorklasse in unse-
rer Schule und der Fragwürdigkeit großer Anfangs-
klassen im Grundschulbereich, kamen in unserer
Schule Anfang der 90er Jahre immer häufiger
Gespräche darüber in Gang, wie die Situation am
Schulanfang entkrampft werden könnte. Einzelne
Kolleginnen erprobten zeitweise die Zusammen-
arbeit mit der Vorklassenleiterin; in der gesamten
Schule führten wir mehrere jahrgangsübergreifen-
de Projektwochen durch, wir organisierten das An-
gebot der Grundschule, führten feste Öffnungszei-
ten, jahrgangsübergreifend, ein. Besuche in der
nahegelegenen Reformschule in Kassel und in
anderen reformorientierten Grundschulen be-
stätigten immer wieder die Bedeutung des jahr-
gangsübergreifenden Arbeitens in Diskussionen in
kollegialen Kleingruppen.

Das Bekanntwerden des Projekts der BLK zum ver-
änderten Schulanfang  und die Information, dies in
einem Modellversuch zu erproben, weckten das
Interesse von etwa der Hälfte der Kolleginnen; der
Rest war abwartend, einige sicher ablehnend, aber
tolerierend.

Eine kleine Gruppe von Kolleginnen setzte viel per-
sönliches Engagement in die Information der Gre-
mien, in die Auseinandersetzung mit den Modell-
versuchsbedingungen, in die Vorstellung des Pro-
jekts in den Gremien der Schule und den Kinder-
gärten bzw. unterstützte die Schulleitung in der
entscheidenden Informationsphase.

Entscheidung zur Teilnahme

Vielen informellen Gesprächen in der Vorphase
folgten Diskussionen in pädagogischen Konfe-
renzen, Schulelternbeirat und Schulkonferenz. Die
Diskussionen waren durchaus kontrovers, an dieser
Stelle aber meist noch sachlich, schwankten zwi-
schen Ablehnung, Skepsis und Begeisterung.

Lehrerin 1: „Rückschritt, oder was?“

Lehrerin 2: „Skepsis, gibt es für uns nicht 
wichtigere Dinge?“

Lehrerin 3: „Aus meiner momentanen Unter-
richtssituation heraus: Toll! Ich kann
mir so den Leselernprozess prima 
vorstellen!“

In allen Diskussionen im Kollegium stand der
Wunsch nach Fortbildung und Information über
Strukturen und Inhalt des Modellversuchs im
Vordergrund. Eine AG entwickelte Pläne für das
jahrgangsübergreifende Arbeiten, inhaltlich und
organisatorisch, erarbeitete gemeinsam Pressever-
öffentlichungen und Informationsblätter für Eltern,
gestaltete Elternabende in den Kindergärten des
Einzugsbereichs. 

Folgende Äußerungen von Lehrkräften kennzeich-
nen das Meinungsbild in der Entscheidungsphase
am Ende des l. Schulhalbjahres 93/94:

Lehrerin 1: „Wichtig ist, dass sich das Team in 
der Gruppe versteht.“ 

Lehrerin 2: „Durch Mitarbeit in der AG habe 
ich Gelassenheit und Mut gefun-
den mich einzulassen!“

Lehrerin 3: „Ich finde den Schulversuch gut. 
Ich hoffe, dass dadurch die
jetzige Misere am Schulanfang 
vermieden wird.“

Eine sehr interessierte Elternschaft stellte viele
Fragen, die uns wiederum Gelegenheit gaben, den
Modellversuch in seinen Zusammenhängen darzu-
stellen. Die irrtümliche Darstellung in der Presse zur
Einschulung 5jähriger Kinder schaffte nach Klärung
Erleichterung bei den Eltern, die sich dann dem
Modellversuch gegenüber skeptisch, aber zuge-
wandt zeigten.

In den politischen Gremien des Schulträgers ge-
staltete sich die Diskussion wesentlich schwieriger,
sehr kontrovers, schließlich fiel aber doch die
Entscheidung für den Modellversuch am
22.3.1994.
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Entwicklungsprozesse im ersten Jahr

Vor dem Einstieg in die unterrichtspraktische Arbeit
zum Schuljahresbeginn 94/95 musste im Kolle-
gium die Besetzung der Jahrgangsteams und der
jeweiligen Stammgruppen diskutiert werden. Zum
ersten Mal mussten Lehrerinnen (wir waren zu die-
sem Zeitpunkt nur Frauen) mit einer anderen
Kollegin gemeinsam eine Gruppe leiten. Die Ent-
scheidung, wer mit wem zusammenarbeiten woll-
te, wurde nicht nur aus rein sachlichen Erwägun-
gen getroffen, sondern war auch beeinflusst von
Sympathie und Antipathie bzw. von der jeweiligen
Kenntnis der verschiedenen Arbeitsweisen der

anderen Kolleginnen. Es stand auch die Frage im
Raum, wer sich diese veränderte Arbeit zutraut und
wer nicht! Eigentlich wäre es zu diesem Zeitpunkt
notwendig gewesen, eine externe Beratung zu
haben. Dies war aber nicht möglich. So blieben lei-
der manche Emotionen unbewältigt im Raum ste-
hen.

Erst als wir wieder in die Beratungen über inhaltli-
che Fragen und Planungen im neuen Schuljahr ein-
stiegen, legten sich die Emotionen, und die Stim-
mung im Kollegium wurde wieder etwas besser.
Die erste Hürde auf dem Weg zur veränderten
Arbeit war genommen.

Versuch einer Darstellung des derzeitigen Entwicklungstandes vor einem möglichen Gesamtkonzept 
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Eine zweite Schwierigkeit im ersten Jahr war die
Größe unserer drei Gruppen. Im Laufe des Schul-
jahres wuchsen diese auf 30/30/31 Kinder an, und
die Belastung für die Lehrerinnen war sehr groß.
Gleichzeitig hatten die Kolleginnen die Aufgabe,
die pädagogisch-strukturellen Veränderungen im
Modellversuch zu erörtern und zu dokumentieren,
besonders das jahrgangsübergreifende Arbeiten
und die Zusammenarbeit mit der Sozialpädagogin.
Neu und spannend war auch die Entwicklung der
Teamarbeit, einerseits die Arbeit in den Zweier-
teams, andererseits die Arbeit im Team der
Lehrerinnen, die im Modellversuch arbeiten. Es war
eine völlig neue Erfahrung. Gemeinsam Unterricht
zu planen und sich gegenseitig bei auftretenden
Schwierigkeiten zu beraten und zu stärken, ist ein
Lernprozess, den Lehrerinnen neu lernen müssen.

Im ersten Modellversuchsjahr bildete die Schule
Jahrgangsklassen mit je zwei festen Bezugsperso-
nen. Für das zweite Modellversuchsjahr war ge-
plant, die bestehenden Klassen zu teilen und dar-
aus je zwei jahrgangsübergreifende Stammgrup-
pen mit je einer der beiden Bezugspersonen zu bil-
den. Offene Unterrichtsformen wurden geplant
und durchgeführt.

Die Schule setzte die Sozialpädagogin als feste
Bezugsperson in einer Klasse ein und erprobte
diese besondere Variante der Kooperation zwi-
schen Sozialpädagogin und Lehrerinnen, die aber
bereits nach einem Schuljahr als ungeeignet ver-
worfen wurde. Gerade die Entwicklung des sozial-
pädagogischen Arbeitsfeldes verlangte viel
Flexibilität und dauernde Überprüfung des wirksa-
men Umgangs mit dieser zusätzlichen Ressource.

Auch an die Person der Sozialpädagogin war eine
hohe Anforderung gestellt, denn sie musste am
häufigsten unter allen am Modellversuch beteilig-
ten Personen speziell in unserer Schule ihr
Arbeitsfeld umstrukturieren.

Jahrgangsübergreifendes Arbeiten –
Diskussionen, Verunsicherungen, Ängste

Der Schritt zur Bildung von jahrgangsübergreifen-
den Stammgruppen war ein sogenannter Sprung
über eine Hürde, die einmal notwendig war, dann
aber viele neue Möglichkeiten eröffnete. Zu dieser
Erkenntnis kommen unzählige Fragen der tägli-
chen Arbeit und grundsätzlicher Natur.

- „Wie gehen wir mit den spezifischen For-
derungen der Rahmenpläne für die Jahrgangs-
stufe l und 2 um?“

- „Arbeiten wir in Teilgruppen, während die ande-
ren Wochenplan oder Stillarbeit üben? Wo bleibt
da der Fortschritt?“

- „Bilden wir dazu stammgruppenübergreifende
und auf die Jahrgänge 1 bzw. 2 bezogene
Kurse?“

- „Wie führen wir in neue Inhalte ein?“

- „Wie stellen wir uns als Lehrerinnen den vielen
unterschiedlichen Forderungen, die Kinder
immer wieder an uns haben?“

- „Wie verschaffen wir uns Freiräume für Schüler-
beobachtung bzw. -beratung und Einzelge-
sprächssituationen im Unterricht?“

Die Fragen werfen ein Licht auf den Diskussions-
stand der Lehrerinnen im Team 1/2. Sie sammeln
erste Erfahrungen mit jahrgangsübergreifender
Arbeit, erkennen erste positive Ansätze vor allem
für Kinder des Jahrgangs 1, aber auch für
schwächere Kinder des zweiten Jahrganges, die die
Anwesenheit der Kleinen anspornt und anregt.
Auch im gegenseitigen Helfen liegen Möglich-
keiten der Entwicklung der Kinder.

Die Fragestellungen des Gesamtkollegiums unter-
schieden sich noch von denen der Lehrkräfte des
l/2er Teams. Die Lehrerinnen waren beunruhigt
und formulierten ihre Ängste und Unsicherheiten
im Hinblick auf die veränderte Arbeit in 1/2 in fol-
genden Fragen:

- „Wie geht die Arbeit im nächsten Modellver-
suchsjahr weiter?“
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- „Bilden wir tatsächlich wieder eine Stamm-
gruppe 1/2 und wird aus der jetzigen 2er Grup-
pe wieder eine Jahrgangsklasse 3?“

- „Welche Konsequenzen hätte die Fortsetzung
der jahrgangsübergreifenden Arbeit in 3/4?“

- „Welche Rolle spielt die Bezugsperson Klassen-
lehrerin?“

- „Wechseln Kinder zu häufig die Bezugsgruppe?“

In diesem zweiten Jahr der Modellversuchs-
arbeit wurde ungewöhnlich häufig miteinander
über grundlegende pädagogische Fragestellun-
gen gesprochen. In vielen informellen Gesprä-
chen wurde lange und oft, auch kontrovers,
über Positionen, Einstellungen und Haltungen
der Lehrerinnen gesprochen. Auch über das Rol-
lenverständnis einer Lehrerin in der Klasse
dachten wir nach. 

Im jährlich stattfindenden Schulgespräch mit der
Modellversuchsleitung war das Thema: „Verände-
rung der Rolle der Lehrkräfte in der veränderten
Schulanfangsarbeit.“ Damit war diese Diskussion
auf zahlreichen Gesprächsebenen immer miteinbe-
zogen. Ständige Reflexion der Arbeit im Team for-
derte die Auseinandersetzung mit der eigenen
Lehrerpersönlichkeit heraus, zeigte neue Wege und
neue Möglichkeiten. So war neben der geforderten
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit im
Team Selbstbewusstsein und Konfliktbereitschaft
bei den Kolleginnen notwendig geworden, die sie
in diesem Maße bisher nicht kannten. Das beunru-
higte, machte Angst, gab aber mancher auch Kraft
und Unterstützung, die dringend notwendig
waren, um die Arbeit unter den gegebenen
Rahmenbedingungen leisten zu können.

Erschwert wurde die Arbeit in diesen und in allen
folgenden Jahren dadurch, dass unsere Schule
immer größer wurde. Das „Team“ der Lehrkräfte
der Jahrgänge 1/2 erfuhr dadurch, wie belastend
es ist, wenn Neuzugänge erst wieder auf den aktu-
ellen Diskussionsstand gebracht werden müssen.
Die Erkenntnis, dass für die Entwicklungsarbeit
zunächst Stabilität und Kontinuität des „Teams“
unerlässliche Faktoren seien, ließ sich in der Realität

des schulischen Alltags nicht umsetzen und koste-
te viel Kraft. Neue Kolleginnen brauchten immer
einige Wochen, um in die sich verändernde Arbeit
einzusteigen und Möglichkeiten und Grenzen
abzuwägen.

Phase der Stabilisierung –
Modifikationen bei der Umsetzung

Für das Schuljahr 95/96 wurde beschlossen, in den
Jahrgängen 1/2 weiter in übergreifenden Stamm-
gruppen zu arbeiten. Im Kollegium ergab sich ein
Problem. Da die Schule sehr stark angewachsen,
ein geplanter Neubau aber noch nicht fertig ist,
wurden die Klassen l und 2 sowie 3 und 4 an ge-
trennten Standorten unterrichtet. Durch diese
Trennung wurde der Informationsfluss schwieriger.
Einige fühlten sich ausgegrenzt. Damit diese Dis-
kussionen nach außen nicht das Gefühl von Un-
sicherheit für die pädagogische Arbeit der Schule
verbreiteten und innen keine Spaltung des Kolle-
giums herbeiführten, musste viel miteinander ge-
sprochen, mussten viele Begegnungsmöglichkei-
ten geschaffen werden. 

Die Diskussion der Notwendigkeit regelmäßiger
Zusammenkünfte brachte uns dazu, den Versuch
zu unternehmen, eine wöchentliche Freitagskon-
ferenz festzusetzen und deren Inhalte und Ergeb-
nisse zu optimieren. Waren es bisher Konferenzen,
in denen jeder aktuell ihm wichtig erscheinende
Punkte ansprechen konnte, ohne fest vorgegebene
Tagesordnung, bestand nun der Wunsch im Kolle-
gium, Konferenzen strukturierter vorzuplanen, um
dem Gefühl zu begegnen, jeden Freitag eine
Stunde Zeit unnütz zu verschwenden.

Daraus entwickelte sich das folgende Formular, in
das jede Kollegin und jeder Kollege einen Wunsch-
Tagesordnungspunkt eintragen und diesen dann
in der Konferenz auch vortragen und moderieren
konnte.

Dadurch wurde eine größere Beteiligung des Kolle-
giums an der Konferenzplanung und -durchfüh-
rung erzielt und möglicherweise eine größere
Akzeptanz für deren Notwendigkeit.
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raum, der in einer traditionellen ersten Jahrgangs-
klasse oft sehr schwierig ist. Es bestand die Ein-
schätzung, dass der Bruch zwischen 1/2 und 3/4
immer da sein würde, wenn in Klasse 3/4 jahr-
gangsbezogen unterrichtet würde. Es stellte sich
die Frage, ob man nicht auch in den Klassen 3 und
4 jahrgangsübergreifend arbeiten sollte.

Wir erkannten, dass wir ein gemeinsames Ziel
formulieren mussten, das sowohl den Modell-
versuch als auch die Klassen 3/4 einschloss. Auf
dem Weg zu diesem Ziel sollte man sich gegen-
seitig auch über seine Unsicherheiten verständi-
gen.

Der Modellversuch sollte als gemeinsamer
Modellversuch im Interesse der ganzen Schule
gesehen werden, er war kein Einzelinteresse.
Die Lehrkräfte waren für die Kinder aller
Jahrgangsstufen gleichermaßen verantwortlich.
Diese gemeinsame Verantwortung musste ihren
Ausdruck in der Arbeit der Schule finden. Dabei
war eine Bewertung, nach der die einen besser
seien als die anderen, der gemeinsamen Ver-
antwortung nicht zuträglich.

Trotzdem war zu beobachten, dass die Kolleginnen
des Modellversuchs in Gesamtkonferenzen auch
bei bestehenden Schwierigkeiten eher dazu nei-
gen, ihre Arbeit gegenüber den „anderen“ zu ver-
teidigen als Probleme offen anzusprechen. Dies
geschieht eher im informellen Gespräch unterei-
nander.

Die Lehrkräfte nahmen eine Kluft zwischen den
beiden Kollegiumsteilen wahr. Die Kolleginnen der
Klassen 3 und 4 befürchteten wohl durch die Arbeit
in den Stammgruppen Versäumnisse, die sie dann
nicht mehr aufarbeiten könnten. Diese Einschät-
zung ist aber möglicherweise auf mangelnde ge-
genseitige Information zurückzuführen, denn bei
genauem Hinschauen zeigte sich, dass im Mo-
dellversuch gegenüber früher mehr erreicht wurde.
Obwohl sich die Ansprüche und Ängste beider
Gruppen im Prinzip zu decken schienen, fanden sie
im Moment nicht zusammen. 

Es wurde überlegt, die KollegInnen der 3. und 4.
Klassen nach einem halben Jahr in die Stamm-
gruppen einzuladen, damit sie sahen, was die
Kinder in kurzer Zeit gelernt hatten - in einem Zeit-

FREITAGS-KONFERENZ

Vorschläge für Themen bzw. Tagesordnungspunkte Name

Protokoll:

Darüber sollten wir auch noch sprechen:
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Versuch einer Standortbestimmung 
unseres pädagogischen Leitprinzips

-Entwurf-

Die Grundschule Bad Arolsen ist eine vierzügige
Grundschule, die besonders jetzt in ihren neuen
Räumen zu einem Ort werden soll, der Lern-
und Lebensraum in gleicher Weise sein soll. Hier
sollen Kinder erleben, dass das Lernen in der
Schule mit ihrem Leben zusammenhängt, dass
sie als Menschen ernst- und angenommen wer-
den.

Dabei sind es vor allem Themen des Gemein-
wesens, die als Aufgaben für die Schule den
Kindern Erfahrungen in einer demokratiege-
mäßen Umgangsform vermitteln. Ein ganz
wichtiger Aspekt ist allerdings eine durchaus
anstrengende, praktische Einübung in den
„respektvollen Dialog“ als Basis einer demokrati-
schen Kommunikation. In unserer Schule sollen
die demokratischen Grundprinzipien Gleichheit,
Toleranz und gemeinsame Konfliktregulierung
gepflegt werden.

Da wir die Grundschule als eine Schule für alle
Kinder ansehen, wollen wir die Heterogenität in
einer Gruppe als eine Bereicherung begreifen.
Um schulische und außerschulische Lernprozes-
se miteinander zu verbinden, geben wir neben
der schulpädagogischen Arbeit an unserer
Schule auch der sozialpädagogischen Arbeit mit
Kindern ein großes Gewicht. In der Auseinan-
dersetzung mit allen Kindern wollen wir diese

7. Beschluss zur Weiterarbeit
Resümee

Der Prozess der Zielklärung als gemeinsamer
Auftrag stellte sich als sehr schwierig dar. Immer
wieder kam es zu Grundsatzdiskussionen. 

Die anvisierten gegenseitigen Hospitationen
befruchteten schließlich auch die gemeinsame
Konferenzarbeit. Wir beschlossen, in Konferenzen
jeweils Gruppen zu bilden, die zur Hälfte aus
Lehrkräften des 1/2er Teams und zur Hälfte aus
Lehrkräften der Jahrgangsstufe 3 und 4 bestanden.
Diese Gruppen arbeiten in zwei aufeinander fol-

nicht nur als Schüler, sondern auch als Men-
schen mit allen Aspekten ihrer Persönlichkeit
sehen. Dabei wollen wir versuchen, von den
Stärken des Kindes ausgehend, die jeweils indi-
viduellen Lernprozesse positiv zu begleiten.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, ist es notwen-
dig, dass an der Schule alle Menschen mit ihren
unterschiedlichen pädagogischen Qualifikatio-
nen miteinander kommunizieren, sich beraten
und unterstützen und sich gegenseitig weitge-
hend akzeptieren.

Wenn ich nur darf,         

wenn ich soll,                  

aber nie darf,            

wenn ich will,                 

dann mag ich auch nicht, 

wenn ich muss.                

Wenn ich aber darf, 

wenn ich will, 

dann mag ich auch,

wenn ich soll, 

dann kann ich auch,

wenn ich muss.

Denn schließlich: 

Die können sollen, 

müssen dürfen wollen.

(Zitat aus einer Wandschmiererei. Aufgeschrieben von einer Lehrerin)

genden Konferenzen zusammen. Beim ersten Mal
tauschten sich Kolleginnen in der Kleingruppe aus,
stellten ihre Fragen, ließen sich über die Arbeit in
1/2 informieren. In der Reflexion dieser Gruppen-
arbeit äußerten einige, dass sie erst jetzt etwas vom
gegenseitigen Anliegen verstanden hatten.

Die nächste Konferenz sammelte dann in gleicher
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Im Dezember 1996 klärten wir dann, dass wir in
jedem Fall unsere Arbeit am Schulversuch weiter
entwickeln wollten. Bei einer Abstimmung zeigte
sich, dass nur eine Kollegin gegen die Weiterarbeit
war, 16 waren dafür und drei enthielten sich. Die
Modellversuchsarbeit hat dem Kollegium ganz ein-
deutig Prozesse abverlangt, die Elemente der
Schulprogrammentwicklung bildeten: eine Aufga-
be erkennen, sich darüber informieren, die Moda-
litäten der Umsetzung aushandeln, ständig über
den Prozess reflektieren, sich dazu Hilfe von außen
holen, den Prozess darstellen, gegenüber anderen
vertreten und vor allem miteinander im Gespräch
bleiben.

Meine Beschreibung stellt lediglich die Prozesse im
Kollegium dar. Die Beteiligung von Eltern, Öffent-
lichkeit und Schulaufsicht wurde dabei weitgehend
außen vor gelassen.

Im Frühjahr 1997 zogen wir in unsere neue Schule
um. Dass dieses neue Haus unser neuer Lern- und
Lebensraum wurde, hatte zunächst alle Ressourcen
im Kollegium gebunden. 

Seit Beginn des Jahres 1998 beschäftigten wir uns
nun wieder mit der Weiterentwicklung unseres
Schulprogrammes.

Die AG Schulprogramm erstellte folgenden Fragen-
katalog:

• Wie können wir individuelle und institutionel-
le Ziele in Einklang bringen und uns selbst
motivieren?

• Warum bin ich eigentlich Lehrerin/Lehrer
geworden?

• Deckt sich mein Anspruch an meine Arbeits-
bedingungen mit unseren aktuellen schuli-
schen Bedingungen?

Gruppenkonstellation „Stärken unserer Schule“,
aber auch Wünsche und Arbeitsbedarf für die
Zukunft. So mündete die Modellversuchsarbeit

direkt in die Entwicklung unseres Schulprogramms.
Beide Konferenzen trugen zunächst zur Zielklärung
im Hinblick auf den Schulversuch bei.
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• Welche Faktoren behindern/beflügeln mich?
Welche Bedingungen können vor Ort verän-
dert werden?

• Welche Ziele möchte ich persönlich in meiner
schulischen Arbeit verfolgen?

• Welche Wünsche und Träume leiten mich in
meinem beruflichen Leben?

• Wie sieht meine Schule der Zukunft aus?

• Welche mir wichtigen Aspekte sollten sich in
unserer Schule in Zukunft wiederfinden?

Der Fragenkatalog wurde in einer Gesamtkon-
ferenz ausgeteilt und in der folgenden Woche in
den sich frei bildenden Kleingruppen diskutiert.

Alle Kolleginnen empfanden die Atmosphäre in der
Kleingruppe als äußerst angenehm. Alle kamen zu
Wort. Sie beschrieben, dass sie mit Kollegen ins
Gespräch kamen, mit denen sie sonst kaum spra-
chen.

Die Kleingruppenarbeit fand an drei verschiedenen
Konferenzterminen statt und mündete in einer Ge-
samtkonferenz kurz vor den Sommerferien.

Dort stellten die Gruppen ihre Ergebnisse vor, be-
schrieben den Kommunikationsprozess. Leider ge-

lang es uns nicht durchgängig, offen zu kommuni-
zieren und trotzdem sachlich zu bleiben.

Für das Schuljahr 98/99 entwickelte die AG Schul-
programm folgende Vorgehensweise.

Es wurde erkannt, dass die Arbeit auf zwei Ebenen
laufen muss:

• der inhaltlich-sachlichen Ebene

• der pädagogisch-strukturellen Ebene.

Für die inhaltlich-sachliche Ebene soll in der nächs-
ten GKO, ein Themenfindungsprozess angeregt
werden. Ebenso soll in der nächsten SEB-Sitzung
eine Elternbefragung angekündigt und die Eltern
zur Mitarbeit aufgefordert werden.

Nach Sichtung der Themen sollen Schwerpunkte
gesetzt werden und an einem Pädagogischen Tag
möglichst konkret bearbeitet werden.

Begleitend dazu möchten wir uns im zweiten
Schulhalbjahr 98/99 mit Konfliktlösungsmo-
dellen in der Schule beschäftigen und sind dazu in
Kontakt mit dem HeLP, Regionalstelle Bad Wil-
dungen.
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Tagung zum Thema Schulprogramm,
Teilnahme der Schulleitung

Bericht in der Gesamtkonferenz
Brainstorming zur Bestandsaufnahme

Zusammenführung in Form von Bausteinen

Diskussion der Bausteine in
Gesamtkonferenz, Elternbeirat,

Schulkonferenz

Bildung einer Steuerungsgruppe

Formulierung von dringenden
Arbeitsthemen in der Steuerungsgruppe

Bildung von Arbeitsteams

(alle Kolleginnen/Kollegen)

Schulprogramm auf der Tagesordnung
der Elternabende

Arbeit in den gebildeten Teams

Überlegungen zu einem
gemeinsamen Leitbild

Umsetzung der Ergebnisse
der  Arbeitsgruppen

- Wir machen uns auf den Weg

Bestandsaufnahme – Formulierung von
Bausteinen

- Wir gehen mit der gesamten 
Schulgemeinde weiter

Diskussion der Bausteine

- Der Weg wird breiter

Arbeitsteams bilden sich

- Der Weg verzweigt sich – wir gehen in
Kleingruppen weiter

Die Arbeitsteams nehmen ihre Gruppenarbeit
auf

- Wir erreichen die ersten Ziele

Arbeitsteams bearbeiten die Bausteine

- Pädagogischer Tag

- Wir schauen weiter

Arbeitsplanung für das Schuljahr 1998/99

Würfelturmschule Hofgeismar

Der etwas ungewöhnliche Name unserer Schule
basiert auf einer sagenumwobenen Gegebenheit
aus dem Jahre 1401, als nämlich unsere, dem
Erzbistum Mainz zugehörige kleine Stadt von den
„Braunschweigern“ belagert und erst nach langen
Hungermonaten und zähen Verhandlungen end-
lich durch „Würfelglück“ errettet wurde.

Gute und schlechte Zeiten prägten seitdem aller-
orts das Leben in und um die Stadt. Viel hat sich
verändert, doch noch immer befinden wir uns in
einer Grenzlage, nämlich als nördlichste ehemalige
Kreisstadt Hessens in nun nicht mehr feindlicher
Nachbarschaft zu Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen.

Erste Schritte in der Würfelturmschule

„So haben wir begonnen“ – Einstieg in die Arbeit am Schulprogramm
Annemarie Faupel, Würfelturmschule, Hofgeismar
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Würfelturmschule

• 633 Schüler 

• 12,5 % ausländische Schülerinnen und Schüler

• eine beträchtliche Zahl deutschstämmiger Aus-
siedlerkinder

• größte Grundschule im Landkreis Kassel

• fünf- bis siebenzügige Jahrgangsbreite

• zwei Standorte mit 12 bzw. 13 Klassen - „Unte-
rer Graben“ und „Manteuffel-Anlage“ (UG, MA)

• an jedem Standort befinden sich die Klassen 1
bis 4

• der Schulstandort „Manteuffel-Anlage“ ist ein
umgebautes ehemaliges Kasernengebäude in
einem Gelände, in dem auch in der nächsten
Zeit noch verstärkt großbauliche Maßnahmen
zu erwarten sind

„Einst Kaserne  -  jetzt Grundschule mit Erlebnis-Pausenhof“

• Lehrkräfte, davon eine Sozialpädagogin als Vor-
klassenleiterin, drei Kolleginnen/Kollegen aus
dem Bereich Sonderpädagogik, Pfarrer, Lehrer
für den muttersprachlichen Unterricht Türkisch,
Sprachheillehrer, Lehramtsreferendar in den
Fächern Deutsch/Musik

• Schulleitung derzeit mit zwei, demnächst mit
drei Funktionsstellen

• Vorklasse am Standort „Unterer Graben“

• Betreuungsangebot des Landkreises in der Zeit
von 11.30 Uhr  bis 13.30 Uhr

• Organisatorische Zusammenarbeit mit der Ge-
samtschule und der Sonderschule (LH) am Ort
in direkter Nachbarschaft
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Wir machen uns auf den Weg – 
Bestandsaufnahme – Formulieren von 
Konzeptbausteinen

An unserer Schule findet traditionell an jedem
ersten Montag im Monat eine Gesamtkonferenz
statt. Da unser Kollegium mit 30 Lehrkräften für
eine Grundschule recht groß ist und wir seit drei
Jahren an zwei Standorten unterrichten, besteht in
den Gesamtkonferenzen ein großes Bedürfnis nach
gegenseitiger Information und Austausch. Die
Inhalte gliedern sich immer in drei Teile:
Pädagogischer Teil - Organisatorischer Teil -
Verschiedenes. 

Lange Zeit hat uns im pädagogischen Teil die Ein-
führung und Umsetzung des Rahmenplans be-
schäftigt. Nachdem unsere Schule auf Vorschlag
des HILF in das Pilotprojekt „Schulprogramm“ auf-
genommen wurde, stand natürlich „Schulpro-
gramm“ im Mittelpunkt des pädagogischen Teils. 

Für mich persönlich war eine Tagung in der
Reinhardswaldschule der Anstoß zur intensiveren
Beschäftigung mit dem Schulprogramm. Es ist an
unserer Schule üblich, dass Lehrkräfte, die an
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, über
diese im Rahmen der Gesamtkonferenz referieren. 

Ich berichtete nicht nur über meine Fortbildung,
sondern wagte gleich mit den Kolleginnen und
Kollegen einen Einstieg ins Schulprogramm, in die
Bestandsaufnahme:

Schule ist eine öffentliche Institution, Schule
besitzt ein Erscheinungsbild, Schule hat ein
Image. Schule ist eingebunden in das Leben der
Gemeinde, der Stadt. Schule hat für den
Außenstehenden ein Gesicht, Schule wird stän-
dig kritischen Prüfungen unterworfen. 

Was eine Schule ist, wie eine Schule ist, ihre
Organisationsformen, Arbeitsweisen, Methoden
und Inhalte, betreffen nicht nur die Schüler,
sondern direkt und indirekt das schulische
Umfeld, das Elternhaus, die Schulgemeinde. 

Schule ist aber für uns Lehrkräfte Arbeitsraum,
Gestaltungsraum, Lebensraum. Wir sind als
Lehrkräfte die Träger und die Repräsentanten
des Schullebens. Wir sind gleichermaßen
Verbindungsglied zur Lebenswirklichkeit außer-
halb der Schule. 

Der Tagungsbericht und u.U. meine persönliche
Begeisterung sprangen auf die Kolleginnen und
Kollegen über und führte dazu, dass wir in dieser
Gesamtkonferenz ein lebhaftes und umfangreiches
„Brainstorming“ veranstalteten.

Unter der Prämisse „Wie wir unsere Schule sehen“
entstand ein langer Katalog mit zahlreichen, viel-
fältigen und sehr ungeordneten „Schlagwörtern“,
die unser gesamtes pädagogisches Handeln in der
Schule beschrieben.

Diese Ergebnisse habe ich geordnet und als „Bau-
steine“ zusammengefasst (s. nächste Seite).

Dabei habe ich versucht, einige Gliederungsvor-
gaben des Rahmenplans einzubringen. 

Jeder dieser Bausteine birgt inhaltliche und organi-
satorische Erfahrungen, Kenntnisse und Erkennt-
nisse, die über lange Zeiträume gewachsen sind.

Einige dieser Bausteine sind inhaltlich deckungs-
gleich, erscheinen aber der Vollständigkeit halber
unter verschiedenen Überschriften. 

Da es sich um eine Auflistung handelt, „was wir
alles schon machen“, wird klar, dass längst nicht
alle Bausteine von allen Kolleginnen und Kollegen
in pädagogisches Handeln umgesetzt werden. So
sind zum Beispiel, „Morgenkreis“, „tägliche
Bewegungszeit“ und „Wochenplanarbeit“ bisher
nur bei einzelnen Lehrkräften Bestandteil des
Unterrichtens.

Ebenso wie die Teilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen ist die Einbeziehung außerschulischer
Lernorte, das Durchführen von Klassenaktivitäten
und die Zusammenarbeit mit Vereinen und Ver-
bänden stark vom Engagement und der persönli-
chen Flexibilität der jeweiligen Lehrkraft abhängig.  
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Grundschule als Lebensraum und Lernstätte

Gesundheitserziehung, Tägliche Bewegungszeit

Umwelterziehung

Verkehrserziehung

Morgenkreis, Gemeinsames Frühstück

Fächerübergreifender Unterricht

Wochenplanarbeit

Zusammenarbeit der Lehrkräfte -
Fortbildungen

Regelmäßige Koordinationsstunden, Hospitation
der Kolleginnen und Kollegen untereinander,

Regelmäßige Gesamtkonferenzen

Schulinterne Fortbildung

Grundschulforum (gemeinsame Fortbildungsver-
anstaltung aller Schulen der Region)

Pädagogischer Tag

Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren

Einbeziehung außerschulischer Lernorte

Stadtmuseum

Apothekenmuseum

Kunstgalerie

Stadtbücherei

Örtliche Betriebe und Behörden

Tierpark Sababurg

Museen der Stadt Kassel

Staatstheater Kassel

Abfallentsorgungseinrichtungen des Landkreises

Besondere Veranstaltungen, Feste, Feiern,
Rituale

Umwelttag

Schulfeste

Sportfeste

Theaterfahrten

eigene Theateraufführungen

Sensensteinaufenthalt

Projekttage

Klassenfeste, -fahrten usw.

„Wie wir unsere Schule sehen“

Bausteine

Äußere Bedingungen - Schulorganisation

Standort- und Raumsituation

Stundenplangestaltung

Abhängigkeiten von anderen Institutionen und
Personen

Gestaltung des Schulvormittags

Schulordnung

Spezielle Anmelde- und Einschulungsverfahren

Betreuungsangebot des Landkreises im Anschluss
an den Unterricht

Grundschule als Ort grundlegender
Erfahrungen

Spracherfahrung - Sprachheillehrer, Sprachunter-
richt „Deutsch als Fremdsprache“

Muttersprachlicher Unterricht

Soziale Erfahrung im „Gemeinsamen Unterricht“
(Integration behinderter Schülerinnen und
Schüler)

Interkulturelle Erfahrung, „Ersatzunterricht“

Gemeinsamer Religionsunterricht

Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Sport,
Musik, Tanz, Theater

Ästhetische Erfahrungen durch Arbeitsgemein-
schaften im künstlerisch-gestalterischen Bereich

Didaktische Grundsätze

Individualisierung 

Projektorientiertes Unterrichten

Formen der inneren und äußeren Differenzierung

Übung und Wiederholung

Ganzheitliches Unterrichten im „Gesamtunter-
richt“ des ersten Schuljahres
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Öffnung der Schule

Elternmitarbeit, Förderverein

Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie

Arbeit mit dem Roten Kreuz

Arbeit mit der Feuerwehr

Einbeziehung der Kindergärten

Zusammenarbeit mit den Kirchen

Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen

Wir gehen mit der gesamten 
Schulgemeinde weiter
Diskussion der Bausteine

In einer weiteren Gesamtkonferenz wurden die
aufgelisteten Bausteine in Moderationstechnik dis-
kutiert, d.h. auf farbigen Blättern äußerten sich die
Kollegen/Kolleginnen zu den einzelnen Bereichen
(grün= besonders ausgeprägter Bereich, rot=
damit bin ich unzufrieden, blau= das fehlt uns
noch, braun= behindert mich bei meiner Arbeit).

Die Fragestellungen waren:

• Welchen Baustein halten Sie für besonders aus-
geprägt an unserer Schule?

• Welchen Baustein halten Sie für optimal ausge-
füllt?

• Welcher Baustein müsste nach Ihrer Meinung
viel stärker berücksichtigt werden?

• Mit welchem Baustein sind Sie besonders unzu-
frieden? 

• Welcher Baustein müsste Ihrer Meinung nach
noch hinzugefügt werden?

• Welcher Baustein fehlt Ihnen an unserer Schule?

• Welche Randbedingungen, Organisationsfor-
men, bauliche Mängel oder andere Dinge
machen Ihnen die Arbeit an unserer Schule
besonders schwer?

• Wo sehen Sie Probleme, die Ihre tägliche Arbeit
behindern?

Eine Arbeitsgruppe (Steuerungsgruppe), die sich
spontan in der Konferenz bildete und ihr Interesse
am Schulprogramm bekundete, sichtete anschlie-
ßend dieses Meinungsbild, ordnete die Ergebnisse,
fasste sie zusammen und hielt sie schriftlich fest.

Die widersprüchlichen Aussagen in einigen
Punkten (z.B. „reichhaltiges Angebot an Arbeits-
materialien“ - „zu wenig Arbeitsmaterial“) haben
ihre Begründung in der individuellen Betrach-
tungsweise der Kolleginnen und Kollegen und in
ihrer unterrichtlichen Praxis, der Strukturierung
und Rhythmisierung ihres Unterrichts.

Auch die gegensätzlichen Aussagen, das Kollegium
sei „hilfsbereit und kooperativ“ einerseits und der
Wunsch nach  „mehr Zusammenarbeit und gegen-
seitiger Hospitation“ lässt sich auf individuelle
Wünsche und Bedürfnisse oder anders erlebte Er-
fahrungen an früheren Schulen zurückführen.

Nun wurde die Elternschaft in die Diskussion ein-
bezogen. 

In einer Schulkonferenz, deren alleiniges Thema
„Schulprogramm“ war, erläuterte ich Sinn und
Aufgaben des Schulprogramms. 

Mit den Elternvertretern und den Lehrkräften wur-
den die „Bausteine“ ebenso wie in der Gesamt-
konferenz diskutiert und bearbeitet (Moderations-
technik mit farbigen Blättern).

Eine Vertreterin der Elternschaft ordnete die Ergeb-
nisse und schrieb sie auf.

In der gleichen Weise wurden die Bausteine den
Eltern des Schulelternbeirats vorgestellt. Ergän-
zungen wurden angebracht, die Bausteine wurden
diskutiert und die Ergebnisse ausgewertet.

Die Schwerpunkte der Elterndiskussion lagen weni-
ger in den didaktisch-methodischen Grundsätzen
als in den Organisationsformen und der äußeren
Darstellung der Schule. Die Ergebnisse der Eltern
geben kein geschlossenes Meinungsbild über die
Schule ab, sondern sind persönliche Eindrücke aus
den einzelnen Klassen oder individuelle Erfah-
rungen mit Kolleginnen und Kollegen.
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Ergebnisse der Diskussion der Bausteine

Welchen Baustein halten Sie für besonders ausgeprägt an unserer Schule?

Welchen Baustein halten Sie für optimal ausgefüllt?

Kollegium  

1. Arbeitsgemeinschaften in den Fächern Musik, 
Sport, Theater, Tanz sowie die Präsentation 
dieser Bereiche an Schulfesten, Sport- und 
Spielfesten und in Aufführungen

2. Kooperation, Hilfsbereitschaft, Harmonie und 
Zusammenarbeit im Kollegium sowie in den 
Jahrgangsstufen

3. Organisation und Durchführung der Einschu-
lung

4. Reichhaltiges Angebot an Arbeitsmaterialien

5. Ausbildung von Referendarinnen und 
Referendaren

6. Einbeziehung außerschulischer Lernorte in 
den Unterricht

7. Aktive Arbeit des Elternbeirats und des 
Fördervereins

Eltern

1. Öffnung der Schule (Einbeziehung außer-
schulischer Lernorte)

2. Besondere Veranstaltungen (Schulfeste)

3. Elternarbeit

4. Arbeitsgemeinschaften

5. Einschulungsverfahren

6. Klassen mit gemeinsamem Unterricht

7. Grundschulforum

8. Regelmäßige Konferenzen

„Hier leisten wir schon anerkannt gute Arbeit ... ... in den Arbeitsgemeinschaften Musik, Tanz,
Theater und Naturerlebnis.“
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Kollegium  

1. Es fehlt Unterricht und es fehlen Arbeitsge-
meinschaften in den musisch-handwerklichen
Bereichen, auch Mangel an Töpfern, Textilem
Gestalten und Möglichkeiten der Natur-
erfahrung.

2. Zu wenig Wandertage, keine Freie Arbeit, zu 
wenig tägliche Bewegungszeit, kein gemein-
sames Frühstück, zu wenig Gesundheits-
erziehung.

3. Es fehlen Angebote, Hilfen und Zeit für die
Betreuung verhaltensauffälliger Kinder (im
Sinne von „Spiel und Gespräch“).

4. Zu wenig Mobiliar und Arbeitsmaterial zur
inneren Differenzierung vorhanden.

5. Zu viele Konferenzen, besser wären Päda-
gogische Tage oder regelmäßige Koordinatio-
nen.

6. Die Klassenräume sind zu klein für die zahlen-
mäßig sehr großen Klassen.

7. Die Treppenhäuser könnten liebevoller mit
Schülerarbeiten gestaltet werden.

Eltern

1. Musischer, ästhetischer Bereich

2. Wochenplanarbeit

3. Arbeitsgemeinschaften und ihre Präsentation

4. Umwelttage

5. Anzahl der Schulfeste

6. Elternmitarbeit

7. Schulordnung

8. Gemeinsamer Religionsunterricht

9. Hausaufgabenhilfe

10. Mathematikdidaktik

Welcher Baustein müsste nach Ihrer Meinung viel stärker berücksichtigt werden?

Mit welchem Baustein sind Sie besonders unzufrieden?

Welcher Baustein müsste Ihrer Meinung nach noch hinzugefügt werden?

Welcher Baustein fehlt Ihnen an unserer Schule?

Kollegium  

1. Es müssten mehr Stunden zur äußeren Dif-
ferenzierung und zur Förderung schwächerer
Schüler zur Verfügung stehen.

2. Es fehlt der Werkunterricht.

3. Der Schulhof (MA) müsste ansprechender ge-
staltet sein.

4. Es fehlt eine Möglichkeit, verhaltensauffällige
Kinder zu betreuen.

5. Es fehlen der gleitende Unterrichtsbeginn und
eine rhythmisierte Vormittagsgestaltung.

Eltern

1. Umgang mit Computern

2. Schulchor, Schulorchester

3. Arbeitsgemeinschaften durch Externe
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Der Weg wird breiter
Arbeitsteams werden gebildet

Jetzt tagte wieder die Gruppe „Schulprogramm“.

Aus den sich abzeichnenden Meinungsbildern aus
dem Kollegenkreis und der Schulkonferenz formu-
lierten wir neun Arbeitsthemen, von denen wir
glaubten, dass sie dringlich behandelt werden soll-
ten. 

Besonders berücksichtigt haben wir dabei die
Bausteine, mit denen die Lehrerschaft und die
Eltern der Schulkonferenz am wenigsten zufrieden
waren oder bei denen aktueller Handlungsbedarf
bestand. Die Liste der Arbeitsthemen ist nicht

abgeschlossen, so dass die Möglichkeit besteht,
neue Themen aufzunehmen.

Alle Kolleginnen/Kollegen wurden gebeten, sich in
mindestens ein Arbeitsteam einzuwählen. Eine
Lehrkraft sollte bereit sein, die Leitung bzw. die
Koordination in der Arbeitsgruppe zu überneh-
men. 

Auch an die Eltern wurde der Wunsch herangetra-
gen, sich in die Arbeitsgruppen aktiv einzubringen.
Diesem Wunsche entsprach die Elternschaft spon-
tan. Das Arbeitsteam „Elternarbeit an der Würfel-
turmschule“ wurde in Eigenregie von der Eltern-
schaft übernommen. In der Gruppe „Öffnung der
Schule – außerschulische Lernorte“ übernahm ein
Elternteil die Leitung des Arbeitsteams. 

Kollegium  

1. Der Stundenrhythmus engt zu sehr ein.

2. Abhängigkeit von dem Finanzrahmen

3. Begrenzung der Kopiermöglichkeit

4. Verschiedene Standorte verbrauchen Zeit
und Kraft.

5. Abhängigkeit vom Schulbus engt die
Freiheit ein.

6. Im Kollegium wird zu wenig koordiniert und
untereinander hospitiert.

7. Fachräume sind mangelhaft ausgestattet (in
der Manteuffel-Anlage).

8. Die Schulbücher sind veraltet und unein-
heitlich.

9. Es existiert kein Schulgarten.

10. Auf dem Schulhof befinden sich zu wenig 
Spielgeräte.

11. Es werden noch immer schädliche Putz-
mittel verwendet, die Allergien auslösen.

12. Die Klassenfrequenzen sind zu groß.

Eltern

1. Zwei Standorte

2. Fehlende Lehrerstunden

Welche Randbedingungen, Organisationsformen,
bauliche Mängel oder andere Dinge machen Ihnen
die Arbeit an unserer Schule besonders schwer?

Wo sehen Sie Probleme, die Ihre tägliche Arbeit
behindern?
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Nicht unterschlagen möchte ich aber auch die
Kritik aus der Elternschaft. Es wurde festgestellt,
dass bei der Beschäftigung mit dem Schulpro-
gramm die Lehrerschaft bereits einen zeitlichen
und inhaltlichen Vorsprung erlangt hatte, der von
den Eltern kaum aufgeholt werden könne. 

Deshalb vereinbarten wir, dass alle Klasseneltern-
versammlungen der nächsten Zeit das Thema
Schulprogramm in ihre Tagesordnung aufnehmen
sollten. Hilfen der Schulleitung und von Seiten des
Kollegiums wurden zugesagt.

Die Arbeitsteams „Betreuung verhaltensauffälliger

Kinder“  und „Veränderter (rhythmisierter) Schul-
vormittag“ tagten bereits sehr bald.

Das sichtbare Ergebnis der Arbeitsgruppe 1 war ein
Antrag auf Einrichtung einer Kleinklasse für verhal-
tensauffällige Kinder, der inzwischen dem Staat-
lichen Schulamt, dem Hessisches Kultusministeri-
um und dem Schulträger vorliegt. Die Chancen auf
eine Verwirklichung halten wir für gut.

Die Arbeitsgruppe 2 entwickelte ein Modell eines
veränderten Schulvormittags, das die besonderen
Bedingungen unserer Schule berücksichtigt und
zum nächsten Schuljahr wahrscheinlich verwirk-
licht werden wird. 

THEMEN DER ARBEITSTEAMS ZUR BILDUNG VON PERSPEKTIVEN

ZU DEN EINZELNEN BAUSTEINEN

Es wird gebeten, dass sich jede Lehrkraft zu mindestens einem Arbeitsteam einträgt!

1. Betreuung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler.

2. Veränderter (rhythmisierter) Schulvormittag

3. Unterricht und Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Sport und Tanz

4. Unterricht und Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Musik und Theater

5. Unterricht und Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen musisch-handwerkliche 

Betätigung

6. Gemeinsamer Religionsunterricht, Ethikunterricht

7. Besondere Aktivitäten im Schulleben und von einzelnen Klassen

8. Schulinterne Fortbildung und Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren

9. Öffnung der Schule – außerschulische Lernorte

10. Elternarbeit an der Würfelturmschule
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Der Weg verzweigt sich – wir gehen in
Kleingruppen weiter

Die Arbeitsteams nehmen ihre Gruppen-
arbeit auf

In den folgenden drei Monaten nahmen die
Arbeitsteams ihre Gruppensitzungen auf und leg-
ten in einer Gesamtkonferenz ihre Ergebnisse in
Form von Gliederungen vor. 

Beachtenswert war in dieser Phase das große Enga-
gement der Elternschaft. Elternvertreter sprachen
die Klasseneltern an und luden sie zur Mitarbeit
ein. Zwei Arbeitsgruppen wurden von Elternver-
tretern geleitet. 

Die Gliederungen wurden nach folgenden Frage-
stellungen angelegt: 

Das haben wir schon – das gefällt uns/gefällt
uns nicht – so soll es in der Zukunft sein

Es war den Gruppen selbst überlassen, wie detail-
liert die Gliederung angelegt wurde. Einige
Gruppen trafen sich mehrmals, auch außerhalb der
Schule privat oder in Lokalen am Ort. Sie berichte-
ten, dass ein fruchtbarer Austausch nicht nur über
die Thematik der Gruppe, sondern auch über wei-
terführende pädagogische Zielsetzungen und über
das Schulleben insgesamt stattfand. Das Treffen in
den Arbeitsteams wurde von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern als sehr angenehm, anregend
und notwendig gekennzeichnet. 

Wir erreichen die ersten Ziele

Arbeitsteams bearbeiten die Bausteine

Pädagogischer Tag in der 
Evangelischen Akademie

Am  8. Mai 1998 fand in den Räumen der Evan-
gelischen Akademie Hofgeismar ein Pädagogischer
Tag in Form einer Klausurtagung statt. Die
Arbeitsteams (Eltern hatten ihre Teilnahme zuge-
sagt) wollten ihre Gliederungen mit „Leben“ füllen
und verschriftlichen. 

Die Elternbeirat hatte seine Teilnahme zugesagt,
und auch zwei Mütter hatten Gruppenleitungen
übernommen.

An einem wunderschönen Frühlingstag trafen wir
uns im „Schlösschen Schönburg“ im Park Gesund-
brunnen, der zentralen Tagungsstätte der Evan-
gelischen  Akademie. Im Vorfeld des Pädagogi-
schen Tages hatte es heftige Debatten über die
Auswahl des Tagungsortes gegeben. Sollte man
„hinausgehen aus dem Schulgebäude“ und sich
damit freimachen vom Schulalltag oder sollte die
Schule als Basis vorhanden bleiben und unsere
Sitzung im Schulgebäude stattfinden?

Spätestens nach der „musikalischen Einstimmung“
tauchten wir ein in die heitere und gelassene
Atmosphäre unseres Tagungsortes, und keine/r der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereute die
Entscheidung und die damit verbundenen höheren
Kosten.     

Im Verlauf des Tages wechselten gemeinsame
Phasen mit arbeitsteiligen Gruppensitzungen. Bele-
bende Elemente waren die musikalischen Ein-
stimmungen, die  Meditationsübungen und die
Entwicklung unseres „Pädagogischen Baumes“. 

Hierbei haben wir versucht, in Anbetracht unse-
res bisher eingeschlagenen pragmatischen We-
ges uns gemeinsam auf die Suche zu begeben
nach einem verbindlichen Leitbild, einem Doku-
ment, das die Schule in ihrem Selbstverständnis
beschreibt, einem großen pädagogischen
Brückenschlag, der sich als Gesamtkonzeption
über das bisher Erreichte spannt. 
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Modell eines veränderten Schulvormittags
für die Würfelturmschule Hofgeismar

Erster Block

7.50 - 8.05 Uhr: Offener Anfang mit „Ankommenszeit“: 15 Minuten

Die Schüler „können“ ab 7.50 Uhr ankommen, „müssen“ aber um 8.05 Uhr anwesend sein.

Gestaltung

Individuelle Förderung, Einzel- bzw. Gruppengespräche, Förderung der Sozialgemeinschaft; 
Differenzierung, Freiarbeit; Stärkung der Selbstständigkeit der Schüler; Bereitstellung (Angebot) von Informations- und

Arbeitsmaterialien

8.05 - 9.20 Uhr: Rhythmisierter Unterricht: 75 Minuten

Gestaltung

Der Klassenlehrer erteilt den Unterricht und gestaltet (rhythmisiert) die Arbeitsphasen nach pädagogischen und 
lernpsychologischen Gesichtspunkten selbst. Wochenplanarbeit oder lehrgangsbezogene Abschnitte sind enthalten.

Ausnahme: Bei Schwimm- und Sportunterricht (auch bei anderem Fachunterricht) beginnt der Unterricht für 
die gesamte Klasse 7.50 Uhr.

9.20 - 9.30 Uhr: Gemeinsames Frühstück: 10 Minuten

9.30 - 9.50 Uhr: Erste Hofpause: 20 Minuten

Zweiter Block

9.50 - 11.20 Uhr: Klassenlehrer- oder Fachunterricht: 90 Minuten

Rhythmisierter Unterricht in der Hand des Klassenlehrers oder lehrgangs- oder fachbezogener Unterricht vom Fachlehrer
erteilt – darin enthalten ist die „Tägliche Bewegungszeit“.

11.20 - 11.35 Uhr: Zweite Hofpause: 15 Minuten

Dritter Block

11.35 - 13.05 Uhr: Klassenlehrer- oder Fachunterricht 
mit einer individuellen Kurzpause nach Bedarf: 45 + 45 Minuten

Fach- bzw. lehrgangsbezogene Abschnitte, Arbeitsgemeinschaften, Wahlangebote; 
Beginn des Betreuungsangebotes um 11. 30 Uhr

Wir schauen weiter
Arbeitsergebnisse und Planungen

Nachfolgend werden exemplarisch einige Ergeb-
nisse von Arbeitsgruppen gezeigt:

• Erstes konkretes Ergebnis unserer Schulpro-
gramm-Diskussion war die Einführung des ver-
änderten, rhythmisierten Schulvormittags
zum Schuljahr 1998/99.

Er beinhaltet eine „Offene Anfangsphase“ für
fast alle 23 Klassen und eine festgelegte
„Pädagogische Stunde“ für alle 27 Lehrkräfte.
Was zuerst organisatorisch fast undurchführbar
schien, konnte erreicht werden, weil alle
Lehrkräfte die Änderung wünschten und auch
bereit waren, Stundenplanunannehmlichkeiten
in Kauf zu nehmen  (Ergebnis der gemeinsamen
Schulprogrammarbeit?)
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• Ein weiteres Ergebnis: In sechs Unterrichts-
stunden werden von drei Lehrkräften verhal-
tensauffällige Schüler betreut, Kolleginnen
und Kollegen werden besucht und beraten im
Umgang mit schwierigen Kindern. Das ist zwar
noch längst nicht das angestrebte Ziel, aber
doch ein erster Schritt.

• Thematik „Öffnung von Schule“: Unsere örtli-
che Musikschule bietet zu besonders günstigen
Konditionen Gitarrenunterricht für unsere Schü-

II. Weitere Pläne 

Altbewährtes soll weiterhin möglich gemacht
werden. Dazu gehört zum einen:

• personelle und sächliche Voraussetzungen
dürfen nicht reduziert werden

• AGs sollten nicht gekürzt, müssen vielmehr
erweitert werden

• kein Ausfall von AGs zugunsten von
Vertretungsstunden

Neues soll erarbeitet und umgesetzt werden:

• gemeinsames Erarbeiten eines Musicals

• Aufbau von AGs, die auch denjenigen
Kindern speziell gerecht werden, die sich
besonders gehemmt zeigen (Sprache,
Bewegung, Psychomotorik allgemein betref-
fend).

• Aufbau einer Musik-AG mit Gitarren und/
oder Percussion-Angebot

Zu den neuen Plänen wären auch Spezialisten,
z.B. ein Heilpädagoge u.a., erforderlich.

III. Unsere nächsten Schritte

• Konkretisierung der Inhalte und der erforder-
lichen AG-Lehrerstunden

• Umsetzung im Stundenplan

• Klären der Raumfragen

• Überschlagung des finanziellen Aspekts be-
züglich anfallender Materialien, Kostümen
u.a.

Unterricht und Arbeitsgemeinschaften in den
Bereichen Sport, Tanz, Musik und Theater

I. Was ist bereits vorhanden?

Neben dem regulären Fachunterricht haben wir
an unserer Schule im laufenden Schuljahr sechs
Musik-AGs., drei Chor-AGs, eine Tanz-AG und
eine Talentaufbaugruppe in Sport. Eine Theater-
AG, die es noch im letzten Schuljahr gab, exi-
stiert -trotz Bedarfs – dieses Jahr nicht.

Die erwähnten Arbeitsgruppen haben in den
vergangenen Schuljahren bei den verschiedens-
ten Veranstaltungen mitgewirkt:

• Vorführungen zum Schuljahresende und zu
Weihnachten

• Einschulungsfeiern

• Einweihungsfeiern (MA, Schulhof)

• Schulfesten

• Dienstjubiläen

• Grundschultag

• Altenhilfe

• Gottesdienstmitgestaltung

• offenes Singen (Schulchor u.a. Chöre)

Ergebnis der AG

lerinnen und Schüler in unserer Schule an.
Gemeinsame Aktionen wurden von den Fach-
leuten konkret verabredet. Ein Projekt „Lese-
stadt“ wurde begonnen unter Einbeziehung der
örtlichen Stadtbücherei, zahlreicher Eltern und
einer Studentengruppe der Gesamthochschule
Kassel.

• Sport-, Musik-, Tanz-, Natur-Arbeitsgemein-
schaften wurden eingerichtet und gemeinsame
Veranstaltungen bereits festgelegt.

In den Pädagogischen Stunden des ersten
Schulhalbjahres soll verstärkt an der inhaltlichen
Ausgestaltung des „Offenen Schulanfangs“ gear-

beitet und verstärkt über die Einrichtung von
Arbeitsgemeinschaften im musisch-handwerkli-
chen Bereich nachgedacht werden.
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SCHULPROGRAMM

BEARBEITUNG EINZELNER BAUSTEINE

ZEHN ARBEITSTEAMS ZU DEN 

AUSGEWÄHLTEN BAUSTEINEN

Bestandsaufnahme, Möglichkeiten, Planungen, Visionen (realisierbare!) 

BILDUNG VON ARBEITSTEAMS

Prioritätenliste, Dringlichkeit, Entwicklungsschwerpunkte

Handlungsbedarf       

DISKUSSION DER BAUSTEINE

1. optimal an unserer Schule, Zufriedenheit

2. muss stärker berücksichtigt werden, Unzufriedenheit

3. fehlt bei uns, noch hinzufügen!

4. macht die Arbeit schwer, behindert mich 

Kollegen                                                   Elternschaft

Schulkonferenz         Elternbeirat

Zusammenfassen der Ergebnisse in Bausteinen

BESTANDSAUFNAHME                           

Wie wir unsere Schule sehen                        

Kollegen                                          Elternschaft 

Gesamtkonferenz                                                                                     

Schulkonferenz         Elternbeirat  

S             T               A              R              T 

Anstoß                   Initialzündung

Kolleginnen    Lehrgang    Rahmenplan    Elternschaft    Schulleitung    ??    ??

So könnte sich nach Erfahrungen der Würfelturnschule Schulprogramm-Arbeit entwickeln

Äußere

Bedingungen

Schulsituation

Vorgaben

Rahmenplan

schuleigener

Rahmenplan
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• Einführung 

• Bewegte Zeiten - Unsere Grundschule im
Aufbruch

• Erste Schritte zum Schulprogramm: Neue
Entscheidungsstrukturen und Einbindung des
Kollegiums

• Pädagogischer Tag: Erste Bausteine für das
Schulprogramm

• Steuerungsgruppe und Koordinationsstunde

• Brainstorming: Vom Schulprogramm 
„im Kopf“ zur Verschriftlichung 

• Mehr Beteiligung – Besserer Arbeitsplatz –
Bessere Unterrichtsqualität

Einführung

Als die Aufforderung kam, ein Schulprogramm zu
entwickeln und festzuschreiben, waren die ersten
spontanen Reaktionen im Kollegium unterschied-
lich. Alle befürchteten jedoch, dass hier nur ein
„Papiertiger“ für die Akten produziert werden
könnte.

Neben dem unguten Gefühl, das Lehrerinnen und
Lehrer häufig mit der Verschriftlichung von
Rahmenbedingungen für ihre Arbeit verbinden,
gab es gleichzeitig aber auch den dringenden
Wunsch, sich einmal gemeinsam darüber klar zu
werden, was die Schule gegenwärtig für ihre Schü-
lerinnen und Schüler leistet und wo Verbesserun-
gen notwendig wären.

Erste Stimmen wurden laut, die in einem Schul-
programm Einschränkungen der pädagogischen
Freiheit befürchteten. Diese Ängste kommen bis
heute immer wieder auf. 

Dem hielten andere entgegen, dass hier ein Stück
mehr Sicherheit für uns entstünde, wenn wir unse-
re Arbeit den Eltern gegenüber vertreten müssen,
denn der Verdacht der Beliebigkeit und der fehlen-

Probleme im Schulalltag

Fortbildung, Erarbeitung von Lösungen

Veränderung der Schulvormittagsstruktur

12/96: Gesamtkonferenz

Auseinandersetzung mit der Vorgabe 

„Schulprogrammentwicklung“

1/97: Einrichtung einer Planungsgruppe

Vorbereitung eines PädagogischenTages

2/97: Umfrage im Kollegium

Meinungen zum Thema Schulprogramm

3/97: Informationsveranstaltung 

zu den Ergebnissen

5/97: Päd. Tag: Bilanzierung / Entwicklung einer

Empfehlungsliste anzugehender Maßnahmen

6/97: Einrichtung einer Steuerungsgruppe und 

wöchentlichen Koordinationsstunde

seit 8/97: Arbeit der Steuerungsgruppe und der

Gremien an Bausteinen des Schulprogramms

12/98: Inhaltsstruktur durch Brainstorming,

seither Verschriftlichung des Programms

Erste Schritte der Adolf-Reichwein-Grundschule

Organisationsentwicklung als Grundlage für Schulprogrammarbeit
Horst Eufinger/Steuerungsgruppe, Adolf-Reichwein-Grundschule, Neu-Anspach
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den Leitlinien im schulischen Bereich war in Dis-
kussionen mit Eltern nicht immer leicht zu entkräf-
ten.

Übereinkünfte zu den Inhalten des Unterrichts, die
als Minimalkonsens im Schulprogramm festge-
schrieben sind, sollten für Lehrkräfte, Kinder und
Eltern mehr Transparenz und Sicherheit bringen.
Dieser Wunsch zielte auch auf eine Verbesserung
der Zusammenarbeit im Jahrgangsteam. Hier
wurde eine Möglichkeit gesehen, die Professiona-
lität der Lehrkräfte, die Effektivität unseres Arbeits-
aufwandes und damit die Qualität des Unterrichtes
zu erhöhen.

Das Verabreden von Regeln und Standards im
Umgang miteinander auf dem Pausenhof und in
den Klassen war schon in der Vergangenheit drin-
gend angemahnt worden. 

Noch stärker wurden Leitgedanken als Grundlage
für die Ausrichtung unserer Arbeit und unserer
Schule vermisst. Es fehlte an unserer großen Schule
eine schnelle Orientierungsmöglichkeit für neue
Lehrkräfte, Eltern und Kinder. Alle sollten an einem
Strang ziehen, um den Erziehungs- und Bildungs-
auftrag erfolgreicher und effektiver zu erfüllen. 

Dieses Stimmungsbild war Grundlage für die ersten
Schritte zur Entwicklung unseres Schulprogramms,
die hier beschrieben werden sollen.

Um die Schwerpunkte der Entwicklung und des
späteren Schulprogramms verstehen zu können,
muss man den Werdegang der Schule und des
Kollegiums in den Jahren vorher kennen. In
Anlehnung an das Wachsen und Gedeihen eines
Setzlings zu einem festverankerten Baum wird von
Bodenbestimmung, Witterungslagen, Kultivierung
des Bodens und Wurzeln gesprochen. Dieses Bild
hat das Kollegium begleitet, und es war für jeden
während der Arbeit am Schulprogramm das
Sprießen von Ästchen förmlich zu spüren. 

Aber auch das Vertrocknen und Absterben von
Ästen wurde bewusster wahrgenommen, ebenso
die Notwendigkeit, für den Erhalt des „Baumes“
und die Sicherung des Ertrags „das Astwerk zu lich-
ten“. Deshalb wurde Schulprogrammarbeit von
Anfang an im Zusammenhang mit dem Entlasten
von nicht effektiven Teilen gesehen („Entrüm-
peln“). Keinesfalls sollte wieder nur etwas zusätz-

lich „draufgesattelt“, sondern dabei immer auch
gefragt werden, was nicht effektiv ist und entfallen
könnte. Allen war klar, dass sich im schulischen
Bereich in den vergangenen Jahrzehnten einige
„pädagogische Leichen im Keller“ angesammelt
hatten, die unsere Arbeit belasteten. Manche
Beschlussfassung hatte sich längst überholt oder
für viele im Kollegium in der Praxis als uneffektiv
erwiesen, galt aber noch, weil sie nie offen in Frage
gestellt worden war. 

Ein Phänomen war, dass es Beschlüsse der Ge-
samtkonferenz  zur pädagogischen Arbeit gab, die
zwar einstimmig gefasst wurden, an die man sich
aber schon nach kurzer Zeit nicht mehr hielt. Viele
gute Ideen und Ansätze waren „im Sande verlau-
fen“, weil die Umsetzung nicht überprüft worden
war oder die notwendige Zusammenarbeit fehlte.

Schulleitung, Gruppen oder einzelne Lehrkräfte
hatten Beschlussvorlagen in Gesamtkonferenzen
eingebracht, ohne vorher genügend Transparenz
für die Hintergründe geschaffen zu haben. Hier
hatte die „Kultivierung des Bodens“ nicht stattge-
funden, wodurch sich die Wurzeln im Kollegium für
die Umsetzung der Entscheidung nicht entwickeln
konnten. Ein Finger ist aber schnell gehoben, um
durch eine Abstimmung eine mühsame Diskussion
zu verkürzen und nach der Konferenz schneller
nach Hause zu kommen.  

Die Schulprogrammentwicklung der Adolf-Reich-
wein-Grundschule war deshalb vom „ersten Stein
des Anstoßes“ an auch darauf ausgerichtet, eine
Veränderung von Entscheidungsstrukturen an der
Schule zu erreichen. 

Dafür musste – um beim Bild zu bleiben – ein
Pflänzchen, das seit Jahren schon stetig gewachsen
war, zusätzlich gedüngt werden: die Kommuni-
kationsfähigkeit.

Zur Wegbeschreibung
Ein Anlass zum Aufbruch war die Forderung nach
einem Schulprogramm für die Adolf-Reichwein-
Grundschule nicht, denn sie hatte sich, wie im 
Teil I beschrieben wird, schon längst auf den Weg
begeben müssen und bewegte Zeiten hinter sich.

Im Teil II sollen die ersten Schritte einer Organi-
sationsentwicklung beschrieben werden. 



67

Die Adolf-Reichwein-Grundschule hat hierbei die
Planung, Vorbereitung und Durchführung eines
Pädagogischen Tages als Impuls zur Entwicklung
eines Schulprogramms gewählt. 

Hierbei waren auch gute Kontakte zum HeLP und
vorherige Beratung durch Moderatoren ausschlag-
gebend. 

Als Ermunterung für andere Grundschulen kann
rückblickend gesagt werden, dass auch ohne die
Unterstützung durch die Moderatoren des HeLP
dieser Zugang zur Schulprogrammarbeit sinnvoll,
wenn auch nicht so intensiv gewesen wäre.

Im Teil III unserer Wegbeschreibung soll gezeigt
werden, wie der Pädagogische Tag zu ersten Be-
schlüssen führte. Ihre Umsetzung war eine Vo-
raussetzung für die Erarbeitung weiterer Pro-
grammpunkte. 

Die Veränderung von Entscheidungsstrukturen
durch Verbesserung der Kommunikation, Beteili-
gung und Zusammenarbeit hat für uns ein beson-
deres Gewicht bei der Sicherstellung der Umset-
zung eines Schulprogramms. Das Schulprogramm
soll als Mittelpunkt einer internen Umstrukturie-
rung dienen, als Selbststeuerungsinstrument einer
Schule, die durch die Novellierung des Hessischen
Schulgesetzes in die relative Autonomie pädagogi-
scher, verwaltungstechnischer und finanzieller
Eigenverantwortung entlassen wurde. Die daraus
erwachsenden neuen Aufgaben und das Zusam-
menspiel von Schulleitung, Steuerungsgruppe, Ko-
ordinationsstunde und Gremien der Schule wird im
Teil IV beschrieben.

Im Teil V wird dargestellt, wie der bis heute vorlie-
gende Entwurf der inhaltlichen Struktur unseres
Schulprogramms aus den vorher erarbeiteten
Mosaiksteinchen zustande kam. Dabei soll auch die
Frage geklärt werden, für wen wir an der Adolf-
Reichwein-Grundschule unser Schulprogramm
schreiben und wie die mit der Verschriftlichung
verbundene Arbeit verteilt wird.  

Bewegte Zeiten - Unsere Grundschule 
im Aufbruch

• Bodenbestimmung

• Stürmische Witterungslage

• Kultivierung des Nährbodens

• Wurzeln

• Teilung

• Rollenfindung und Neubestimmung

Bodenbestimmung

Die Neu-Anspacher Grundschule ist eigentlich seit
über zwanzig Jahren in intensiver Bewegung,
räumlich wie personell, äußerlich wie innerlich und
strukturell wie inhaltlich.

In den Siebzigerjahren war die Grundschule räum-
lich auseinander gerissen. Das erste und zweite
Schuljahr befanden sich in Teilgebäuden des jetzi-
gen Schulzentrums, die Klassen 3 und 4 wurden in
einem anderen Ortsteil im alten Dorfschulge-
bäude, das heute unter Denkmalschutz steht,
unterrichtet. Kolleginnen und Kollegen kannten
sich teilweise nur vom Sehen bei Konferenzen.
Einige legten die Strecken zwischen zwei Stunden
oder Klassen im Auto zurück.

Anfang der Achzigerjahre wurde die Grundschule
„vereint“. Das Kollegium wuchs rund um einen
Schulhof zusammen, der Gebäudeteile verband,
die auch heute noch nicht grundschulgerecht sind:
einen Flachbau, einen Hochbau (ehemals Haupt-
schulgebäude) und einen „Schafstall“ (Notba-
racke).

Ähnlich ungeeint oder fremd war sich das
Kollegium, verschiedene Unterrichtsstile und – me-
thoden prallten teilweise aufeinander und Meinun-
gen wurden kontrovers diskutiert. In Anspach
wurde schon immer heftig um Entscheidungen
gerungen. Gleichzeitig wurden aber immer schon
Anregungen oder Neuerungen interessiert beäugt.
So war die Anspacher Grundschule seit jeher
Ausbildungsschule für Referendarinnen und
Referendare, die  neue Ideen mitbrachten, und die
Offenheit des Kollegiums ließ den Einzug veränder-
ter Unterrichtsmethoden zu, wenn auch nicht alles
gleich übernommen wurde. 

Mit der Zeit wurden Partner- oder Gruppenarbeit
statt Frontalunterricht, Gesprächs- und Morgen-
kreis Bestandteile des Unterrichts.

Es gab „Lager“ im Kollegium, Arbeitsteams Gleich-
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gesinnter, Jahrgangsteams und Freundeskreise.
Jahr um Jahr wuchs das Kollegium dichter zusam-
men. Nicht nur räumlich wurde es dichter und
enger, auch auf persönlicher Ebene kamen sich
viele näher.

Entscheidend hierfür war sicher, dass das Prinzip an
dieser Schule nicht Konkurrenzkampf untereinan-
der war und ist – auf welcher Ebene auch immer.
Tragende Elemente sind sicherlich das ehrliche
pädagogische Bemühen jedes Einzelnen auf seine
persönliche Art und die grundsätzliche Akzeptanz
dieses Bemühens untereinander. Weiterhin das
Streben und das Engagement, Schule als Lebens-
raum zu gestalten für Kinder und für Lehrerinnen
und Lehrer.

Stürmische Witterungslage

Die Gemeinde Neu-Anspach als Wachstums- und
Zuzugsgebiet mit hohen Geburtenraten bescherte
der Schule hohe Schülerzahlen. Die Adolf-Reich-
wein-Grundschule wuchs nicht, sie boomte, bis sie
Mitte der Neunzigerjahre aus allen Nähten zu plat-
zen drohte und alle Jahrgangsstufen achtzügig pa-
rallel liefen.

Die Klassen kamen kaum mehr unter, es wurde an
Schichtunterricht gedacht. Entsprechend der
Schülerzahl, die sich der Zahl 800 näherte, wuchs
das Kollegium. 

Was nicht mitwuchs, waren die Räumlichkeiten.
Eine weitere Baracke war schon vorher dazuge-
kommen, nun wurden zwei Klassen auch noch in
Not-Containern unterrichtet. Fachräume waren
der Luxus anderer Schulen, nachdem auch der
Musikraum durch eine Faltwand in zwei zu kleine
hellhörige Klassenräume verwandelt werden muss-
te. Lehrmittel waren knapp – man hatte ja auch
keinen Platz sie unterzubringen – , und die hierfür
abgezweigte kleine Kammer war zusätzlich zuge-
stellt mit Leitern, Eimern, Putzmitteln oder
Arbeitsmaterial des Hausmeisters, so dass man sich
darin weder bewegen noch etwas finden konnte.

Im Lehrerzimmer wurde in den Pausen oder bei
Konferenzen der Sauerstoff  knapp, und nicht jede
oder jeder hatte einen Stuhl. Je zwei Kolle-
ginnen/Kollegen mussten sich ein kleines Fach im
Lehrerzimmer teilen, und bis heute haben weder

Sekretärin noch Konrektorin eine  eigenen Raum.
Es gab eine einzige Toilette für 45 Frauen und
Männer.   

Kultivierung des Nährbodens

Die Schmerz- und Belastungsgrenze war hoch
genug, um zu resignieren, sich zurückzuziehen,
um irgendwie mit Jammern und Schuldzuweisun-
gen über die Runden zu kommen.

Aber das Kollegium fing an zu tanzen.

Schulinterne Fortbildung im Bereich Ausdrucks-
tanz/meditativer Tanz nahm Einzug in die Schule,
auch in die Klassen, ebenso die Musik. Eine Gitar-
rengruppe gründete sich, gelegentlich trafen sich
Kolleginnen zum Singen nach der Schule. Die
Doppelkopfrunde entstand und besteht seit
Jahren, einmal im Monat am Abend. Kollegiums-
stammtische wurden eingerichtet, und so bildeten
sich natürlich Vernetzungen zwischen Kolleginnen
und Kollegen, die sonst im Jahrgang weniger mit-
einander zu tun hatten. Offensichtlich war es wich-
tig, eine Atmosphäre zu schaffen, die es ermöglich-
te, mit allen Widrigkeiten, mit Lärm, Stress und
Enge fertig zu werden, und instinktiv handelte das
Kollegium danach. Auch Privates hielt Einzug ins
Lehrerzimmer, denn zunehmend wurden Geburt-
stage gefeiert mit Kuchen oder belegten Brötchen
in der Pause. Dienstjubiläen, Hochzeit, Nach-
wuchs, Einstand oder einfach nur der Grund „weil
Dienstag war“, boten weitere Möglichkeiten. Das
Zusammensitzen am letzten Schultag vor den
Ferien, die Weihnachts- oder Faschingsfeier, Wan-
derungen, Lehrerausflüge bis hin zu einem ge-
meinsamen Wochenende mit Übernachtung ein-
mal im Jahr fanden in dem für Grundschulen riesi-
gen Kollegium immer mehr Anklang, Zuspruch
und Nachfrage.

Wurzeln

Räumliche Enge, Lärm und Hektik in den Pausen,
erhöhtes Aggressionspotenzial unter den Kindern,
dichtes Miteinander, Materialmangel usw. forder-
ten das Kollegium auf  verschiedenen Ebenen, und
wiederum war die Antwort Flexibilität, Kreativität,
Engagement und das teilweise Möglichmachen
des Unmöglichen. Absprachen und Informations-
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fluss alltäglicher Dinge waren in den Pausen kaum
mehr zu leisten. So entwickelte sich ein Informa-
tionssystem zwischen den Parallelklassen (a-Klas-
sen informieren die Klassen b bis h). 

Eine regelmäßige Informationskonferenz (INFO)
wurde zusätzlich zu den Gesamtkonferenzen not-
wendig, damit die immer größer werdende Infor-
mationsfülle bei allen sicher ankam. Absprachen
und Koordinationen zwischen den Klassenstufen
liefen weitgehend in Treffen am Nachmittag oder
im Anschluss an den Unterricht, manchmal auch
im örtlichen Café.

Wenn Unterrichts- und Anschauungsmaterial fehl-
te, wurde es halt selbst hergestellt. Hierzu waren
Anregungen und Informationen notwendig, die
durch inner- oder außerschulische Fortbildungs-
veranstaltungen gewährleistet wurden. Auch hier
musste der Informationsfluss zurück ins Kollegium
stattfinden, und irgendwie klappte es immer, wenn
auch noch ungeordnet und unsystematisch und
teilweise „zwischen Tür und Angel“.

Wenn der Schulhof  als graue Asphaltfläche unat-
traktiv für Kinder war, musste man ihn eben attrak-
tiver machen. So entstand die Gruppe Schulhof-
gestaltung, deren Arbeit in der Folge ökologische
Projektarbeit und Kontakte zu Bauern, Förstern
und Umlandverband nach sich zog, wobei die
Kinder „ihren Schulwald“ auf einer Ersatzauffors-
tungsfläche pflanzten und bis heute pflegen.

Wenn eine schier übermächtige Zahl an Kinder-
gartenkindern zur Schulanmeldung drängte, dann
mussten neue Lösungen für bisher vertraute Ab-
läufe gefunden werden, die von einer Gruppe Ein-
schulung/Schulanfang vorgedacht wurden.

Wenn nicht genügend Religionslehrer vorhanden
waren, tagte die Fachkonferenz Religion regel-
mäßig, zum Teil mit Fortbildungscharakter und mit
Referenten, und fand schuleigene einvernehmliche
Lösungen.

Die auch von außen gesetzte Dynamik der schuli-
schen Veränderung warf immer mehr Fragen auf,
und die Zahl der Gruppen, die Verantwortung
übernahmen, wurde immer größer. Die Bereit-
schaft und die Belastung des Kollegiums waren
und sind noch immer sehr groß. Trotz unattrakti-

ver äußerer Rahmenbedingungen bewarben sich
immer wieder Lehrerinnen an die Neu-Anspacher
Grundschule. So wurden auch fortlaufend neue
Impulse gesetzt, Neues und Altes hinterfragt, man-
ches abgelehnt, anderes angenommen – wie
immer wurde diskutiert, kontrovers und auch lei-
denschaftlich, und wie immer blieb die Grund-
schule in heftiger Bewegung.

Die Arbeit mit dem Wochenplan hielt Einzug, die
systematische Auflösung des 45-Minuten-Rhyth-
mus zugunsten fächerübergreifender Projektarbeit,
offener Unterricht, die erste Klasse, die ohne Fibel
arbeitet – so etwas verunsichert und macht
„Angst“!

Schauen – lernen – übernehmen, was möglich ist –
gelten lassen – undogmatisch sein, mit diesem
Motto konnte und kann vieles nebeneinander exis-
tieren und voneinander profitieren.

Mit einem frühzeitigen Antrag auf „feste Öffnungs-
zeiten“ reagierte die Grundschule wiederum auf
eine Situation, die sie vorfand: Die Eltern vieler
Schülerinnen und Schüler sind berufstätig. Die
Betreuung einer steigenden Zahl von Kindern vor
und nach dem Unterricht stand als ungelöstes
Problem an.

Als Grundschule mit festen Öffnungszeiten verän-
derte sich das Schulleben, nicht nur der Stunden-
plan. Schulische Angebote im erweiterten Zeit-
rahmen mussten überlegt, ins Leben gerufen und
mit Inhalten gefüllt werden.  

Der Bau einer weiteren Grundschule auf dem
Gelände des Schulzentrums in mehreren Bauab-
schnitten löste zwar die gröbsten Raumprobleme,
ein kindgerechtes Grundschulleben, erträgliche Ar-
beitsbedingungen und Zusammenarbeit schienen
kaum noch möglich. Die Mammutschule mit 800
Schülerinnen und Schülern konnte nach Meinung
von allen Beteiligten keine grundschulgerechten
Bedingungen mehr bieten und war mit ihren ver-
streut liegenden Schulgebäuden ein Rückschritt in
die Anfangszeit der Schule. Deshalb bereiteten
Schulleitung, Lehrerkollegium, Eltern und Schul-
aufsicht gemeinsam die Teilung der Schule vor. 
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Teilung

Die endgültige Teilung der Grundschule in zwei
eigenständige Schulgemeinden war 1995 ein  ein-
schneidendes Ereignis. Das Kollegium kam zu der
für die spätere Schulprogrammentwicklung wichti-
gen Erkenntnis, dass eine optimale Teilung des
Kollegiums nicht durch Schulaufsicht oder Schul-
leitung, sondern nur durch das Kollegium selbst
erfolgen könnte. Trotzdem waren Verunsicherung,
starke Emotionen und Tränen in der Folgezeit un-
vermeidbar. 

Aber das Lehrerkollegium hatte aus sich heraus den
Weg gefunden und bestimmt und damit Kraft für
zwei nun zunehmend voneinander unabhängig
verlaufende Wege geschöpft. Dabei hatten emotio-
nale und sachliche Entscheidungskriterien im
Vordergrund gestanden. 

Erst im Nachhinein wurde vielen klar, wie wichtig
die Selbstbestimmung dieses schwierigen Prozesses
für die Weiterentwicklung der beiden nun eigen-
ständigen Schulen war.

Rollenfindung und Neubestimmung

Eine Bilanzierung in der neuen Situation erfolgte
vorerst nicht. Zu sehr waren alle froh darüber, dass
der schwierige Teilungsprozess geschafft war. Alle
registrierten erleichtert, wie dynamisch die Neu-
findung des Kollegiums, des Elternbeirates und der
Kinder verlief. Innere Strukturen von früher waren
durch die „Teilungsunwetter“ weitgehend aufge-
brochen. Die Rollenfindung jeder einzelnen Lehr-
kraft war mit großer emotionaler Offenheit ver-
bunden. Es wurde auffallend viel gelacht, und man
pflegte alle Gelegenheiten, die dies noch  verstärk-
ten. 

Vom ersten Tag des neuen Schuljahres an gab es
eine neue Aufgabenverteilung nach Kompetenzen
und Interessen. Jedes Kollegiumsmitglied hatte
mindestens eine spezielle Aufgabe oder ein Fach-
gebiet abzudecken, was das Selbstbewusstsein und
die Identifikation mit der Schule stärken sollte.
Auch die Schulleitung musste zeigen, dass sie in
der Lage war, Aufgaben und die dazugehörige
Verantwortung zu delegieren. 

Forderungen aus dem Kollegium nach Aktivitäten
folgte sofort die Frage, wer denn bereit wäre, diese

zusätzliche Aufgabe verantwortlich zu überneh-
men und auch zu Ende zu führen. Das Selbst-
verständnis von Schulleitung und Kollegium ver-
schob sich stärker in Richtung Teamarbeit. Gleich-
zeitig wollte man in Zukunft lieber „kleinere
Brötchen backen“, die aber richtig. 

Erste Schritte zum Schulprogramm: 
Neue Entscheidungsstrukturen und 
Einbindung des Kollegiums

• Arbeit einer Planungs- und Vorbereitungsgruppe
für den Pädagogischen Tag

• Kärtchenabfrage: Hoffnungen, Ängste und

Fragen zum Schulprogramm

• „LUST“- und „FRUST“-Wand: 

Wir wollen Offenheit

• Von der INFO-Konferenz zum Arbeitsgespräch

• Planungsschritte zum Pädagogischen Tag: Wir
üben für das Schulprogramm

Arbeit einer Planungs- und Vorbereitungs-
gruppe für einen Pädagogischen Tag

In einer Gesamtkonferenz informierte der Schul-
leiter das Kollegium über die Aufgabe, ein Schul-
programm zu erarbeiten. Über das Thema wurde
heftig diskutiert. 

Welchen Sinn könnte für uns ein Schulprogramm
haben? Was ist daran anders als unsere bisherige
Arbeit am schuleigenen Profil? Warum muss es ver-
öffentlicht werden? Haben wir eigentlich eine
gemeinsame pädagogische Ausrichtung? Wird
unsere pädagogische Freiheit eingeschränkt? 

Es wurde eine Planungsgruppe gewählt, die einen
Pädagogischen Tag mit der Zielrichtung vorberei-
ten sollte, an pädagogischen Grundfragen zu
arbeiten, eine gemeinsame Standortbestimmung
durchzuführen und Impuls für die Erarbeitung
unseres Schulprogramms zu sein. Gewünscht
wurde dabei eine intensive Zusammenarbeit mit
dem HeLP. Die Planungsgruppe bestand aus dem
Schulleiter und sechs Lehrkräften, die alle Strömun-
gen im Kollegium vertraten, und einer Vertreterin
des HeLP, die dem Kollegium angehörte.
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Die regelmäßige Information des Kollegiums war
der Planungsgruppe besonders wichtig. Da die
Schule über keine Infostellwand verfügte, baute
man drei Stellwände aus Baumarktmaterialien
selbst zusammen, die von da an mitten im
Lehrerzimmer standen. 

Kärtchenabfrage: Hoffnungen, Ängste und 
Fragen zum Schulprogramm

Eine Kärtchenabfrage sollte den Lehrkräften die
Gelegenheit geben, offen ihre Meinung und Fra-
gen zum Schulprogramm deutlich zu machen. Die
Planungsgruppe beschloss, die Kärtchen in einer
Auswertungssitzung thematisch zu sortieren, Über-
schriften zu finden und Fragen aufzunehmen. 

In einer späteren INFO-Konferenz sollten alle
Kolleginnen und Kollegen über die zukünftigen
Aufgaben bei der Entwicklung eines Schulpro-
gramms informiert und die Fragen zum Schul-
programm aus der Kärtchenabfrage geklärt wer-

den. Dabei war geplant, auf folgende Punkte ein-
zugehen:

• Vielfältige Sichtweisen zum Schulprogramm

• Konsequenzen für unsere Arbeit 

(z.B.: Das Schulprogramm gibt Sicherheit)

• Ängste, die mit dem Schulprogramm verbun-
den sind (Einschränkung der päd. Freiheit?)

• Veränderung der Lehrerrolle durch ein Schul-
programm (Kompromissfähigkeit)

Alle Treffen der Planungssgruppe endeten mit einer
Rückblende, in der festgehalten wurde, was die
Gruppe in der Sitzung als förderlich oder hemmend
für die Arbeit empfand.

Der Aushang der Gruppe mit der Aufforderung an
das Kollegium, an der Kärtchenabfrage teilzuneh-
men (s. Abb.), erwies sich als erfolgreich. Die ano-
nym abgegebenen Karten verdeutlichen die Ein-
stellung des Kollegiums zum Thema Schulpro-
gramm in dieser Phase.

Vorbereitung für unsere 
INFO-Konferenz

Thema: Schulprogramm

1. Ihr habt Alle! 2 grüne Kärtchen im Fach
gefunden (und wisst nicht, was Ihr damit
machen sollt).

2. Ihr sollt jetzt unser Papier zum Thema
Schulprogramm lesen.

3. Anschließend formuliert Ihr auf jedes
Kärtchen hemmungslos und anonym eine
Frage dazu und heftet sie an diese Wand.

Wichtig!!!

Eure Kärtchen sollen am Freitag hier hängen
sonst ...

... droht Euch eine Versetzung an eine Dorf-
schule (einklassig, 47 Schüler) in einem einsa-
men Bergdorf.

Plakataushang an der Stellwand im Lehrerzimmer

Aufgaben der Planungsgruppe:

- Inhaltliche Klärung: Was kann und soll am
Päd. Tag geleistet werden?

- Vorschläge erarbeiten

- Information des Kollegiums (z.B. Ergebnisse
aushängen)

- Organisatorischer Ablauf des Pädagogischern
Tages

- Genehmigungen einholen

- Informationen an HeLP (Moderatoren),
Staatliches Schulamt, Schulkonferenz, Eltern-
beirat

Aufgaben der Vertreterin des HeLP:

- Leitung der Planungsgruppe

- Unterstützung und Beratung der Vorberei-
tungsgruppe

- Beratung bei der Vorbereitung des Pädago-
gischen Tages

- Moderatoren für die Arbeitsgruppen finden

In der ersten Sitzung wurden die Aufgaben geklärt
und verteilt. Wichtige Weichen wurden gestellt:
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Tipp: Es sollte darauf hingewiesen werden, dass
durchaus mehrere Kärtchen mit gleichen Fragen und
Meinungsäußerungen an der Stellwand hängen dür-
fen, weil dadurch ein besonderer Klärungsbedarf im
Kollegium deutlich wird (Häufung einer Frage).

Die Planungsgruppe führte eine INFO-Konferenz
mit klar verteilten Aufgaben durch. 

Zuvor waren die Kärtchen von der Gruppe thema-
tisch sortiert und Überschriften gefunden worden.
Deshalb war es wichtig, anfangs zu fragen, ob
jemand sein Kärtchen falsch zugeordnet sah. 

Es folgten Informationen zu Fragenschwerpunkten. 

Evaluation

Was ist das?

Wie häufig wird das „Schulpro-
gramm“ überarbeitet und ggf. abge-
ändert? 

Wie lange „gilt“ ein Schulprogramm?

Wie wird die Dynamik des Schul-
programms abgesichert? (Lehrer/
Schüler/Situationen verändern sich
ständig)

Auf welchem Weg findet die „inter-
ne“ Evaluation statt und in welchen
Zeitabständen?

Wie kann die Verbindlichkeit des
Schulprogramms eingehalten wer-
den?

Wie sieht die Überwachung der
Schulprogrammarbeit konkret aus?

Das macht mir Angst: „Die Ver-
wirklichung des Arbeitsprogrammes
ist immer wieder zu überprüfen und
zu bewerten.“

Wer soll das tun? Der große Bruder?

Schulprogramm

und pädagogische Freiheit?

Wie detailliert soll das Schulpro-
gramm ausgearbeitet werden?

(⇒ Beeinflussung meiner Arbeit; Ein-
engung?)

Werde ich durch die Verbindlichkeit
bei der Wahl meiner Themen einge-
engt?

Gibt es trotz Schulprogramm noch
Möglichkeiten, andere eigene Ideen
im Unterricht zu verwirklichen?

Die Freiheit, die ich durch den Rah-
menplan gewonnen habe (z.B. The-
menwahl Sachunterricht), will ich
nicht verlieren.

Wie wird die Individualität von
Schülern + Lehrern berücksichtigt?

„In der Vielfalt liegt die Würze“.

- Ausgrenzung ?

- Wenn ich nicht nach Plan laufe?

- Werden wir zurecht gebogen?

Inhalte

Das was wir wollen

Welche pädagogischen Ziele haben
wir?

Welcher Grundgedanke/Thema/
Spruch etc. könnte unserem Schul-
programm zugrunde liegen (= Grob-
orientierung)?

Wie wird die konkrete Analyse unserer
Schule aussehen? (methodische Um-
setzung)

Beispiele von Fragekärtchen der Lehrkräfte -  durch die Planungsgruppe thematisch sortiert und mit Überschriften versehen

In der Diskussion und bei der Auswertung der Kärt-
chen wurden Ängste zum Schulprogramm offen-
gelegt, die durch unzureichende Informationen
entstanden waren und dringend geklärt werden
mussten (s. unten). Sie konzentrierten sich auf fol-
gende Punkte:

• Besorgnis über mögliche Einengung der päda-
gogischen Freiheit

• Zu viel Verbindlichkeit

• Belastung durch Mehrarbeit

• Zu starke Kontrolle der Arbeit

Ein Abbau dieser Befürchtungen konnte teilweise
durch eine Sachinformation und eine Schnellbilanz
der bisherigen schulischen Arbeit und Entwicklung

(s. „Bewegte Zeiten“) erreicht werden, wobei deut-
lich wurde:  Wir sind schon auf dem Weg! 

Ein Teil unseres Schulprogramms ist schon vorhan-
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den, zeigt sich in der täglichen Schulpraxis und
bedarf aber einer Klärung und Festschreibung. 

Ein Schulprogramm kann uns Sicherheit und
Rückenfreiheit bei der Arbeit verschaffen!

„LUST“- und „FRUST“-Wand: 
Wir wollen Offenheit

In der jetzt regelmäßig erfolgten Rückblende zum
INFO wurde als förderlich für die Zusammen- und
Weiterarbeit die Offenheit und Ehrlichkeit genannt,
mit der das Kollegium an das Thema herangegan-
gen war. Um dies noch zu verstärken, bekamen die
Stellwände neue Überschriften: 

Es gab nun eine „LUST“- und eine „FRUST“-Wand,
wo jeder durch Zettel, Bilder, Zeitungsausschnitte
usw. auch anonym deutlich machen konnte, was
im täglichen Arbeitsbereich als gut oder schlecht
empfunden wurde. Nichts sollte mehr unter-
schwellig „schwelen“ oder hinter vorgehaltener
Hand „gebrummelt“ werden. Alles sollte auf den
Tisch, damit man es aufgreifen und behandeln
konnte.

Von der INFO-Konferenz zum Arbeitsgespräch

Als hemmend erbrachte die Sitzungsrückblende,
dass durch die Sitzordnung im Podium keine opti-
male Arbeitsatmosphäre aufkommen konnte.
Förderlich empfanden alle die breit verteilten Rollen
bei der Moderation. 

Schulleitung und Planungsgruppe beschlossen da-
raufhin für die nächste INFO-Veranstaltung mehre-
re Veränderungen:

1. Sitzkreis (ohne Tische)

2. Durchführung in Form eines Arbeitsgesprächs

3. Arbeitsgruppen, so oft wie möglich

Damit sollte eine Aktivierung und Beteiligung aller
ermöglicht werden. Einen abwechslungsreichen

und spannenden Rahmen für Arbeitsgespräche
wollte man erreichen, indem die Vorbereitung und
Moderation in möglichst vielen Händen lag. 
Die Gruppe ergänzte dafür in den nächsten
Wochen das vorhandene Moderationsmaterial
(große Papierbögen, Kärtchen, Stifte, Klebe-
material usw.).

Die Schulleitung bereitete sich darauf vor, schritt-
weise und gemeinsam mit der Gruppe erfolgreiche
Elemente aus den Arbeitsgesprächen in die
Planung von Gesamt- und Schulkonferenzen zu
übertragen. 

Bei aller Beteiligung war das Kollegium in den
Arbeitsgesprächen immer dankbar, wenn vorher
konkrete Vorlagen erarbeitet wurden. So war ein
zügiges Arbeiten und Weiterkommen möglich. 

Ein knisternder Diskussionspunkt in der Planungs-
gruppe und im folgenden Arbeitsgespräch mit
dem Kollegium war die Frage, ob Eltern am Päda-
gogischen Tag teilnehmen sollten. Hier gingen die
Meinungen weit auseinander. 

Die Planungsgruppe fasste schließlich folgenden
Beschluss: 

„Den Eltern wird angeboten,  eine eigene Gruppe mit
Moderation durch das HeLP zu bilden.“

Der Schulelternbeirat sah dafür später aber keinen
Bedarf  und war der Meinung, am Pädagogischen
Tag sollten die Lehrkräfte unter sich bleiben.

Die letzten Vorbereitungen erfolgten durch die
Planungsgruppe und die Moderatoren des HeLP
nach den Festlegungen aus den Arbeitsge-
sprächen. Dann war es so weit, und der Päda-
gogischen Tag musste zeigen, ob er uns erste
Bausteine und weitere Impulse für unser Schul-
programm bringen würde.

Die Planungs- und Vorbereitungsschritte bis zur
Durchführung des Pädagogischen Tages sind auf
der nächsten Seite aufgelistet. 
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Planungsschritte zum Pädagogischen Tag: Wir üben für das Schulprogramm

1.   Info über Vorgaben/Termine  zum Schulprogramm

2.   Info über Aufgaben/Ziele eines Schulprogramms

3.   Beschluss über Pädagogischen Tag

4.   Planungsgruppe (1.Sitzung):

5.   Kärtchenabfrage (Infowand)

6.   Planungsgruppe (2. Sitzung) Auswertung

7.   Kollegiums-Arbeitsgespräch:

... danach neue 

Infowand-Überschriften:

8. Planungsgruppe (3. Sitzung):

9. Kollegiums-Arbeitsgespräch:

10. Schulleitung:

11. Planungsgruppe (4./5. Sitzung):

12. Pädagogischer Tag:

Termin

Planungsgruppe wählen

Kontaktaufnahme mit HeLP

Kärtchenabfrage vorbereiten

„Meinungen“

„Ängste“

„Hoffnungen“

„Fragen“

thematisch sortieren

Überschriften finden

brennende Fragen gestellt?

Sortierung: Zuordnung o.k.?

Ergänzungen?

Fragen klären (durch Planungsgruppe)

Bilanzierung >> AKTIONSSPEICHER 
(erste konkrete Schritte in den nächsten 6 - 8 Monaten)

Pädagogischen Tag vorbereiten

Antrag ans Staatliches Schulamt 

Thema vorstellen

Termin haltbar? (Rücksprache mit  Moderatoren)

Fragestellung des Päd.Tages (Einverständnis?)

Rolle der Eltern

Thema des Pädagogischen Tages/Fragestellung

(Neue Infowand im Lehrerzimmer)

(Gesamtkonferenz)

„Lust-Wand“          „Frust-Wand“      Erwartungen an
(Was finden wir gut?) (... schlecht?) den Päd. Tag
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Was mache ich bereits?

Was will ich erreichen?

Mit welchen Hindernissen rechne ich?

Welche/wessen Unterstützung brauche ich?

Was sollten wir im ersten Schritt tun?

Zurück im Plenum stellten wir unsere jeweiligen Ar-
beitsergebnisse vor und erarbeiteten eine  Empfeh-
lungsliste  für Maßnahmen in den nächsten 6 - 8
Monaten.

1. Wöchentliche Koordinationsstunde einrichten
(verbindlich im Stundenplan)

2. Gestaltung der Koordinationszeit

3. Jahrgangs- und Ideenkisten einrichten 

4. Gerechtere Verteilung der Arbeit

5. „Entrümpelung“ (Überprüfen der Tätigkeitsliste/

Effektivität)

6. Wohnliche und anregende Atmosphäre in allen
Klassen schaffen

7. Wunschliste an den Förderverein erstellen (Ziel:
Pkt.6)

8. Transparenz über Wochenplanarbeit herstellen

9. Konzept für den Umgang mit schwierigen
Schülerinnen/Schülern erarbeiten

10. Förderstunden im Jahrgang koordinieren/
Bandbreite

11. Verbesserung der Ausstattung mit Personal

Erste konkrete verbindliche Schritte wurden in einem
Tätigkeitskatalog 

(Was? Zuständigkeit? Bis wann?) zusammengstellt :

• Stundenplanmitgestaltung + Einrichtung einer Ko-
ordinationsstunde

• Jahrgangs-/Ideenkiste (siehe unten)

• Wunschliste an den Förderverein erstellen

• Austausch mit Schulpsychologin und Erziehungs-
beratung (Einladung in eine Gesamtkonferenz)

• Pädagogische Konferenz: Wochenplanarbeit

Pädagogischer Tag: Erste Bausteine für
das Schulprogramm

• Pädagogischer Tag: Bericht der Planungsgruppe

• Weichenstellung für schulprogrammorientierte
Organisationsentwicklung 
Das Kollegium setzt sich selbst Ziele.

Der Pädagogische Tag war inhaltlich und organisa-
torisch intensiv vorbereitet worden.

Schon in der Planungsphase wurde im Kollegium
jede Gelegenheit genutzt, entspannte Zusammen-
treffen zu organisieren, um den persönlichen Kon-
takt innerhalb des Kollegiums und die Kommunika-
tion noch mehr zu verbessern. 

Pädagogischer Tag
Bericht der Planungsgruppe

An unserem Pädagogischen Tag sollte eine Bilan-
zierung unserer bisherigen Arbeit an der Schule
stattfinden. 

Wir teilten uns in Kleingruppen mit jeweils einem
Moderator ein. Die Schulleitung bildete eine eigene
Gruppe. Der Einstieg in die Bilanzierung erfolgte über
eine Kärtchenabfrage. Es entstanden zu den Frage-
stellungen Themenschwerpunkte, die im Plenum vor-
gestellt wurden. Die sechs wichtigsten Punkte wurden
herausgefiltert. Durch eine Prioritätensetzung erga-
ben sich folgende vier Fragestellungen, mit denen wir
uns am Nachmittag beschäftigen wollten:

• Wie gehe ich mit auffälligen Kindern um?

• Wie kann offener, flexibler Unterricht erreicht wer-
den?

• Wie schaffen wir uns Entlastung?

• Wie kann Schule (Klassenraum) als Lebens- und
Lernort gestaltet werden?

Jeder entschied sich für ein Thema, und so entstanden
vier Gruppen, die sich mit folgenden Leitfragen an die
Arbeit machten: 



76

Ideenkiste
Während des Pädagogischen Tages wurde uns be-
wusst, dass es dringend notwendig ist, unsere Arbeits-
weisen zu optimieren durch Sammeln und Aus-
tauschen von Arbeitshilfen.

Eine Gruppe übernimmt die Einrichtung der Ideen-
kiste. Wie kann man so etwas sinnvoll und übersicht-
lich gestalten?

1. Auswahl eines geeigneten, nicht zu übersehenden
Standortes

2. Organisieren von Registerschränken, Hängeregis-
tern und Ablagekörben

3. Beschriftung nach durchdachten Ordnungskriterien
mit Signalcharakter

4. Erstellen einer Information: Plakat mit Benutzer-
hinweisen

• Was gehört in die Ablagekörbe?

• Arbeitsblätter

• Hinweise auf Arbeitsmaterial, das bestimmte
Lehrkräfte zur Verfügung stellen können

• Hinweise auf außerschulische Lernorte und „Ex-
perten“, die man in den Unterricht holen kann

• Literaturangaben

• wichtige Artikel aus Zeitschriften

5. Für jedes Fach werden Verantwortliche gefunden,
die das Material aus den Ablagekörben in die
Hängeregister einsortieren.

Der erfolgreiche Gebrauch der Ideenkiste ist von der
Mitarbeit aller Kolleginnen und Kollegen abhängig!

Fazit des Pädagogischen Tages

Die Arbeit während des Pädagogischen Tages wurde
als angenehm empfunden, was nicht zuletzt auf die
gute Vorbereitung der Planungsgruppe „Pädago-
gischer Tag“ zurückzuführen war. Als besonders posi-
tiv wurde der Rahmen des Pädagogischen Tages
erlebt, der es uns ermöglichte, uns wohl zu fühlen und
mit Freude und Energie an die Arbeit zu gehen. 

Die Planungsgruppe sorgte dafür, indem sie das

Mittagessen in unseren Musikraum, der liebevoll mit
Blümchen und Tischdecken dekoriert wurde, verlegte.
Das Essen wurde bereits vorher bestellt und pünktlich
geliefert. So konnten wir in einer gemütlichen
Atmosphäre speisen und uns von der Arbeit entspan-
nen. In den zweiten Teil unseres Arbeitstages stiegen
wir mit Fitnessübungen (braingym) wieder ein. Als
negativ empfunden wurde die Zeitknappheit. Alle
Gruppen hatten das Bedürfnis, sich intensiv auszu-
tauschen und besonders am Nachmittag das Ange-
fangene zu vertiefen und fortzuführen. Zusätzlich
wirkte die Informationsflut, die sich auf Grund der
zweifachen Fragestellung zur Bilanzierung ergeben
hatte, erschlagend und erschöpfend. So verstärkte
sich das Bedürfnis nach Entrümpelung. Die Heraus-
arbeitung des Aktionskalenders, der die ersten
„Schulprogramm-Bausteine" enthielt, war zum
Schluss befriedigend.

So gingen wir nach Hause mit dem Eindruck, es be-
wegt sich etwas, und wir alle haben damit zu tun.

Planungsgruppe „Pädagogischer Tag“
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Weichenstellung für schulprogrammorientierte
Organisationsentwicklung
Das Kollegium setzt sich selbst Ziele

Die meisten  der Empfehlungen des Pädagogi-
schen Tages machten deutlich, in welche Richtung
das Kollegium gehen wollte, um Voraussetzungen
zur Umsetzung eines Schulprogramms zu schaffen.
Man hatte erkannt, dass unsere Arbeit effektiver
sein könnte, wenn wir gemeinsam den Schritt vom
„Ich und meine Klasse“ zu „Wir und unsere Schule“
schaffen würden. 

Wenige Wochen nach dem Pädagogischen Tag
erfolgte in der letzten Gesamtkonferenz vor dem
Schuljahresende die Weichenstellung. Die gemein-
samen Ziele der Schule, die sich gerade in einer
Phase der Umstrukturierung befand, sollten durch
eine von Schulleitung und Kollegium geplante
Organisationsentwicklung in folgenden Schritten
verwirklicht werden:

• Schaffung einer wöchentlichen verbindlichen
Koordinationsstunde im neuen Stundenplan

Die Stundenplaner erhielten den Auftrag, eine
Koordinationsstunde für alle verbindlich im
Stundenplan zu verankern. Sie sollte zusätzlich
zu den Pflichtstunden gesetzt werden. Die
Organisation und die Inhalte dieser einmal
wöchentlich stattfindenden gemeinsamen Zeit
wurde vorstrukturiert.

Ziel war hier, nicht nur „mehr Zeit für Kinder“ zu
haben, sondern auch mehr Zeit im Kollegium
für Absprachen, gemeinsame Planungen, Trans-
parenz der Unterrichtsarbeit, Austausch und
Zusammenarbeit.

• Einrichtung einer Steuerungsgruppe

Das Kollegium wählte eine 5-köpfige Steue-
rungsgruppe, die sich teilweise aus den ehemali-
gen Mitgliedern der Planungsgruppe für den
Pädagogischen Tag zusammensetzte.

Die Gruppe sollte die  Schulprogrammarbeit
voranbringen und in Verbindung mit Schullei-
tung und Schulgremien ein diskursives Control-
ling nach Maßgabe des Schulprogramms er-
möglichen.

• Gerechtere Verteilung der Arbeit

Eine Liste mit allen besonderen Aufgabenge-
bieten der Schule wurde erarbeitet. Jedes Mit-
glied des Kollegiums übernahm verantwortlich
mindestens einen Bereich und fungiert hier in
der Schule als Ansprechperson (s. Formular fol-
gende Seite).

Nicht nur die Entlastung derjenigen, die sich
immer schon über das „normale“ Maß hinaus
engagieren, war hier gewollt, sondern auch eine
stärkere Einbindung aller in Prozesse vor Ent-
scheidungsfindungen, um eine größtmögliche
Transparenz und gesicherte Umsetzung zu errei-
chen.  

Dies wurde als Voraussetzung für ein Schulpro-
gramm betrachtet, das nicht als überflüssiger
„Papiertiger“ in den Akten verstaubt. 

Steuerungsgruppe und Koordinations-
stunde

• Selbstverständnis der Steuerungsgruppe

• Neue Entscheidungsstrukturen - Zusammen-
wirken der Beteiligten

• Entwicklung weiterer Bausteine des Schulpro-
gramms über die Steuerungsgruppe

Die Steuerungsgruppe sollte eine neue Aufgabe in
Entscheidungsprozessen und im Zusammenspiel
zwischen Schulleitung und Kollegium wahrneh-
men, nämlich Erfolge oder Misserfolge aller an

Diese Zusammenhänge wollen wir fördern, um die Profes-
sionalität und Qualität unserer Arbeit zu erhöhen
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Schule beteiligten Personen stärker mit der
Erfüllung des Schulprogramms zu verknüpfen. 

Von Anfang an war eine Begleitung und Beratung
in den regelmäßigen Sitzungen der Steuerungs-
gruppe durch eine Mitarbeiterin des HeLP, die auch
dem Kollegium angehörte, gewährleistet.

Wie sich die Steuerungsgruppe selbst sieht, be-
schreibt sie nachfolgend:

Selbstverständnis der Steuerungsgruppe

Die Steuerungsgruppe ist eine fest eingerichtete
Arbeitsgruppe, die sich mit der Arbeit am Schul-
programm befasst. Sie besteht aus Mitgliedern des
Kollegiums und steht in ständigem Austausch mit
dem Kollegium und der Schulleitung. 

Die Gruppe nimmt Anregungen, Anliegen wie auch
Befindlichkeiten des Kollegiums auf und gibt ihrerseits
Anregungen und Vorschläge in das Kollegium sowie in
die Schulkonferenz und den Schulelternbeirat.

Die Steuerungsgruppe bündelt gewissermaßen die
Hauptanliegen des Kollegiums und der Schulge-
meinde.

Sie setzt Prioritäten in der Aktionsliste anstehender
pädagogischer Maßnahmen oder Modelle, Erprobung
neuer Konzepte, Umstrukturierung von Arbeit etc.

Die Gruppe beobachtet die Umsetzung konkreter
Punkte des Aktionskatalogs, d.h. sie zeichnet verant-
wortlich dafür, dass Vorhaben täglich in Gang kom-
men und als Bausteine des Schulprogramms festge-
schrieben bzw. etabliert werden.

Die Steuerungsgruppe vollzieht im Kleinen, was das
Kollegium im Ganzen mit der Arbeit am Schulpro-
gramm leistet:

• Bestand aufnehmen (bilanzieren)

• evaluieren

• Innovationen anregen oder einfach auch Gutes be-
nennen und festlegen

Organisatorisches

Die Steuerungsgruppe wurde innerhalb der letzten
Gesamtkonferenz des Schuljahres 1996/97 bestätigt
und etabliert. Die Gruppe besteht aus fünf Mit-
gliedern, die sich entweder bereit erklärt haben oder
seitens des Kollegiums vorgeschlagen wurden.

Die Gruppe nahm ihre Arbeit zu Beginn des Schul-

jahres 1997/98 auf. Sie tagt einmal im Monat min-
destens zweistündig (nachmittags). Von den Sitzun-
gen werden schriftliche Protokolle erstellt, die dem
Kollegium zugänglich sind. Die detaillierte mündliche
Information findet unmittelbar nach einer Sitzung in
einem der wöchentlichen Arbeitsgespräche des Kolle-
giums (INFO) statt.

Zu den Sitzungen sind auch weitere Mitglieder des
Kollegiums erwünscht. So nehmen z.B. die Referen-
darinnen unserer Schule regelmäßig teil, ebenso der
Schulleiter.

Auf Anfrage kann die Steuerungsgruppe Unter-
stützung vom HeLP beantragen.

Die zwei Stunden Entlastung, die der Schulleitung  für
die Arbeit am Schulprogramm zustehen, wurden an
die Steuerungsgruppe weitergegeben.

Konkrete Arbeitsbeispiele der Steuerungsgruppe

Aus der Arbeit unseres Pädagogischen Tages entstand
ein Aktionskatalog (Liste anstehender Tätigkeiten mit
konkreten Schritten zur Umsetzung).

Die Steuerungsgruppe befasste sich zuerst mit der
Bilanzierung und Überprüfung der am Pädagogischen
Tag festgelegten Punkte des Aktionskataloges (z.B.
Einrichtung von Jahrgangs- und Ideenkisten, Koordi-
nationsstunden als feste Einrichtung im Stundenplan,
päd. Konferenz: Wochenplanarbeit) unter der Frage-
stellung: 

Was ist erledigt - was befindet sich im Prozess - was
ist noch offen?

Weitere Themen ergaben sich für die Steuerungs-
gruppe aus den Koordinationsstunden und aus Ge-
sprächen innerhalb des Kollegiums und mit dem
Schulleiter. Einige werden hier beispielhaft genannt:

• Gestaltung einer neuen Schulordnung, die das
Zusammenleben der Schulgemeinschaft verbind-
lich regelt und die den Eltern und Kindern am
ersten Schultag ausgehändigt wird.

• Möglichkeiten der Elternmitarbeit als Baustein und
fester Bestandteil unseres Schulprogramms

• Evaluierung der verbalen Beurteilung des Arbeits-
und Sozialverhaltens in Klasse 3 und 4 und
Erarbeitung eines Beratungsmodells für Schüle-
rinnnen und Schüler in diesem Zusammenhang

• Einführung und Pflege von Ritualen im Schulalltag
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• Übergang nach Klasse 4/Möglichkeiten der Ko-
ordination im Kollegium und mit Schulen der
Region

Die Steuerungsgruppe bereitet die Themen auf, um
sie an das Kollegium weiterzugeben und gemeinsam
mit diesem umzusetzen.

Die Arbeit innerhalb der Steuerungsgruppe ist inten-
siv, zeit- und arbeitsaufwendig, aber auch sehr befrie-
digend.

Steuerungsgruppe der Adolf-Reichwein-Grundschule

Neue Entscheidungsstrukturen - 
Zusammenspiel der Beteiligten

Um die Mitarbeit und Zusammenarbeit im Kolle-
gium zu verbessern und alle Kräfte zu bündeln,
zielten die Forderungen des Pädagogischen Tages
auf das Zusammenspiel einer Steuerungsgruppe
mit Gesamtkonferenz und der Arbeit in der Ko-
ordinationsstunde. 

Bei der Erarbeitung von Vorlagen für die Koordi-
nationsstunde und die Gesamtkonferenz wird von
der Steuerungsgruppe nicht nur erwartet, dass sie
sensibel Strömungen und Bedürfnisse des Kolle-
giums aufgreift, sondern auch in Zusammenarbeit
mit der Schulleitung einen wichtigen Beitrag zur
Verbesserung der Konferenzkultur leistet.

An der Adolf-Reichwein-Grundschule soll die Arbeit
am Schulprogramm durch das Zusammenspiel von
Steuerungsgruppe (fünf Kolleginnen + Schulleiter),
Koordinationsstunde und Gesamtkonferenz  zu effek-
tiven Ergebnissen mit breiter Akzeptanz, gesicherter
Umsetzung und regelmäßiger Evaluation führen.

Initialphasen und deren Auswirkungen bleiben beson-
ders im Blick. Transparente Entscheidungsprozesse
sind dabei gefragt, die vielleicht mehr Zeit erfordern,
weil mehr Input geleistet werden muss.

Das folgende Schaubild mit unseren ersten
Schritten zu einer mit Blick auf das Schulprogramm
verbundenen Organistionsentwicklung zeigt die
Aufgabenverteilung, die Vorgehensweise und das
Zusammenspiel im Entscheidungsprozess.
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Entwicklung weiterer Bausteine des Schulpro-
gramms über die Steuerungsgruppe

Auf dem Pädagogischen Tag sollte vorbehaltlos
und ohne Tabus die bisherige Arbeit der Schule
bilanziert werden. Es wurden Stärken und
Schwächen aufgelistet und unter dem Stichwort
„Entrümpelung“ überlegt, wo ineffektiv gearbeitet
wird. In einer späteren Phase sollten diese ineffekti-
ven Tätigkeiten, Vorgehensweisen, Inhalte und

Übergang an die weiterführenden Schulen

Fragen/Klärungsbedarf/„Heiße Eisen“/Tabus
Vorlagen für die Arbeit am Schulprogramm in der

Steuerungsgruppe

Disziplin

• Ordnungsmaßnahmen abstimmen

• Absprachen treffen

• Schulordnung aktualisieren

• Selbtssteuerung/Hemmschwellen in offenen
Lernsituationen erhöhen

• Mut zu eindeutigem Ansprechen von Verhaltensdefiziten

Arbeits- und Sozialverhalten

• Verbalbeurteilung (Wirkung/Verständlichkeit?)
Rückmeldungen von Eltern/Kindern holen

• Absprachen mit Eltern treffen

• Modell: Noten und ergänzende Verbalbeurteilung und
regelmäßige Beratungszeit für Kinder?

• Verhalten gegenüber Fachlehrkräften verstärkt themati-
sieren/beurteilen

Organisation

• Klassenlehrerwechsel auch in der Grundschulzeit ermög-
lichen

• Zweite Bezugsperson ab Kl.1

• Frühfranzösisch durch Lehrkräfte der Sek I als Alternative
zu Frühenglisch im 3./4. Schuljahr

• Lehrkräfte der weiterführenden Schule als Fachlehrer in
Klasse 4 einsetzen
➟ Übernahme einer Klasse 5

Stoffpläne abstimmen/entrümpeln

• Wochpläne vergleichen (Quantität?, Regeln?, Kontrolle?)

• Themenkisten herstellen

• Material/Arbeitsblätter austauschen

• „Rad nicht immer neu erfinden!“

• Stoffpläne entrümpeln (Platz, Zeit und Kraft für aktuelle-
re Themen schaffen)

Heftführung verbessern

• „Schönschreiben“ wieder mehr üben

• Schülertexte veröffentlichen/aushängen

• Hefte/Heftführungsregeln austauschen
(Koordinationsstunde)

• gemeinsame Standards finden

• mehr „Mut zum Durchstreichen“ haben

Leistung fordern

• Lernergebnisse transparenter machen

• Übung und Wiederholung verstärken

• Mindestleistungsstandards einfordern (Lese-, Schreib-,
Rechenfähigkeit in Klasse 4)

• Fördern durch Fordern

• Differenzierung zur Förderung leistungsstarker Kinder
enttabuisieren

Zusammenarbeit mit umliegenden Grundschulen und wei-
terführenden Schulen

• Thematisch eingegrenzte informelle Treffs

• gemeinsame Fachkonferenzen

• gegenseitige Hospitation ermöglichen

• letzte/erste Klassenarbeiten Klasse 4/5 zwischen
Grundschule und Sek I abstimmen (Schulverbund)

Rituale zur Diskussion gestellt werden, um eventu-
ell Platz und Kraft für neue und wichtigere
Aufgaben zu schaffen.

Die Steuerungsgruppe diskutierte schon in den
ersten Monaten auch auf der Grundlage eines pro-
vokanten Thesenpapiers, in dem Fragen zu unserer
pädagogischen Arbeit allgemein und speziell zur
Vorbereitung unserer Kinder auf den Übergang an
die weiterführenden Schulen gesammelt waren:
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Allen Lehrkräften war klar, dass die Zusammen-
arbeit innerhalb des Kollegiums und mit benach-
barten Schulen zur Erleichterung des Übergangs
nach Klasse 4 fortlaufend verbessert und im
Programm verankert werden muss. Gemeinsame
Absprachen zu Fragen der Schulordnung, zu Ritu-
alen im Unterricht und zu Mindestleistungsstan-
dards in Deutsch und Mathematik am Ende des 4.
Schuljahres scheiterten bisher daran, dass nur
wenig Zeit und Gelegenheit bestand, diese Fragen
regelmäßig miteinander zu behandeln. Besonders
unter den Überschriften Disziplin, Arbeits- und
Sozialverhalten, Abstimmung von Stoffplänen und
Leistungsstandards wurden in der Folgezeit Punkte
aufgegriffen und in die Koordinationsstunde und
die Gesamtkonferenz eingebracht.

Einige davon wurden als Bausteine für unseren
Schulprogrammentwurf entwickelt:

• Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens

In Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern
wurde hierzu ein neues Beurteilungsmodell ent-
wickelt. Das Arbeits- und Sozialverhalten wird im
Gegensatz zur bisherigen Praxis benotet. Ab
einer Note 3 muss zusätzlich eine verbale ergän-
zende Beurteilung mit konstruktiven Hinweisen
für eine positive Weiterentwicklung erfolgen.
Beurteilungskriterien wurden erstellt. Gleichzei-
tig hat die Klassenlehrerin eine regelmäßige
Beratungszeit für die Kinder einzurichten, damit

jedes Kind mehrmals im Jahr eine intensive Be-
ratung zu seinem Arbeits- und Sozialverhalten
erfährt.

• Erstellung einer neuen Pausenordnung mit
Kindern und Eltern

• Gemeinsame Festlegung von Ordnungsmaß-
nahmen bei Verstößen gegen unsere Regeln

Um hier Klarheit und Einschätzbarkeit zu 
sichern, werden die neuen Regeln und Ord-
nungsmaßnahmen ausgehängt und allen Kin-
dern und Eltern schriftlich mitgegeben

• Übernahme von mehr Verantwortung durch
die Kinder in der Pause

-  Organisation einer Pausenspielausgabe und
-verwaltung durch die Kinder

- Festlegung von Partnerklassen und „Paten“
zwischen vierten und ersten Schuljahren

- Ausbildung und Einsatz von „Pausenhelfern“
aus dem Jahrgang 4 in den Pausen 

(Die Pausenhelfer werden durch auffallende
Westen gekennzeichnet, dienen als zusätzli-
che Ansprechpartner bei Problemen und
Ängsten von Schülerinnen und Schülern,
begleiten Kinder ins Sekretariat, die ein
Pflaster brauchen, halten und schaffen Ver-
bindung zu aufsichtsführenden Lehr-
kräften).

- Behandlung von Problemen und Verbes-
serungsvorschlägen im wöchentlichen
„Klassenrat“.

„Entrümpelung“ 
(Wie wir sie sehen)

Wie effektiv ist unsere Arbeit?
Passt das, was vor 10 Jahren rich-
tig war und bis heute einen hohen
Arbeits- und Ressourcenaufwand
erfordert, auch heute noch? Wo
können wir uns entlasten, um
Platz und Luft zu schaffen für die
notwendige Weiterentwicklung
der Schule? Gab es Aktivitäten
oder Entwicklungen, die zu weit
gingen und die in Einzelpunkten
eine Rückbesinnung erforderlich
machen? Wo müssen Regelungen
zur besseren Durchsetzbarkeit
gestrafft werden?
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Brainstorming: Vom Schulprogramm „im
Kopf“ zur Verschriftlichung 

• Brainstorming für eine Inhaltsstruktur

• Verschriftlichung des Programms: Für wen? Wer
schreibt?

Brainstorming für eine Inhaltsstruktur

In einem Arbeitsgespräch wollte der Schulleiter die
für das Kollegium wichtigsten Punkte für das Schul-
programm spontan benennen lassen, um die Ver-
schriftlichung vorzubereiten.

In der Steuerungsgruppe herrschte Unsicherheit,
ob diese Vorgehensweise nicht eine Überforderung
des Kollegiums sei. Für den Fall, dass es nicht funk-
tionierte, gab es als Input eine Liste mit Vorschlä-
gen.

Das Kollegium war mit der Vorgehensweise jedoch
einverstanden und hatte innerhalb kurzer Zeit ein-
vernehmlich wichtige Punkte benannt. Die Nen-
nungen deckten sich weitgehend mit der vorge-
dachten Liste. Die Steuerungsgruppe hielt alle Vor-
schläge auf Kärtchen fest. Weitere leere Kärtchen
mit Aufforderungscharakter legte sie für die nächs-
ten Tage aus, um Gelegenheit zu geben, die gefun-
dene inhaltliche Grobstruktur unseres Schul-
programms zu ergänzen. Diese Möglichkeit wurde
auch genutzt.

Ergebnis: s. Abbildung auf der  folgenden Seite

• Verbesserung der Zusammenarbeit

- Verständigung über Art, Umfang und Inhalt von
Klassenarbeiten in Deutsch und Mathematik,
Festlegung von Benotungskriterien, besonders
im 4. Schuljahr

- Kontaktaufnahme mit Grundschulen der Re-
gion, um Absprachen über Leistungsstandards
und Transparenz der Arbeit in den Jahrgängen 4
vorzubereiten

- Stärkere Zusammenarbeit mit einer benachbar-
ten weiterführenden Schule, um ein erweitertes
Frühfremdsprachenmodell mit Französisch,
alternativ zu Englisch, anbieten zu können.
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Verschriftlichung des Programms: 
Für wen? Wer schreibt?

Bei aller Fortentwicklung stellten sich nun zwei
Fragen: 

Für wen wird das Schulprogramm geschrieben ?

Wer bringt das Schulprogramm zu Papier?

Das Ergebnis eines Gesprächs der Steuerungs-
gruppe zielte in folgende Richtung:

Eine fein gedruckte Hochglanzbroschüre im Stil
einer Reklame sollte nicht entstehen. Wichtiger er-
schienen die Darstellung der programmatischen
Weiterentwicklung der Schule in den nächsten
zwei Jahren und die Visionen von kindgerechtem
und erfolgreichem Lernen. 

Andererseits kann ein Schulprogramm auch deut-
lich machen und festschreiben, nach welchen
pädagogischen Grundsätzen schon jetzt gear-
beit wird, worauf alle stolz sind und was
Lehrkräften, Kinder und Eltern voneinander erwar-
ten.

Auch die Formulierung des Kodexes der Schule ist
wichtig (s.u.). Die Rollen aller Gruppen in der
Schulgemeinde mit Rechten und Pflichten, die
Kontakte nach außen, die der Schule wichtig sind
und die es zu pflegen gilt, sollten klar benannt sein.

Es gab keinen Zweifel daran, dass die Verschrift-
lichung des Schulprogramms nach dem Verständ-
nis der Gruppe in erster Linie für die Eltern der
Schulgemeinde und für die Lehrkräfte erfolgen
wird. Deshalb muss es für Eltern verständlich sein.
Es soll Informationen enthalten, die das Lernen der
Kinder an der Schule auch für solche Eltern trans-
parent macht, die eine andere Schule erlebt haben
und oft mit anderen Erwartungen unsere Arbeit
„von außen“ betrachten. 

Im programmatischen Teil soll das Schulprogramm
sehr detailliert festschreiben, was genau die

Pädagoginnen und Pädagogen als Fachkräfte errei-
chen wollen, und woran erkennbar ist, ob die Ziele
geschafft  wurden!

Eine Konsequenz der bisherigen Entwicklung ist,
dass möglichst alle das Schulprogramm schreiben
sollen. Die Verteilung von Punkten des Programms
nach Interessenlage, Kompetenz, besonderer
Erfahrung oder auch nur, „weil sie eben beschrieben
werden müssen“, ist eine gerechte Arbeits-
verteilung. Jeder wird einige Bausteine beschreiben,
die am Schluss zusammengefügt und in einer
Schlussredaktion noch etwas geglättet werden. Alle
Punkte, die die Rolle der Eltern betreffen, erhalten
die Elternvertreter zur Formulierung. 

Mehr Beteiligung – Besserer Arbeitsplatz – 
Bessere Unterrichtsqualität

Auf dem Weg zum Schulprogramm nutzte die
Schule die Bewegung aus, in die sie sich vorher
schon durch allerlei „Witterungsstürme“ begeben
hatte. Um das Bild vom Anfang des Beitrags noch
einmal aufzunehmen: Im Kollegium und der gesam-
ten Schulgemeinde spürte man förmlich das
Sprießen von Ästchen. Manche Äste wurden seither
an- oder zusammengebunden, um sie in die richtige
Richtung zu lenken oder sie gemeinsam zu stärken. 

Die vielfältigen kleinen Entwicklungen und Initia-
tiven zu einem besseren Umgang miteinander ver-
besserten die Arbeitsplatzqualität. Dadurch stützten
sie auch Organisationsentwicklungen und neue
Entscheidungsstrukturen, schafften Voraussetzungen
zum Arbeiten im Team und letztlich zur Ver-
besserung der Unterrichtsqualität. 

Dies wird in den Leitgedanken am Anfang unseres
Schulprogramms deutlich, die den Abschluss der
Beschreibung unserer Schritte zum Schulprogramm
bilden sollen:
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Unsere Vorstellungen von Schule

Die Schule ist ein soziales Gefüge, in dem täglich viele
verschiedene Menschen über einen längeren Zeitraum
intensiv zusammenarbeiten.

Dieses Miteinander kann nur funktionieren, wenn

• klare Vereinbarungen und Regeln gemeinsam ent-
wickelt und als verbindlich betrachtet werden

• jeder bereit ist, soziale Verantwortung zu überneh-
men

• jeder Gesprächsbereitschaft zeigt, bereit ist, mit
anderen zusammenzuarbeiten und die Arbeit des
anderen zu respektieren

Das Miteinander kann sich auf dieser Grundlage
fruchtbar entwickeln, wenn

• jeder Initiative und Selbstständigkeit zeigt

• Verantwortlichkeiten geteilt werden

• und sich alle an Entwicklungs- und Arbeitspro-
zessen beteiligen.

Diese grundsätzlichen Überlegungen für die ganze
Schulgemeinde sind fast identisch mit einer Prio-
ritätenliste, die das Kollegium zum Thema „Beurtei-
lungskriterien zum Arbeits- und Sozialverhalten“ in
einer Gesamtkonferenz gemeinsam erarbeitete, ge-
wichtete und eine Rangfolge festlegte.

Innerhalb des Kollegiums haben wir immer wieder
festgestellt, dass eine angenehme und freundliche
Atmosphäre der beste Nährboden für unsere schuli-
sche Arbeit und für die Arbeit in unseren Klassen ist.

Arbeitsverhalten

• Selbstständigkeit,Selbsttätigkeit, Lernbereit-
schaft und Initiative

• Verantwortungsbewusstsein

• Beteiligung am Unterricht

• Ordnung und Übersichtlichkeit

• Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und Fleiß

• Zielstrebigkeit

• Genauigkeit und Sorgfalt 

Sozialverhalten

• Einhalten von Regeln

• Zuverlässigkeit und soziale Verantwortung

• Rücksichtnahme

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit

• positives Einwirken auf andere

• Bereitschaft zum Gespräch

• Arbeitsverhalten in der Gruppe

Das, was wir innerhalb des Kollegiums als wichtig
erachten und wertschätzen, findet auch Einzug in
unsere Klassen, einiges noch zögernd, vieles aber
auch verbindlich als mittlerweile fester Bestandteil
unseres Schulprogramms.

Feiern im Kollegium

gemeinsame Fahrten

gemeinsames Frühstück

Pflegen einer Atmosphäre

Mitgestalten der Konferenzen

Lust- und Frustwand

veränderte Sitzordnung/Arbeitsgespräche

Anregungen, Neuerungen, Impulse

Klassenfeste

Klassenfahrten

Klassenfrühstück

Einrichtung der Klassen 

Übernahme von Ämtern

Klassenkonferenzen

Wochenanfang/Schlusskreis

Mitgestaltung des Unterrichts

Parallelen
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3. BEISPIEL: TEILE EINES VERSCHRIFTLICHTEN
SCHULPROGRAMMS

Informationen zur Entstehung unseres
Schulprogramms

Bereits im Februar 1995 haben wir einen Pädago-
gischen Tag organisiert und durchgeführt, um den
IST-Zustand unserer Schule zu „erfahren“ und festzu-
halten. So vieles hatte sich entwickelt im Laufe der
Jahre. Was aber konnte zum echten Konsens gerech-
net werden? Kurz, wir wollten für uns selbst, für neue
Kollegeninnen und Kollegen, für Eltern und für unse-
re zahlreichen Besucher unseren „Standort“ fixieren.
Im Jahr darauf begannen wir, einige der von uns ent-
deckten „weißen Flecken“ in unserer pädagogischen
Schullandschaft zu bearbeiten.

Inzwischen wurde der neue Rahmenplan Grund-
schule verbindlich. Hieran konnten wir unseren IST-
Zustand messen. Ein erster schriftlicher Entwurf für
unser Schulprogramm entstand in einer Arbeits-
gruppe Ende 1996.

Durch viele Veränderungen in den beiden folgenden
Jahren (Novellierung des Hess. Schulgesetzes;
Weiterentwicklung unseres Schulkonzeptes), mit
denen wir uns selbst intensiv auseinander setzten
und von vielen anderen Schulen um Beratung ge-
beten wurden, verschob sich die Weiterarbeit an
dem Entwurf leider oft.

Wir stellten dann schnell fest, dass sich in der Zwi-
schenzeit wieder etliche Veränderungen/Weiter-
entwicklungen in unserer Arbeit ergeben hatten: z.B.
von der Wald- zur Umwelt- und Naturwoche u.v.m.. 

Deshalb begannen wir wichtige Schritte zu eva-
luieren und die Evaluationsergebnisse schriftlich fest-
zuhalten. Es war uns nun wichtig, den erfolgreich
begonnenen Prozess zu Ende zu bringen, unabhän-
gig von der Verpflichtung durch das HKM ein
Schulprogramm erst ab 1999 zu erstellen.

Zu der vorliegenden schriftlichen Fassung benötigten
wir vier Schritte:

1. Erarbeitung eines Entwurfs in einer Arbeitsgruppe
des Kollegiums (3 Kolleginnen).

2. Beratung des Entwurfs mit dem gesamten Kol-
legium mit abschließender Beschlussfassung i. R.
der Gesamtkonferenz.

IST-Zustand der Schule ermitteln

„Standort“ fixieren

1996: Bearbeitung „weißer Flecken“

Vergleich von Rahmenplan

mit aktuellem IST-Zustand

Bildung einer Arbeitsgruppe 

„SP-Entwurf“

Ende 1996: 

Erster schriftlicher Entwurf

1997: Stagnation der SP-Entwicklung

(Starke Beratungsarbeit der Schule)

1998: Erste Evaluation;

Ergebnisse verschriftlicht

Einarbeitung von neuen Schulentwicklungen

Ende1998: 

Verschriftlichung der vorliegenden Fassung
in 4 Schritten:

1.       

Entwurf durch AG                     

2.       

Beratung/Beschluss in GK               

3.        

Beratung/Überarbeitung in SK                 

4.

Verabschiedung in SK

Erste Schritte der Waldschule zum SchulprogrammAuszüge aus unserem Schulprogramm
Claudia Schmidt, Waldschule, Daubringen
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3. Beratung und Überarbeitung in der Schul-
konferenz.

4. Verabschiedung am 29.10.1998 durch die Schul-
konferenz (Abstimmungsergebnis: Alle Mitglieder
stimmten dem Entwurf zu).

Fazit für unsere Erarbeitungsphase

Ein Schulprogramm zu erarbeiten braucht viel Zeit.
Auch wenn arbeitsteilige Verfahren gewählt wer-
den, muss Raum bleiben für kontroverse Diskus-
sionen. Nur so wird das Ziel erreicht, einen trag-
fähigen Konsens zu erzielen, und nicht lediglich
„schön formulierte Texte“ zu verfassen.

Uns hat dabei eine seit Jahren allmählich ent-
wickelte Praxis geholfen: Bei uns allen ist der Wille
vorhanden, gemeinsam Probleme zu lösen, d.h.
einen tragfähigen Minimalkonsens zu finden. Das
Vertrauen, dies auch zu schaffen, ist wesentliche
Grundlage unserer konstruktiven, kollegialen
Zusammenarbeit. 

Auch unsere gute Zusammenarbeit mit Eltern,
denen wir immer unsere Arbeit möglichst transpa-
rent und verständlich zu machen versuchen, ist
hierbei von großer Bedeutung. 

Wir sind froh, „es“ geschafft und eine Grundlage
zur Weiterentwicklung unserer Schule gelegt zu
haben, denn wir haben erfahren, wie lebendig und
damit veränderlich sich schulisches Leben gestal-
tet.

Wir wünschen allen Schulen ebenso gute Erfah-
rungen auf ihrem Weg zum Schulprogramm und
viel Erfolg.

Das nachfolgend in Ausschnitten dargestellte Schul-
programm der Waldschule in Daubringen ist in drei
Teile untergliedert. 

Die allen drei Teilen vorangestellten Leitgedanken
beschreiben den Grundkonsens über das Miteinander
aller Mitglieder der Schulgemeinde und das Lernen
und Lehren in der Waldschule.

Im Teil A werden in der Form eines Rückblicks erfolg-
reiche Maßnahmen bilanziert, die schon in der Praxis
umgesetzt  und nun im Schulprogramm festgeschrie-
ben werden. Dabei stellt die Schule bestehende Tradi-
tionen und besondere Konzepte als Schärfung ihres
Profils dar.

Der Teil B behandelt Fragen der Erziehung, des
Unterrichts und des Schullebens. Besonders die
Schwerpunkte der unterrichtlichen Arbeit und die
ersten Bausteine eines sich in der Entwicklung be-
findlichen Schulcurriculums sollten aus einem Schul-
programm nicht ausgeklammert und dort zumindest
als Perspektive für die Weiterentwicklung der Schule
verankert werden.

Die im Teil C beschriebenen Perspektiven und Ziele für
die Weiterentwicklung der Schule sind verknüpft mit
ersten konkreten Maßnahmen zur Umsetzung und
Kriterien für die Evaluation der Ziele.

Neben dem Inhaltsverzeichnis sind die nachfolgenden
Schulprogrammauszüge dem Teil B und C und dem
Anhang entnommen. Die Auszüge sind im Inhaltsver-
zeichnis grau unterlegt.

Inhaltsverzeichnis und die vorgestellten Programm-
teile sollten keinesfalls als Kopiervorlage dienen, son-
dern eine Orientierung dafür sein, wie man ein
Schulprogramm aufbauen kann.
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II. Unterricht

1.   Schwerpunkte der unterrichtlichen 
Arbeit

1.1 Allgemeine Grundsätze

Wir versuchen Unterricht auf der Grundlage der
didaktischen Grundsätze, wie sie im Rahmenplan
in Teil A beschrieben sind, zu planen, zu gestalten
und durchzuführen.

So ist uns die Orientierung am Kind und seiner
Lebenswelt als Basis allen kindlichen Lernens und
Lehrens bewusst. Die Spielräume, die der Rah-
menplan bei der Auswahl und Gestaltung der Lern-
inhalte bietet, versuchen wir gemeinsam mit den
Kindern auszufüllen, indem wir sie in möglichst
großem Ausmaß bei der Auswahl der Themen
beteiligen und/oder mit ihnen gemeinsam Aspekte
eines Themas suchen, die sie interessieren und von
denen aus sie einen Zugang zu neuem Wissen
bekommen können. Bei Themen, die noch nicht so
deutlich im Bewusstsein der Kinder verankert sind,
die stark von außen an sie herangetragen werden,
bemühen wir uns, an den vorhandenen Erfah-
rungen anzuknüpfen und das Interesse der Kinder
aufzuspüren. Die Lernbereiche bzw. Fächer tau-
chen in unserer Schule stark verändert auf. Das
betrifft nicht die Zielsetzungen, die durch den
Rahmenplan vorgegeben sind, vielmehr ihre orga-
nisatorische Einbindung in eine Schule, die durch
ein Schulleben und besonders einen rhythmisierten
Schulvormittag bestimmt ist.

Im Kollegium gibt es eine fortschreitende Tendenz,
eine Sache für einen bestimmten Zeitraum ( z. B.
eine Woche) ins Zentrum zu stellen und zu klären.
Eine Sache kann aber letztendlich aus allen Lern-
bereichen entnommen werden, z. B. eine Bilder-
buchbearbeitung, bedrohte Tiere, die Schöpfungs-
geschichte, das Sinfonieorchester u.Ä..

Die anderen Fächer (Mathematik ist dabei oft
gänzlich ausgenommem) treten in dieser Zeit et-
was zurück. Da zur Klärung der Sachen die Sprache
eine besondere Rolle spielt, bleibt das Fach
Deutsch in der Regel sehr eng mit der Sache ver-
zahnt. Das gilt in unserer Schule besonders für die
Fächer Deutsch und Sachunterricht, neuerdings

gibt es in einzelnen Klassen auch für das Fach
Religion diese Tendenz. Einige Kolleginnen bear-
beiten geeignete Themen aus den Fächern Kunst
oder Musik in dieser Weise, und Kolleginnen, die
allein in einer Klasse unterrichten, legen hin und
wieder eine „Mathe - Woche“ ein. Auf diese Weise
versuchen wir fachlichen Aspekten der Sache
gerecht zu werden, zugleich aber die Zeit zu ge-
winnen, auch ganzheitliche Zugänge zuzulassen.

Bei der Klärung dieser Sachen gehen wir, wie oben
erwähnt, oft (und immer häufiger) von Fragen der
Kinder aus bzw. entwickeln gemeinsam mit ihnen
welche, die dann in einem gemeinsamen Prozess
geklärt und gegebenenfalls für andere dargestellt
werden müssen. Im Laufe der Grundschulzeit er-
werben die Kinder dann zunehmend Strategien,
sich eine Sache auf angemessene Art wissenschafts-
orientiert anzueignen.

Der Handlungsorientierung fühlen wir uns in be-
sonderem Maße verpflichtet. Zum einen trägt der
oben beschriebene projektorientierte Unterricht
viele Handlungselemente in sich, zum andern ver-
suchen wir durch kollegiumsinterne Fortbildungs-
veranstaltungen auch für kompliziertere Sachver-
halte Möglichkeiten zu erfahren, sie Kindern im
Handeln verstehbar zu machen.

Üben und Wiederholen haben in unserem Unterricht
ihren wichtigen Platz: in klar definierten Übezeiten,
innerhalb eines Tages- oder Wochenplanes, in frei-
en Phasen. Im Laufe der Zeit haben Schule und
Kolleginnen auch reichhaltiges Material angesam-
melt, so dass auf vielfältige, sinnvolle Weise indivi-
duell und differenziert geübt werden kann.

Insgesamt gibt es viele Anstrengungen Unterricht
zu öffnen: Kindern mehr Verantwortung für ihr
eigenes Lernen zu geben, ihnen individuelle Hilfe,
Anregungen und Material zu geben, damit sie
ihren eigenen Lernprozess in die Hand  nehmen
können, im Sinne einer „Freien Arbeit als
Unterrichtsprinzip“.

1.2  Anfangsunterricht Deutsch

Im gesamten Kollegium gibt es ein Bewusstsein für
die Unerlässlichkeit zur Öffnung des Anfangs-
unterrichts im Fach Deutsch aufgrund der sehr
unterschiedlichen Lernausgangslagen der Kinder.
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Öffnung bedeutet für uns: weg vom gleichschritti-
gen, stark lehrerzentrierten, an einem Lehrgang
orientierten Vorgehen beim Schriftspracherwerb.
Dieser Weg wird innerhalb des Kollegiums unter-
schiedlich beschritten. 

Gemeinsame Kennzeichen diese Weges sind:

• Zentrum ist eine Sache, die authentische
Sprech-, Lese- und Schreibsituationen herausfor-
dert

• differenzierte Aufgabenstellungen zur Sache

• klassenspezifische Anlauttabelle, die Kindern er-
möglicht, zum Schreiben (oder Lesen) benötig-
te Buchstaben herauszufinden und so zu lernen;
die erste Schrift ist die Druckschrift mit Ge-
mischtantiqua, als verbundene Schrift lernen die
Kinder später die Vereinfachte Ausgangsschrift

• vielfältiges Materialangebot auf unterschiedli-
chem Anspruchsniveau, das den Kindern er-
möglicht, in freien Phasen sinnvoll zu üben oder
weiterzulernen

• mitlaufendes Angebot, Buchstaben in eher kon-
ventioneller Weise zu erarbeiten

• freie Phasen, in denen auf unterschiedliche Art
und je angepasstem Niveau gearbeitet werden
kann.

1.3  Anfangsunterricht Mathematik

Ähnlich wie im Bereich Deutsch, wenn auch zöger-
licher und nicht so konsequent, streben wir eine
Öffnung im Anfangsunterricht Mathematik an. 

Kennzeichen sind:

• schnelles Öffnen des 20er-Raumes

• individuelles Fortschreiten im vorgegebenen
Lehrgang

• starke Differenzierung innerhalb der Lerngruppe

• Materialangebot

• freie Phasen

1.4  Umwelterziehung

Ausgehend von einer möglichst umweltgerechten
Gestaltung des Lebensraumes Schule, versuchen
wir - über das selbstverständliche Erfahren und Tun
- ein mehr und mehr überlegtes Handeln bezogen

auf die Umwelt anzubahnen und ein solides Wissen
zu erreichen.

Für unsere Schule selbstverständlich sind:

• umweltfreundliche Kleber, Stifte, Altpapier
(möglichst auch in der Verwaltung )

• Porzellangeschirr und Metallbesteck bei Klassen-
feiern

• mitgebrachtes Geschirr und Besteck bei
Schulfeiern

• Frühstücksboxen aus Plastik und nachfüllbare
Flaschen

• Getränke in Mehrwegbehältern

• bewusstes Umgehen mit Heizenergie durch ko-
ordinierte Elternabende und Elternsprechtage
im Winter, überlegtes Lüften

• Abfall in den Klassen getrennt sammeln

• Papierbedarf in den Klassen weitgehend aus
Druckereiabfällen.

Von diesem Erleben und Tun aus werden in pro-
jektorientierten Sequenzen immer wieder neue Er-
fahrungen angebahnt, bewusst gemacht und zu
Wissen über Umwelt und ihrer Bedrohung
zusammengefügt.

Im Sinne eines Schulcurriculumbausteines findet
jedes Jahr eine projektorientierte Woche zum
Thema Umwelt und Natur statt, in der – je nach
Klassenstufe – stärker erfahrungsbezogene bzw.
wissens- und verstehensbezogene Aspekte von
Natur und Umwelt im Vordergrund stehen ( Leben
in alten Wurzeln entdecken, ein Stück Bachlauf
erkunden, Spiele zur Naturerfahrung sammeln,
ausprobieren und aufschreiben, Lebensräume von
Tieren bzw. Pflanzen entdecken, die Bedeutung
des ökologischen Gleichgewichts an Beispielen
kennen lernen, Tiere in ihren natürlichen Lebens-
räumen kennen lernen ...)

Im 1. oder 2. Schuljahr wird fast schon traditions-
gemäß in Zusammenarbeit mit der Kreismüllbeauf-
tragten die Problematik Müllvermeidung und
Getrenntsammeln aufgearbeitet. Oft kommt die
Kreismüllbeauftragte im 3. oder 4. Schuljahr noch
einmal zu Thema „Papierrecycling“ und schöpft
mit den Kindern eigenes Papier. Ein Besuch der
Mülldeponie ist in diesem Rahmen auch möglich.
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An der Schule gibt es einen kleinen Schulgarten,
der im Rahmen des Klassenunterrichtes bearbeitet
wird. Dazu kommen die umweltbezogenen
Themen aus den entsprechenden Lernfeldern des
Sachunterrichts innerhalb der Klassen.

1.5  Fördermaßnahmen

Wegen der Heterogenität der Lerngruppen, versu-
chen wir innerhalb des Klassenverbandes binnen-
differenziert zu fördern. Dabei gibt es Maßnahmen
für schwächere, aber auch für leistungsstärkere
Schüler, diese in Richtung auf Vertiefung einer
Sache und besonders bezüglich Selbstständigkeit
im Umgang mit Karteien, Arbeitstechniken,
Darstellungsmöglichkeit.

Die wenigen Minuten externer Förderzeit liegen
parallel zum Unterricht und werden als zeitlich
befristete Maßnahme für besonders schwierige
Fälle genutzt.

In diesem Schuljahr können wir erneut ein
Konzentrationstraining und ein Training für über-
aktive Kinder anbieten.

2.  Bausteine eines Schulcurriculums

2.1  Das Fach Deutsch

Es erwies sich im Laufe der Auseinandersetzung mit
möglichen Curriculumbausteinen in Fach Deutsch,
dass es schwierig war, solche zu finden. Das hat
drei Gründe, die in der spezifischen Darstellung des
Faches Deutsch im Rahmenplan begründet sind.

• Die Ziele sind als Qualifikationen oder Sprach-
handlungen beschrieben (es heißt ja auch Hand-
lungsbereiche), die an je unterschiedlichen In-
halten/Themen erworben werden können und
sollen. 

• Bei der Vielzahl möglicher Inhalte/Themen
scheint es uns nicht sinnvoll, einen willkürlichen
Themenkanon festzulegen.

• Viele Ziele des Faches Deutsch werden von
Klasse 1 bis 4 kontinuierlich mitlaufend und fort-
laufend verfolgt und allmählich vervollkomm-
net. Sie können deshalb nicht als kompaktes
Thema formuliert werden.

• Das Erreichen vieler Ziele wird im Sinne des

Rahmenplans bei uns über bestimmte Rituale
eingelöst. Auch hier kann kein kompaktes
Thema als Curriculumbaustein formuliert wer-
den.

Curriculumbausteine zu den 4 Handlungsbe-
reichen des Rahmenplans

1. Erzählen und Geschichten schreiben

Der Erzählkreis hat im 1. bis 4. Schuljahr mit
unterschiedlicher zeitlicher Gewichtung immer
eine Bedeutung.

2. Sich informieren und sachbezogen verständi-
gen.

Wir bemühen uns, Experten von außen einzula-
den oder aufzusuchen und als Informations-
quellen zu „nutzen“.

3. Lesen und mit Literatur umgehen

• Einmal in Klasse 1 bis 4 soll ein(e) Autor(in) im
Zentrum des Unterrichts stehen.

• Einmal in Klasse 1 bis 4 soll die Stadtbücherei
Staufenberg Gegenstand des Unterrichts sein.

• Die Kinder haben in allen Jahrgängen täglich die
Gelegenheit zum freien Lesen in Leseecken oder
im Bücherstübchen.

• In der Vorweihnachtszeit kommt an einem
Adventsabend eine Märchenerzählerin (Förder-
kreis).

• In Klasse 1 wird eine Klassenleseecke durch die
Eltern eingerichtet.

• Jährlicher Theaterbesuch (Eigenkosten).

• Regelmäßige Autorenlesung (Eigenkosten).

4. Sprache untersuchen und richtig schreiben

In allen Klassen wird mit einem klasseneigenen,
themenbezogenem Grundwortschatz gearbei-
tet, der sich an der Vorschlagsliste des HIBS ori-
entiert (Materialien zum Unterricht Primarstufe
Heft 8; Rechtschreiben - schriftliche Kommuni-
kation, Arbeit mit dem Grundwortschatz; 1982).
Jedes Kind legt ein eigenes Wörterbuch mit den
Lernwörtern des Grundwortschatzes der Klasse
an.
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2.2. Lernbereiche im Sachunterricht 

Klassenrat

Freizeitgestaltung in
und um Daubringen

Staufenberg und
Hessen

Wasser

Natuschutzgedanke

Rahmenplan Minimalkonsens Rituale   kollegiumsinterner 

Beratungsbedarf*

1. Zusammenleben

2. Öffentliches Leben

3. Spielen und Freizeit

4. Arbeit

5. Technik

6. Raum

7. Zeit

8. Naturphänomene

9. Wasser

10. Tiere

11. Pflanzen

12. Körper

• Klassensprecher/
Klassenrat

• Kinder aus fremden 
Ländern

• Feuerwehr (Kl.4)

• Stadtbücherei

• Berufe in unserer Schule (Lehre-
rin, Sekräterin, Hausmeister, 
Putzfrau)

• einen Produktionsaufbau kennen
lernen, planen, durchführen, 
dokumentieren (z.B. vom Apfel 
zum Apfelsaft)

• Stromkreis

• Magnete, Kompass

• Einführung in das 
Kartenlesen

• Staufenberg und Hessen

• Uhr und Uhrzeit

• Tage, Monate, Jahreszeiten, 
Kalender

• Früher und heute  -  an einem 
Einzelthema (z.B. Schule, Familie)

• Ritter und Burgen

• Das Wetter:

Wetterbeobachtung,Wetterkarte,
Thermometer ...

• Haustiere (Aspekt Pflege!)

• eine Einzeldarstellung 
(z.B. Igel, Eichhörnchen)

• eine Einzeldarstellung (z.B. 
Löwenzahn, Tulpe)

• Kartoffel

• eine Langzeitbeobachtung (z.B. 
Bohne, Apfel, Linde, Kartoffel)

• die Sinne

• Partnerklassen

• Dienste, Ämter in den Klassen

• Regeln zum Leben und Lernen 
(z.B. Gesprächsregeln)

• Feste und Feiern (z.B. Monats
feiern, Adventsfeiern, ...)

• Bücherstübchen

• Spielzeiten in der Schule
• Konzentrations-,Entspannungs- 

und Bewegungsspiele

• Hausarbeit in der Schule erfahren

• Arbeitsecken und Funktions-
zonen im Klassenraum

* Didaktische und methodische Herangehensweisen an diese Lernbereiche werden gemeinsam erarbeitet.
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* Didaktische und methodische Herangehensweisen an diese Lernbereiche werden gemeinsam erarbeitet.

Medienerziehung

Rahmenplan Minimalkonsens Rituale   kollegiumsinterner 

Beratungsbedarf*

1. Gesundheitserziehung

2. Sexualerziehung

3. Medienerziehung

4. Friedens- und Rechts-
erziehung

5. Umwelterziehung

6. Verkehrserziehung

7. Kulturelle Praxis/
Darstellendes Spiel

• Gesundes Frühstück/Ernährung

• Zähne und Zahnpflege

• Aufklärung/Sexualerziehung

• Müll getrennt sammeln

• Waldschulwoche: „Umwelt und
Natur“ (einmal pro Schuljahr)

• Mein Schulweg

• Fahrrad Fahren

• Entspannung

• Motopädagogik/tägliche
Bewegung

• Kassetten aufnehmen
• Umgang mit dem Videorecorder
• Wandzeitung
• Umgang mit dem PC

• nach Regeln zusammenleben
und -arbeiten

• Friedens- und Rechtserziehung

• tägliche Bewegungszeit/Motopä-

dagogik

• mobile Pausenspielgeräte

• Theaterstücke einüben und auf-
führen

• Theateraufführungen besuchen
• Feste planen, gestalten und fei-

ern

Fächerübergreifende Aufgabengebiete
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III. Schulleben
5. Runder Tisch

Im Sommer 1996 wurde auf Initative der Wald-
schule und mit Unterstützung des Bürgermeisters
der Stadt Staufenberg ein „Runder Tisch“ der vier
Staufenberger Kindergärten und Grundschulen ins
Leben gerufen, um für die Staufenberger Kinder
und Eltern ein Mehr an Transparenz, Fördermög-
lichkeiten und Gemeinsamkeiten zu entwickeln
(vgl. im Anhang: „Regeln“).

Ziele dieses „Runden Tisches“ sind:

• ein intensiverer Informationsaustausch

• für gemeinsame Probleme im Konsens gemein-
same Lösungen finden

• Intensivierung einer gemeinsamen Elterninfor-
mation (z.B. durch gemeinsame Themenabende
mit eingeladenen Experten)

• Elternberatung im Sinne präventiver Fördermaß-
nahmen

• Kontakte zum Kreis (bes. Jugendamt) und ande-
ren Institutionen mit dem Ziel präventive
Möglichkeiten zu eruieren und zu effektivieren

6. Übergänge

Übergang vom Kindergarten in die Grundschule

Bereits im November finden von Seiten der Schule
erste Besuche in den beiden Kindergärten statt. 

Im Februar wird zu einem 1. Elternabend, noch im
Kindergarten, eingeladen.

Hier werden die Eltern über das Aufnahmeverfah-
ren, schulrechtliche Fragen und grundsätzliche
Fragen zum Schulanfang informiert.

Bevor die Kinder mit ihren Eltern zur offiziellen
Anmeldung in  die Schule kommen, besuchen die
zukünftigen Schulanfänger mit ihren Erzieherinnen
an einem Schulvormittag unsere Schule. Sie ist
ihnen dann nicht mehr vollkommen fremd.

Während des Gesprächs mit den Eltern am
Anmeldetag malen die Kinder ein Selbstbildnis und
hängen dieses an eine Leine unterhalb unseres
Schulbaumes, an dem die Fotos aller Schulkinder,
Lehrerinnen, des Hausmeisters und der Sekretärin
befestigt sind.

So hinterlassen die Schulanfänger eine erste Spur in
unserer Schule.

Es folgt ein „Kennenlern-Tag“ zum Erfahren von
Schule. Die Stellvertreterin der Schulleiterin arbei-
tet von 8 - 10 Uhr mit jeweils 10 -12 Schulanfän-
gern, die Schulleiterin beobachtet die Kinder. Die
Bedeutung der Kennenlern-Tage liegt in zwei As-
pekten: Zum einen lernen die Kinder „ihre neue
Schule“ und eine unterrichtliche Situation kennen,
zum anderen dienen sie der Überprüfung der
Schulfähigkeit.

Im Anschluss hieran finden die notwendigen Bera-
tungsgespräche statt. Die Termine der amtsärztli-
chen Untersuchung liegen sehr unterschiedlich.
Eine Abstimmung mit deren Ergebnissen erfolgt in
jedem Fall.

Etwa 4-6 Wochen vor den Sommerferien findet der
2. Elternabend, nun in der Schule, statt. Hier ist
Gelegenheit, den Eltern die Schule zu zeigen. Oft
gibt die Ausstattung der Räume bereits Anlass über
pädagogische Fragen ins Gespräch zu  kommen.

An diesem Abend erhalten die Eltern eine Liste mit
Gegenständen, die als Erstaustattung für den
Schulanfang anzuschaffen sind. Ein großer Teil
wird von Seiten der Schule als Sammelbestellung
angeschafft. Einen weiteren Teil besorgen die
Eltern selbst. Außerdem erhalten die Eltern an die-
sem Abend Gelegenheit, sich in einer kleinen
Bücherausstellung über geeignete Bücher für
Leseanfänger zu informieren und diese als
Geschenk für die Leseecke im Klassenraum der
Schulanfänger zu kaufen.

Vor den Sommerferien erfolgt auch noch mindes-
tens ein weiterer Besuch der Schulanfänger in der
Schule.

Am 1. Schultag werden sie, nach dem von allen
Kindern und Lehrerinnen besuchten ökumenischen
Einschulungsgottesdienst, von allen Schulkindern
in der Turnhalle im Rahmen einer kleinen Feier
begrüßt: Jede Klasse hat hierfür einen kleinen
Beitrag vorbereitet. Die Partnerklasse führt ihre
Partner dann in ihren Klassenraum. Dort verbrin-
gen die Schulanfänger eine kurze Zeit mit ihrer
Lehrerin im Klassenraum, während die Eltern noch
einige Informationen erhalten.

In den folgenden Tagen zeigen die Partner der 3.
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Klasse „ihrem“ Partnerkind aus der 1. Klasse noch
einmal gründlich alle Räume in der Schule und
kümmern sich besonders auch in den Pausen um
sie.

Daneben hat sich das „Partnerstündchen“ be-
währt: Nach Verabredung zwischen den Klassen
findet es in der Regel einmal wöchentlich statt. Die
„Großen“ zeigen den „Kleinen“, wo Materialien
stehen, wie sie zu benutzen und wieder wegzuräu-
men sind (z.B. Stempelkästen), erklären ihnen
Gesellschaftsspiele, Lernspiele u.v.m. Gemeinsame
Bastelarbeiten, gemeinsame Bewegung, gemeinsa-
mes Lesen und Rechnen sind ebenso möglich wie
gemeinsame Vorhaben (z.B. Schreiben und Ge-
stalten der Schulweihnachtspost) oder Planung
und Durchführung eines Wandertages oder einer
Fahrt.

Übergang von Klasse 4 nach 5

Die meisten Kinder besuchen nach der Klasse 4 die
Förderstufe unserer benachbarten Clemens-Bren-
tano-Schule, die inzwischen als additive Gesamt-
schule zum Abitur führt. Auch alle anderen weiter-
führenden Regelschulen des Landkreises Gießen
haben eine Förderstufe. Seit etlichen Jahren exis-
tiert ein Schulverbund zwischen den Grundschulen
der Stadt Staufenberg, der Stadt Lollar und
Salzböden mit der Clemens-Brentano-Schule. Dort
wurden folgende (s.u.) vorbereitende Maßnahmen
für den Übergang vereinbart, die jedoch nicht in
jedem Jahr in gleicher Weise bzw. vollständig reali-
siert werden. Hier bleibt für die Zukunft als wesent-
liche Aufgabe, diese Vereinbarungen als Standards
regelmäßig zu realisieren und sie entsprechend der
veränderten Notwendigkeiten weiterzuentwickeln.

• Besuche der zukünftigen KlassenlehrerInnen in
den 4. Klassen vor den Sommerferien mit Gele-
genheit zum Gespräch mit den Grundschul-
lehrerInnen.

• Weitere Informationen in mündlicher und/oder

schriftlicher Form zwischen den betreffenden
LehrerInnen (z.B. verwendete Schrift, Lektüren,
Regeln, Klassenarbeiten u.v.m.).

• Gegenbesuch der ehemaligen 4. Klassenlehre-
rInnen in der jeweiligen Klasse 5.

• Einladung der Förderstufe zur Einstufungskonfe-
renz nach den Weihnachtsferien.

Die Grundschulen des Schulverbundes haben im
Sommer 1996 der Förderstufe der CBS Lollar die
entsprechend des neuen Rahmenplans Grund-
schule aufgearbeiteten Pläne für Deutsch und
Mathematik vorgelegt, um die Förderstufe über die
Ziele und Inhalte dieser Fächer zu informieren.

C: Perspektiven und Ziele für unsere 
Weiterentwicklung

Am 15.5.1998 hat die Schulkonferenz der Wald-
schule an den Schulträger, Landkreis Gießen, den
Antrag zu einer Organisationsänderung auf Er-
weiterung unserer Grundschule um die Jahr-
gangsstufen 5 und 6 ab dem Schuljahr 2000/
2001 gem. § 21(2) Hess. Schulgesetz i.d. Fassung
vom 1.8.1997 gestellt.

Sollte dieser Antrag genehmigt werden, wird der
Schwerpunkt unserer Weiterarbeit auf der
Entwicklung einer pädagogischen und didaktisch-
curricularen Konzeption für die Jahrgänge 5 und 6
liegen, als Weiterführung unserer bisherigen
Grundschularbeit, wie hier im Schulprogramm
beschrieben. Dazu gehören dann auch Fragen der
Pesonalentwicklung.

Aus diesem Grund beschränken wir uns auf wenige
weitere wesentliche Zielsetzungen, um für diese
dann anstehende notwendige Aufgabe genügend
Zeit und Raum zu haben.

Die nachfolgend genannten Zielvorstellungen wer-
den nach unseren bisherigen Evaluationser-
fahrungen ohnehin sicherlich Änderungen und
Ergänzungen erfahren.
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Analyse

Welche Ziele wollen wir als nächstes

weiterverfolgen ?

Fortbildungsschwerpunkte (kollegiums-

intern):

• Umgang mit Aggression undGewalt

• überaktive Kinder

• Diagnostik vonLernschwächen mit

Verhaltensauffälligkeit

• LRS

Teilnahme an der Ausschreibung:

Umweltschule in Europa
(unterstützt v. Hess. Ministerium für Umwelt,

Energie, Jugend, Familie und Gesundheit u.v. HeLP)

Religion:

Themenschwerpunkte vereinbaren

Schulordnung

Öffnung nach außen/Zusammenarbeit

mit den Vereinen

Erstellen einer Kartei mit Adressen für

Lernorte außerhalb der Schule u. einer

Kartei mit Tipps u. Hinweisen zu einzel-

nen Themen

Englischunterricht

Außenanlage (Schulhof, Schulgarten)

überdenken und evt. neu gestalten

Maßnahmen

Wie und wann wollen wir diese umset-

zen ?

• Berichte von Kolleginnen v.d.

Fachtagung in 09.98

• Anmeldung bei Dieter Krowatschek

• Koll. Stimpel-Sörensen und KO-

Referentin

Antrag und Dokumentation bis Juni

1999

Koll. Karg und Schäfer bereiten Tisch-

vorlage vor: Ende 98/Anfang 99

Beratung im Kollegium, Schulelternbei-

rat, Schulkonferenz

Aufgrund unserer bisherigen Erfah-

rungen soll schwerpunktmäßig der

Kontakt zum Obst- u. Gartenbauverein

und zur Feuerwehr intensiviert werden.

Es wird versucht, die Kontakte auf den

Kleintierverein auszuweiten.

Jede Kollegin beteiligt sich bei der

Erstellung.

Personelle Voraussetzungen schaffen in

Ko-operation mit dem SSA

Beratung im Kollegium, Schuleltern-

beirat

Controlling

Wie überprüfen wir, ob die Ziele

erreicht werden (Evaluation)

Einflüsse auf Förderkonzepte und

Unterricht

erfolgreiche Teilnahme (Urkunde)

curriculare Bausteine für das Fach

Religion

schriftliche Fassung

Erfahrungen mit den Mitgliedern der

Vereine werden dokumentiert;

Anregeungen für weitere Projekte wer-

den gesammelt.

Karteien

Entwurf und Ausführung
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Verfahren zur Festlegung der Lernbereiche im
Sachunterricht

Verfahren, um aus unseren persönlichen „heimli-
chen Lehrplänen“ konsensfähige Curriculumbau-
steine für das Fach Religion, den Sachunterricht
und die in Teil C des Rahmenplans genannten
fächerübergreifenden Aufgabengebiete zu gewin-
nen.

• auf großen Postern waren die zwölf Lernfelder
des Sachunterrichts, die fächerübergreifenden
Aufgabengebiete und das Fach Religion (mit
zwei Postern jeweils für die Klassen 1 und 2
bzw. 3 und 4 ) einzeln aufgelistet. Die Poster der
„Fächer“ hatten jeweils eine andere Farbe (SU:
aprikot, Religion: pink, fächerübergreifende
Aufg.: blau)

• Jeder hat für sich auf kleine, farblich angepasste
Zettelchen Themen aus den unterschiedlichen
Lernfeldern, den fächerübergreifenden Aufga-
bengebieten und dem Fach Religion notiert, die
er im Laufe seines LehrerInnendaseins schon ein-
mal/mehrmals bearbeitet hat. Auf den Zetteln
sollte zudem vermerkt werden, ob das Thema
möglicherweise die Form eines Rituals gehabt
hat und für welche Klassenstufe es geeignet ist.
Alle Zettelchen wurden auf das entsprechende
Poster gepinnt. Dabei sollte relativ spontan und
ohne Diskussion mit den anderen gearbeitet
werden. Angenommene Dauer ca. 30 bis 45
Minuten.

• Jede Lehrerin nimmt sich ein bzw. zwei Poster
vor, notiert alle genannten Themen direkt auf
dem Poster und gibt gleichzeitig an, wie häufig
das Thema genannt wurde. Daraus ergibt sich
direkt sichtbar für jedes Poster eine „Themen-
hitliste“, die dann Ausgangspunkt für die an-
schließende Diskussion über mögliche Curricu-
lumbausteine sein kann.

„Regeln“ vom Runden Tisch

• Wir sind freundlich, höflich und rücksichtsvoll zu
allen Erwachsenen und Kindern.

• Wir lösen unsere Konflikte gewaltfrei.

• Wenn ein Kind „STOPP!“ sagt, hören wir sofort
auf.

• Wir verlassen unser Schul-/Kindergartengelände
nicht ohne Erlaubnis.

• Wir sind pünktlich.

• Wir nehmen Anweisungen ernst und befolgen
sie.

• Wir stören andere nicht.

• Wir gehen sorgfältig mit Materialien und
Mobiliar um und räumen alles wieder an seinen
Platz.

• Wenn wir den Raum verlassen, melden wir uns
ab.

• Wir halten uns an verabredete Regeln.
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ANHANG
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ADRESSEN

Schulen/Institutionen

Regenbogenschule

Leidenhöfer Hohl 18

35085 Ebsdorfergrund

Grundschule an der Wiesenau 
Wiesenau 30a
61267 Neu-Anspach

Albert-Schweitzer-Schule
Berliner Allee 35
63225 Langen

Ludwig-Erk-Schule
Bahnstr. 40 - 42
63225 Langen

Grundschule Arolsen
Zolder Str. 4
34454 Bad Arolsen

Würfelturmschule
Unterer Graben 18
34369 Hofgeismar

Adolf-Reichwein-Grundschule
nach Umzug in neues Schulgebäude
Ende 1999:
Grundschule „Am Hasenberg“
Goldammerweg 2
61267 Neu-Anspach

Waldschule Daubringen
An der Waldschule 8
35460 Staufenberg

PI-Wiesbaden
Walter-Hallstein-Str. 3
65197 Wiesbaden

HKM
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden

Koordination für das HKM

Ansprechperson      

Roswitha Stahringer
Brigitta Nachtwey
06424-1573

Ulrike Schild 
06081-960239

Wulfhild Schwietzer 
06103-73400 
Hr. Leonhardt
06103-22369

Elke Hilliger
Hr. Guske-Jacobi
05691-1221

Annemarie Faupel 
05671-2355

Horst Eufinger 
Fr. Sacher 
06081-943290

Claudia Schmidt 
06406-5155

Dr. Bernhard Thurn
0611-8803-101

Wiltrud Lortz

Horst Eufinger
06081-94329-0

Thema/Schwerpunkt

Beispiele für die Arbeit an Schulprogramm-
punkten (Hausaufgaben, Regelung bei
Unterrichtsausfall, Pausenregelung, Schüler-
parlament)                                          

Der Computereinsatz im Grundschulunterricht
als Bestandteil unseres Schulprogramms?
(Grundsätze, Standards)

Elternmitarbeit in der Schule und am
Schulprogramm (Voraussetzungen für Mit-
arbeit, Verbesserung der Lehrer-Eltern-Kom-
munikation, Schulelternbeirat  arbeitet am SP
mit)

Die Arbeit im Modellversuch zum veränderten
Schulanfang als Anstoß zur Schulpro-
grammentwicklung (Entwicklungsprozess,
Entscheidungsfindung)

„So haben wir begonnen“ (Einstieg in die
Arbeit am Schulprogramm, Konzeptbausteine,
Bildung von Arbeitsteams)

Organisationsentwicklung als Grundlage für
Schulprogrammarbeit (Aktivierung des Kolle-
giums, transparentere Entscheidungsfindung
durch Steuerungsgruppe/Koordinationsstunde,
Umsetzung des SP sicherstellen)

Auszüge aus unserem Schulprogramm (Grund-
sätze für Unterricht, Bausteine eines Schul-
curriculums, Perspektiven und Ziele)

Redaktionelle Begleitung

Verantwortung und redaktionelle Begleitung

Koordination der Arbeitsgruppe, Redaktionelle
Begleitung
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MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Elmar Diegelmann Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Ursel Dittrich Pestalozzi-Schule, Wiesbaden

Horst Eufinger Adolf-Reichwein-Grundschule, Neu-Anspach

Annemarie Faupel Würfelturmschule, Hofgeismar

Jens Guske-Jacobi Grundschule Arolsen, Bad Arolsen

Ernst Heide Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Elke Hilliger Grundschule Arolsen, Bad Arolsen

Renate Kummetat Staatliches Schulamt für den Landkreis und die Stadt Offenbach

Max Leonhardt Ludwig-Erk-Schule, Langen

Dieter Lerch Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Wiltrud Lortz Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Brigitta Nachtwey Regenbogenschule, Ebsdorfer Grund

Dr. Andrea Preusche-Glebocki Albrecht-Dürer-Schule, Frankfurt

Barbara Ronte-Rasch Hessisches Landesinstitut für Pädagogik, Wiesbaden

Maria Sacher Adolf-Reichwein-Grundschule, Neu-Anspach

Ulrike Schild Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

Claudia Schmidt Waldschule, Daubringen

Wulfhild Schwietzer Albert-Schweitzer-Schule, Langen

Roswitha Stahringer Regenbogenschule, Ebsdorfer Grund

Dr. Bernhard Thurn Hessisches Landesinstitut für Pädagogik, Wiesbaden

Jürgen Will Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Susanne Wittlich Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden
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1

Eine Einführung

Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert Er-
fahrungen mit der Schulprogrammarbeit, insbe-
sondere aus dem Bereich der schulformbezogenen
(kooperativen) Gesamtschule. Die Praxisbeispiele
sollen die vom HeLP herausgegebenen umfangrei-
chen Bestandsaufnahmen der Gesamtschulen in
Hessen*, die neben allgemeinen Schuldaten die je-
weiligen pädagogischen Leitbilder und Schwer-
punkte enthalten, vertiefen. Die Ergebnisse doku-
mentieren erste Schritte beim Einstieg in die Arbeit
am Schulprogramm und verweisen auf das breite
Spektrum der präsentierten Schulen, deren Vielfalt
nicht zuletzt in der Unterschiedlichkeit der Vorge-
hensweise zum Ausdruck kommt. Es zeigt sich
auch hier, dass sich die Bemühungen um pädago-
gische Weiterentwicklung der Schulen nicht im
Gleichschritt vollziehen können. Dazu sind die
Schulen – ihre Standortbedingungen, ihre Kollegi-
en, ihre Schülerschaften, ihre Elternvertretungen
und nicht zuletzt die jeweiligen Schulleitungen –
zu verschieden.

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen haben wir
seit vielen Jahren in zahlreichen Projekten auch im
Bereich der schulformbezogenen Gesamtschulen
gezielt Entwicklungsprozesse beratend begleitet
und unterstützt. Dies umfasste u.a.
1. Anstöße zu grundlegenden (fach-)didaktischen

und methodischen Innovationen;
2. Förderung fächerübergreifender Unterrichts- und

Lernkonzepte zur Vermittlung von Methoden-
kompetenzen und Schlüsselqualifikationen;

3. Hilfestellungen bei der Bemühung um die Öff-
nung der Schule zum Gemeinwesen und zur
Kooperation mit außerschulischen Einrichtun-
gen;

4. Unterstützung bei der Schulkonzeptentwick-
lung und Schulprogrammarbeit;

5. Beratung bei der pädagogischen und fachlichen
Qualitätsvorsorge und Qualitätssicherung (schul-
interne Evaluation).

In diesem Zusammenhang wurden vor drei Jahren
im Hessischen Landesinstitut für Pädagogik eine
Arbeitsgemeinschaft eingerichtet und 13 Schulen
(vgl. Schulliste in der Anlage) auf ihren ersten
Schritten zur Erstellung eines Schulprogramms be-
gleitet. Die vorliegenden Berichte sind Ausdruck
dieser gemeinsamen Arbeit und vermitteln auch
Außenstehenden, was die Schulen zur pädagogi-
schen Standortbestimmung im Rahmen der Arbeit
am Schulprogramm getrieben hat, wo es Wider-
stände gab, wie diese überwunden wurden, wie
Ziele formuliert und welche Schritte vereinbart
wurden, um diese zu erreichen. Dies alles belegt
eindrucksvoll, dass in den meisten Schulen die Ar-
beit am Schulprogramm damit begonnen wurde,
sich im Kollegium über Stärken und Schwächen
der pädagogischen Arbeit an der eigenen Schule
zu verständigen. Die meisten der im Folgenden be-
richtenden Schulen haben die Weiterentwicklung
eines bereits vorhandenen Schulkonzepts mit einer
Bestandsaufnahme und Reflexion ihres pädagogi-
schen Leitbildes verbunden und als Einstieg in die
Arbeit am Schulprogramm genutzt. Und es hat
sich überall eine lebendige pädagogische Diskussi-
on entwickelt, die pädagogische Initiativen nicht
isoliert behandelte, sondern in die gemeinsame
Verantwortung aller Beteiligten einzubinden ver-
suchte.

Da in der vorliegenden Publikation die Berichte aus
der schulformbezogenen Gesamtschule (KGS) den
größten Raum einnehmen, sei ein kurzer Blick auf
deren besondere Stellung im Schulwesen erlaubt:
Die in Hessen nach 1970 eingeführte schulformbe-
zogene Gesamtschule sah sich im Vergleich mit der

VORWORT

* Kooperative Gesamtschule in Hessen. Kontinuität, Wandel
und Perspektiven. Wiesbaden: Hessisches Landesinstitut für
Pädagogik 1999. Materialien zur Schulentwicklung, Heft 29;
Integrierte Gesamtschule in Hessen. Eine Bestandsaufnahme.
Wiesbaden: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 2. Aufl.
1999. Materialien zur Schulentwicklung, Heft 30
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schulformübergreifenden, integrierten Gesamtschu-
le von Beginn an in einer Funktion als Mittler
zwischen Dreigliedrigkeit und Integration. Sie sollte
die traditionellen Schulformen bei Vollständigkeit
der Bildungsangebote pädagogisch und organisa-
torisch unter dem Dach der gemeinsamen Schule
verbinden.** 

Nach den großen Kontroversen um die Gestaltung
des weiterführenden Schulwesens in den 70er und
80er Jahren haben am Anfang der 90er Jahre die
meisten »Aufgeregtheiten« ein Ende gefunden. Ei-
ne »neue Sachlichkeit« prägte seitdem viele Diskus-
sionen. Als wesentlicher Beitrag zur Versachlichung
kann der Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom Dezember 1993 angesehen werden, in dem
die Minister festlegten, welche allgemein anerkann-
ten Regelschularten in den Ländern bestehen. Darin
präzisierte die Ministerrunde ihre Feststellung, dass
die »Schularten im Sekundarbereich I ... jeweils ei-
nen oder mehrere Bildungsgänge« umfassen, mit
der folgenden, für die schulformbezogene Gesamt-
schule bedeutsamen Aussage:
»Schularten mit mehreren Bildungsgängen sind die
Gesamtschule, das Schulzentrum, die Mittelschule,
die Verbundene Haupt- und Realschule, die Inte-
grierte Haupt- und Realschule und die Regionale
Schule. Die Gesamtschule in kooperativer Form und
das Schulzentrum fassen die Hauptschule, die Real-
schule und das Gymnasium pädagogisch und orga-
nisatorisch zusammen.«

In Hessen gibt es nicht nur die meisten, sondern
auch die ältesten vollständigen Verbundsysteme,
die sich von vornherein nicht nur als ein bloßes Ne-
beneinander dreier Bildungsgänge verstanden. Die-
se Auffassung wird durch das hessische Schulgesetz
und die zugehörige »Verordnung zur Ausgestaltung
der Bildungsgänge und Schulformen der Mittelstu-
fe« bis heute gestützt. Sie definieren die Aufgaben-
stellung der schulformbezogenen (kooperativen)
Gesamtschule (KGS) wie folgt: 
Die KGS »dient auf Grund des Zusammenwirkens
ihrer Zweige dem Ziele, die Entfaltung von Bega-
bungs- und Leistungsschwerpunkten der Schüle-

rinnen und Schüler unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Bestimmung der Bildungswege im Bil-
dungsgang zu erleichtern. Allen Schülerinnen und
Schülern sollen über die Gegenstandsbereiche, Bil-
dungsziele und Anforderungen der einzelnen Bil-
dungsgänge hinausführende gemeinsame Lerner-
fahrungen vermittelt werden. Die Durchlässigkeit
zwischen den Bildungsgängen soll durch die Unter-
richts- und Erziehungsarbeit in den Schulzweigen,
im schulzweigübergreifenden Unterricht und bei
der Gestaltung des gemeinsamen Schullebens ge-
fördert werden (§ 18 der Verordnung).«

Dass die schulformbezogene Gesamtschule gute
Rahmenbedingungen für eine pädagogische Wei-
terentwicklung bietet, beweisen die nunmehr vor-
liegenden und vielfältige, bereits publizierte Praxis-
beispiele.*** In diesen Veröffentlichungen wird
deutlich, dass vor allem solche Bemühungen um
pädagogische Weiterentwicklung erfolgreich sind,
die ihren Ausgangspunkt im alltäglichen Unterricht
haben. Die gemachten Erfahrungen verweisen auf
die alte Tatsache, dass Schule zwar mehr ist als Un-
terricht, der Unterricht aber nach wie vor im Mittel-
punkt der Lehrertätigkeit steht. Über den Unterricht
und über die Veränderungen seiner Strukturen lässt
sich Schule insgesamt weiterentwickeln, kann
schrittweise ein komplettes Schulprogramm entste-
hen. Dieses kommt aus einem Zusammenspiel in-
novativer Aktivitäten in den Schulen vor Ort und
unterstützender Reformanschübe von »oben« zu

** vgl. Klaus-Jürgen Tillmann u.a.: Kooperative Gesamtschule –
Modell und Realität. Eine Analyse schulischer Innovations-
prozesse. Weinheim, Basel: Beltz 1979

*** vgl. u.a. Die Ganztagsschule. Bestandsaufnahme, Grundle-
gung, Perspektiven. Wiesbaden 1991; Schule ist mehr als
Unterricht. Beispiele aus der Praxis ganztägiger Erziehung.
Wiesbaden 1992; Europaschule in Hessen. Eine Perspektive
für die Schule von morgen. 2. Aufl. Wiesbaden 1993; Euro-
paschule Ergänzungsband. Wiesbaden 1996; Wenn Schulen
sich öffnen. Reflexionen, Beispiele aus der Praxis, Perspek-
tiven. Wiesbaden 1996; Öffnung von Schule. Bausteine zum
Schulprogramm. Wiesbaden 1997
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Stande. Es ist – so zeigen die Berichte – dann eben
nicht etwas, was verordnet wird, sei es durch die
Schulleitung, die Schulaufsicht oder durch Erlasse,
sondern es findet seinen Bezugspunkt mitten in den
Kollegien der einzelnen Schulen und in der Schul-
gemeinde selbst.

Die publizierten schulischen Erfahrungen mit der
Schulprogrammentwicklung veranschaulichen ein-
drucksvoll, dass es zumeist und in erster Linie um
praktische Probleme in der nicht selten als er-
drückend erfahrenen alltäglichen Situation in Un-
terricht und Schulleben ging, die nach einer prag-
matischen Lösung verlangten. Die Entwicklung des
Schulprogramms wurde weitgehend als eingebun-
den in einen Kooperations- und Lernprozess des ge-
samten Kollegiums erlebt. Beachtlich erscheint
außerdem, dass viele Eltern ein starkes Interesse
entwickelten, um zu erfahren, was an der Schule
gut oder schlecht »läuft«. Die Einbindung und die
Identifikation der Eltern mit den schulischen Leitbil-
dern bildet eine wesentliche Grundlage für die er-
folgreiche Realisierung des Schulprogramms.
Insgesamt zeigte es sich in der Regel als nicht not-
wendig, dass alle Beteiligten einer Schule mit der
gleichen Intensität in den Entwicklungsprozess inte-
griert sind. Es kam aber darauf an, dass Alles mit der
Toleranz Aller rechnen konnte, was im Hinblick auf
die konsensuale Erarbeitung des Schulprogramms
erfolgte. Dies setzte den Willen zur Verständigung
voraus.

Offensichtlich wird auch, dass nicht die »großen
Würfe« Motoren der schulischen Weiterentwick-
lung waren, sondern häufig eher kleinschrittige Ver-
änderungen. Und: Die meisten Schulen begannen
mit der Arbeit am Schulprogramm nicht am Null-
punkt, sondern es gab viele Anknüpfungspunkte,
die sich im Rahmen der schulinternen Bestandsauf-
nahme der pädagogischen Arbeit finden ließen.
Ferner zeigen die vorgestellten Beispiele auch, dass
zwar vieles im Unterricht beginnt, Schule aber mehr
als Unterricht ist. Insgesamt sind die Beispiele Beleg
dafür, dass die Arbeit am Schulprogramm vorzugs-
weise die Schulen bestärkte, die schon seit langem

Wert darauf legten, pädagogische Schwerpunkte
im Rahmen eines Schulkonzepts zu entwickeln.
Bei einer resümierenden Betrachtung der vorliegen-
den Praxisbeispiele lässt sich feststellen:
Die Schulen haben die Arbeit am Schulprogramm
dazu genutzt, auf der Grundlage einer Reflexion
über die konkreten Lern- und Arbeitsbedingungen
die pädagogischen Ziele und die daraus abgeleite-
ten Aufgaben zu beschreiben. Die Schulen stimm-
ten dabei ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit
aufeinander ab. Dies bedeutete, dass die jeweilige
besondere Situation und die besonderen Ergebnisse
der einzelnen Schule im Mittelpunkt standen. Ein
Schulprogramm lässt sich deshalb auch nicht ein-
fach von einer auf die andere Schule übertragen.
Gleichwohl können von den Beispielen Impulse
ausgehen, die an anderen Schulen etwas in Gang
setzen und – in modifizierter Form angewandt –
helfen, die konkrete Situation zu verändern. Dabei
spielten folgende Fragen eine Rolle:
● Was leistet unsere Schule gegenwärtig für Ihre

Schülerinnen und Schüler im Unterricht und im
Schulleben?

● Welche Kooperationskultur gibt es im Kollegium
und welche Verbesserungen werden gewünscht?

● Wie sieht die Zusammenarbeit mit Ausbildungsin-
stitutionen, Fortbildungseinrichtungen oder son-
stigen Unterstützungssystemen aus?

● Welche Institutionen und Formen der Zusam-
menarbeit gibt es mit den Eltern, mit den Betrie-
ben und mit anderen Einrichtungen der Umge-
bung?

● Welche Veränderungen werden von den Beteilig-
ten vordringlich gewünscht?

● Worin ist die Schule besonders erfolgreich? Wo
liegen ihre Defizite?

Die vorliegenden Berichte zur Arbeit am Schulpro-
gramm dokumentieren, dass zunächst einige Haupt-
entwicklungslinien im Hinblick auf die Programm-
entwicklung aufgebaut wurden. Exemplarisch seien
genannt:
● Einrichtung von Lernbereichen »Gesellschaftsleh-

re« oder »Naturwissenschaften«;
● Neuorientierung des Wahlpflichtunterrichts;
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● Unterstützung einer gezielten Hinführung zur Be-
rufs- und Wirtschaftswelt;

● Entwicklung von Unterrichts- und Lernkulturen;
● Förderung von Schlüsselqualifikationen und Me-

thodenkompetenzen im Unterricht und im Schul-
leben;

● Intensivierung der Zusammenarbeit mit den El-
tern, der Jugendhilfe oder anderen Einrichtungen
der Nachbarschaft;

● Einrichtung von Lernwerkstätten im Unterricht
und von Nachmittagsangeboten;

● Ausbau der Schülerinnen- und Schülervertretung;
● Gestaltung »gleitender Übergänge« zwischen den

Schulstufen und Bildungsgängen;
● Unterstützung sozialer und kommunikativer Pro-

zesse in Kollegium und Schulgemeinde (Team-
entwicklung, Umgang mit Konflikten, Gewalt-
prävention u.a.);

● Entwicklung von Schulorganisation und -mana-
gement;

● Übernahme von Verantwortlichkeiten gegenüber
Umwelt und Nachbarschaft (zum Beipiel Projekte
im Rahmen interkultureller und ökologischer Bil-
dung und Erziehung);

● Ausbau von nationalen und internationalen Be-
gegnungen (zum Beispiel: Schulpartnerschaften,
Betriebs- und Sozialpraktika im Ausland).

Der Sinn der anliegenden Praxisbeispiele, die sich
als Orientierungshilfe verstehen und eine Fülle von
Anregungen für die Schulprogrammarbeit bieten,
ist aber vor allem, Mut zu machen bei der Entwick-
lung des eigenen Schulprogramms.

Christian Kubina



Die Brüder-Grimm-Schule in Bebra ist eine schul-
formbezogene Gesamtschule im Landkreis Hers-
feld-Rotenburg. Die insgesamt fast 1000 Schülerin-
nen und Schüler kommen im Wesentlichen aus
Bebra. Zur Zeit unterrichten rund 60 Lehrerinnen
und Lehrer an der Schule. Neben dem Pflichtunter-
richt haben die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, in einem breit gefächerten Angebot
des Wahlpflicht-Bereiches auszuwählen. Besondere
Schwerpunkte liegen hier im sprachlichen und im
sportlichen Bereich sowie im Umgang mit dem
Computer. Ergänzt werden diese Angebote durch
zahlreiche Arbeitsgemeinschaften wie z.B. Schüler-
café, Laienspiel, Schulchor, Big Band, Fahrradwerk-
statt oder Inline-Skating. Es besteht ein Schulver-
bund mit der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg,
an der sich eine gymnasiale Oberstufe befindet, so-
wie mit der Berufsschule in Bebra. Seit 1974 wird ei-
ne Schulpartnerschaft mit der King James’s School
in Knaresborough/England gepflegt, mit der ein re-
gelmäßiger Schüleraustausch stattfindet. Darüber
hinaus besteht seit einigen Jahren ein Austausch mit
der Schule in Pontarlier/Frankreich. Es gibt an der
Brüder-Grimm-Schule zahlreiche Aktivitäten zur Ge-
staltung des Schullebens und zur Öffnung der

Schule gegenüber dem Umfeld. Für die gemeinsa-
me Orientierung und Schwerpunktsetzung wird je-
des Jahr Schulleben und Unterricht unter ein Jahres-
motto gestellt.

Einstieg in die Schulprogrammarbeit
Erste Ansätze zum Aufbruch und zur Neubesinnung
wurden mit dem Beginn der Diskussion um Qualität
von Schule in den Jahren 1992 bis 1994 in die We-
ge geleitet. Die Intention war damals vor allem auf
Aspekte des Schullebens ausgerichtet und auf den
Versuch, das Interesse an der Schule in Kollegium
und Schülerschaft über das rein schulisch Notwen-
dige hinaus zu wecken. Ein systematischer Prozess
war damit noch nicht eingeleitet, aber es gab mit
der Entscheidung, jährlich ein Schuljahresmotto
festzulegen, das in Schulleben und Unterricht um-
gesetzt werden sollte, und mit der Einrichtung einer
pädagogischen Planungskommission erste Schrit-
te in Richtung systemische Entwicklung. Etwa ein
Drittel des Kollegiums zeigte sich an dieser Entwick-
lung sehr interessiert, ein Drittel stand allem eher
skeptisch bis ablehnend gegenüber.

PRAXISBEISPIELE AUS DER SCHULFORM-
BEZOGENEN (KOOPERATIVEN) GESAMTSCHULE

Brüder-Grimm-Schule Bebra
Kooperative Gesamtschule

Kerschensteinerstr. 6
D-36179 Bebra

Tel.: 0 66 22/9 29 60 
Fax: 0 66 22/92 96 55
Email: bgrimm.schule@i-server.net
Kreis: Hersfeld-Rotenburg 
SSA: Hersfeld-Rotenburg/

Werra-Meißner-Kreis
Schulleiter: Karl Weber 
Päd. Leiter: Dr. Dieter Vaupel

Schulprogrammentwicklung an der Brüder-Grimm-Schule Bebra

5



Diese Einstellung bei einem Teil des Kollegiums war
Ausgangspunkt für den ersten Pädagogischen Tag
im März 1996, der über die Beschäftigung mit dem
Thema »Veränderte Kindheit – veränderte Schule«
und die Erkenntnis »Nur was wir selbst in Angriff
nehmen, verändert sich« zu einem neuen Aufbruch
führte. Es bildeten sich Arbeitsgruppen zu den The-
men Erziehung, Veränderung von Unterricht, Ziel-
setzungen und Schulkonzeption. Eine AG wurde
mit dem Auftrag eingerichtet, eine Schulcharta zu
entwickeln. In dieser Phase verstarb der Schulleiter.
Viele sahen jetzt die Notwendigkeit, Verantwortung
zu übernehmen. Auch im Schulleitungsteam fand
eine Umstrukturierung und eine Neuorientierung
statt. So wurde ein Abrücken vom bürokratischen
Verwalten und eine Hinwendung zu systemischem
Denken vollzogen, was auch zu einer Stärkung des
Zusammenhalts im Kollegium führte.
Die Brüder-Grimm-Schule hatte damit ihren Schul-
entwicklungsprozess auf den Weg gebracht und ei-

ne Schulprogrammdiskussion eingeleitet. Die Mel-
dung zur Teilnahme am Pilotprojekt Schulpro-
grammentwicklung im Dezember 1996 war eine lo-
gische Folge dieser Entwicklung.

Wir dokumentieren im Folgenden unseren Weg
zum Schulprogramm an Hand von Schaubildern
und Übersichten, die anderen Schulen als Orientie-
rungs- und Strukturierungshilfe dienen können. Da-
bei werden exemplarisch folgende Schwerpunkte
herausgestellt:
● Zeitlicher Ablauf
● Probleme, Widerstände und Förderliches bei der

Schulprogrammentwicklung 
● Leitbild
● Funktion und Rolle der Schulleitung im Prozess

der Schulentwicklung, Beteiligungsformen 
● Erkennbare und zu erwartende Auswirkungen

von Schulentwicklung
● Unser bisheriger Weg zur Evaluation 

6

Zeitlicher Ablauf unseres Weges zum Schulprogramm

Pädagogischer Tag, März 1996:

Gesamtkonferenz, Juli 1996:

Gesamtkonferenz, Dezember 1996:

Gesamtkonferenz, Januar 1997:

Januar 1997:

Gesamtkonferenz, März 1997:

September 1997:

Impuls für Schulentwicklungsarbeit

Beschluss zur langfristigen Schulentwicklungsplanung und Bil-
dung einer Arbeitsgemeinschaft 

Beschluss zur Teilnahme am Pilotprojekt »Schulprogramm« 

Aufwertung der Arbeitsgemeinschaft zur Schulentwicklungs-
kommission (ScheK)

Besuch der Steinwaldschule Neukirchen durch die ScheK

Bericht über Besuch in Neukirchen und geplante Bestandsauf-
nahme, Einrichtung einer Schülervollversammlung 

Information der Schülervollversammlung über das Schulpro-
gramm 
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Gesamtkonferenz, 
September 1997:

Oktober/November 1997:

Gesamtkonferenz, November 1997:

November 1997:

Gesamtkonferenz, Januar 1998:

Januar 1998:

Pädagogischer Tag, März 1998: 

April 1998:

Gesamtkonferenz, Mai 1998:

Gesamtkonferenz, Juni 1998:

Gesamtkonferenz, August 1998:

Fachleiterkonferenz, Oktober 1998:

Gesamtkonferenz, Oktober 1998:

Weitere Planung:

Erstellung einer »Stärken-Schwächen-Bilanz« vom Kollegium

Erstellung einer »Stärken-Schwächen-Bilanz« durch die Schüle-
rinnen und Schüler

Beschluss einer Arbeitsplatzanalyse durch das Deutsche Institut
für Internationale Pädagogische Forschung, Vorbereitung eines
schuleigenen Fragebogen 

Information an die Schulgemeinde über das Schulprogramm,
Infobrief an alle Eltern

Durchführung der Arbeitsplatzanalyse

Befragung der Eltern

Vorstellung und Auswertung der Ergebnisse der Arbeitsplatz-
analyse, Bildung von themenbezogenen Arbeitsgemeinschaften
zu Themenschwerpunkten (offen für Eltern und Schüler)

Besuch der Georg August Zinn-Schule durch ScheK-Mitglieder

Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaften, Aufnah-
me in das Schulprogramm durch das Kollegium

Verabschiedung des Leitbildes unserer Schule durch das Kolle-
gium

Wunsch des Kollegium nach langsamerem Vorgehen in der
Schulentwicklung

Auftrag an die Fachkonferenzen: Umsetzung der Rahmenpläne
und Beiträge der Fachkonferenzen zum Schulprogramm 

Verabschiedung der neu gefassten Schulordnung durch das
Kollegium

Beschlussfassung aller an der Schule Beteiligten über Ergebnis-
se/Vorlagen der Arbeitsgemeinschaften, 
stärkere Einbindung der Fachkonferenzen in die Schulentwick-
lung,
schriftliche Fixierung des Schulprogramms bis Februar 1999



8

Die Brüder-Grimm-Schule, Gesamtschule Bebra, ist
die allgemeinbildende Schule der Klassen 5 bis 10
für die Kernstadt Bebra und ihre Ortsteile sowie für
die Gemeinde Ronshausen und deren Ortsteile. Un-
sere Schule ist für alle Kinder, die in diesem Bereich
leben, unabhängig von ihrer sozialen und kulturel-
len Herkunft, der gemeinsame Ort, an dem sie sich
durch Lernen die Welt aneignen. 

Die Brüder-Grimm-Schule versteht sich als partner-
schaftliche Schule, in der Schülerinnen und Schüler,
Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam
»unterwegs zum Lernen« sind.
1. Wir wünschen die Teilhabe aller Mitglieder der

Schulgemeinde an einer lebendigen, diskursiven
und demokratischen Gestaltung des Schulle-
bens.

2. Wir schaffen eine Atmosphäre der Offenheit
und Ehrlichkeit, in der natürliche Neugierde,

Wissensdrang, Aktivität, Zukunftsorientierung
und humaner Umgang miteinander gedeihen
können.

3. Wir bieten bestmögliche Förderung und Vor-
bereitung der Schülerinnen und Schüler im Hin-
blick auf einen qualifizierten Schulabschluss
sowie auf eine sinnerfüllte Lebens- und Beruf-
spraxis.

4. Wir fördern verantwortungsbewusstes Verhal-
ten im Umgang miteinander, gegenüber dem
Schulgebäude und seinen Einrichtungen sowie
der natürlichen Umwelt.

5. Wir öffnen uns gegenüber unserem Umfeld
und suchen einen lebendigen Austausch mit
Kommunen, Kirchen, Vereinen, Betrieben und
Kulturinitiativen. 

6. Wir überprüfen regelmäßig die Wirksamkeit un-
serer Aktivitäten und sichern so die Qualität un-
serer pädagogischen Arbeit.

Unterwegs zum Lernen – Das Leitbild der Brüder-Grimm-Schule

Schülerinnen und Schüler

Lehrerinnen 
und Lehrer

Eltern

Miteinander Leben – 
Miteinander Lernen
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Probleme und Widerstände bei der Schulprogrammentwicklung

Kollegium Schulleitung Schülerinnen und
Schüler

Schulentwick-
lungskommission Eltern

Schulprogrammentwicklung

● man kann nicht alle
KollegInnen gewin-
nen und überzeu-
gen

● Partner suchen, in
Interessengruppen
arbeiten

● klare, überschau-
bare Vorhaben
angeben

● Erfolge immer
wieder bewusst
machen

● auch kleine Schritte
als Erfolge verbu-
chen

● Fortbildung unter-
stützen

● mit kleinen Schrit-
ten zufrieden sein

● Projektwoche zum
Thema Schulgestal-
tung

● Schülercafé
● Schülervollver-

sammlung zunächst
nur in den Klassen 
8-10 als reine Infor-
mationsveranstal-
tung 

● praktische Arbeiten,
die sichtbar sind

● Eltern mit ihren Pro-
blemen ansprechen

● Vortragsreihe zu
Erziehungsfragen

● Kontakt zu den
Eltern aufbauen

● Eltern wieder mehr
in die Schule holen

● Bündnispartner
suchen

● Interessengruppen
bilden

● Misserfolgserleb-
nisse akzeptieren

● die Arbeit transpa-
rent machen

● kleine Schritte
gehen

Erfahrungen

Widerstände

● überschätzt die
Bereitschaft des Kol-
legiums (zu hohe
Erwartungen)

● Diskrepanz zwi-
schen Theorie und
Praxis

● Bequemlichkeit
● fehlender Leidens-

druck
● Gleichgültigkeit
● mangelndes Inte-

resse
● fehlende Bereit-

schaft, sich auf
Veränderungen
einzulassen

● Null-Bock-Haltung

● interpretiert feed-
back von Kollegen
negativ

● ist unsicher, was sie
dem Kollegium
zutrauen (zumuten)
kann

● hat Schwierigkei-
ten, den nicht-
beteiligten Perso-
nen den Prozess 
zu vermitteln

● fühlt sich manch-
mal überfordert
und könnte Hilfe
von außen gebrau-
chen

● erscheint nicht
offen

Teilweise Ablehnung
wegen
● Mehrbelastung
● Veränderungen in

den Strukturen
● Veränderung 

der Rolle
● Desinteresse
● Unkenntnis
● Misstrauen
● Schulmüdigkeit
● Überbelastung

(Erhöhung der
Pflichtstundenzahl)

● des Gefühls, nicht
beteiligt zu sein
(Neid, Eifersucht)

● mangelndes Inte-
resse der Eltern

● geringe Beteiligung

Probleme
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Förderliches bei der Schulprogrammentwicklung

Päd. Tag ‘96

Schüler Eltern

Steuerungsgruppe Schulleitung

besseres Arbeitsklima,
Förderung privater Kon-
takte, Offenheit, große
Akzeptanz von Kollegiums-
ausflügen und Feiern, Kom-
munikationsbereitschaft,
Partnersuche, ...

Besuch anderer Schulen Lehrerfortbildung zu spezi-
ellen Themen, wie:
● Beratung in der Schule
● Lernen lernen

Ansätze, um Schule optisch,
organisatorisch und unter-
richtlich neu zu gestalten.
● Projektwoche 
● wiederkehrende Feste

(Fasching, Weihnachts-
feier, Sommerschulfest)

● Schülercafe, 
● fächerübergreifende

Projekte
● Schuldisco 
● Schülervollversammlung
wichtig: 
kleine, machbare Schritte

Kollegium

Förderverein

unterstützt Initiativen zur
Veränderung und Gestaltung

unterstützt und schafft
formale Voraussetzungen

erhält den Auftrag der
Gesamtkonferenz;
informiert regelmäßig die
Konferenz, nimmt die 
Kritik der Gesamtkonferenz
ernst und nicht persönlich;
versucht, im Sinne der
Mehrheit des Kollegiums 
zu entscheiden, hebt sich
nicht ab

die KollegInnen gewinnen
die Erfahrung, dass Sorgen
und Probleme sie nicht als
Einzelpersonen betreffen; es
führt zu mehr Offenheit, zu
größerer Bereitschaft, sich
zu bewegen.
Zustimmung zu Arbeits-
platzanalyse mit Frage-
bogen des DIPF
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Die Schulleitung

● entwickelt Visionen, gibt Anregungen und Orien-
tierung, ermuntert und ermutigt;

● schafft Spielräume, lässt Versuche zu, sieht Fehler
als Korrekturchance;

● fördert, begleitet und unterstützt Ansätze, die aus
dem Kollegium kommen;

● delegiert Aufgaben, hat Zutrauen in die Fähigkei-
ten der Kolleginnen und Kollegen;

● ist nicht nur am Produkt »Schulprogramm«, son-
dern ebenso am Prozess seiner Entstehung inter-
essiert;

● sieht »gute Schule« nicht als Endzustand, son-
dern als steten Auftrag zu neuen Anstrengungen;

● sichert, gewährleistet und fördert den Prozess der
Vermittlung fachspezifischer und schulkonzeptio-
neller Ziele;

● qualifiziert sich in Seminaren und auf Tagungen
für die Arbeit am Entwicklungsprozess der Schule;

● ist verantwortlich dafür, dass der Prozess der
Klärung und Vereinbarung von Zielen stattfindet,
aber sie gibt nicht vor oder dominiert die Diskus-
sion;

● sieht Schulentwicklung als einen demokratischen
Prozess und ist in der Lage, Mehrheitsentschei-
dungen zu akzeptieren und mitzutragen;

● trägt bei zu einem identitätsstiftenden Arbeits-
klima;

● zeigt sich selbst als team- und konsensfähig.

Funktion und Rolle der Schulleitung im Prozess der Schulentwicklung

Unser bisheriger Weg zur Evaluation

Eingangsevaluation Evaluation der bisherigen Praxis SCHEK
(Schulentwicklungs-

kommission)

Û

Û

Û

Û

Ständige Reflexion und 
Evaluation des Prozesses

Û

Eigenevaluation
Pädagogischer Tag

Stärken-Schwächen-Bildung

Fremdevaluation
DIPF-Befragung

Ableitung von Schwerpunkten für die Schulprogrammarbeit – 
Bildung von Arbeitsgruppen

Evaluation
Gesamtkonferenz: Vorstellung und Reflexion der Arbeitsgruppen – Ergebnisse

Ziel: Schulprogramm

Evaluation

Û Û

Û Û

Û
Revision

● Was ist noch offen?
● Formulierung neuer Schwerpunkte

Kontinuität
● Was haben wir erreicht?

● Fortführung alter Schwerpunkte

Û

Û
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2. 
Einen Evaluationsplan 

erstellen

3. 
Eine verantwortliche 
Evaluationsgruppe

bilden

4. 
Kontinuierliche 

und umfassende
Information

der Beteiligten

5. 
Durchführungsplan
ausarbeiten und 

Fragen präzisieren

6. 
Evaluationsmethoden

den Bedingungen 
der Schule anpassen

7. 
Daten aufbereiten

und bereits vorhandene
Daten zusammenstellen

9. 
Erörterung und 
kommunikative 

Bewertung
der Ergebnisse

10. 
Besprechung 

der Dokumentation 
mit den sonstigen 

Beteiligten

11. 
Schlussfolgerungen 

ziehen und 
nächste Schritte 

planen

… und so könnte es 
weitergehen

1. 
Absicht und Zweck

des Evaluationsvorhabens
klären

8. 
Ergebnisse 

dokumentieren
und in geeigneter 
Form darstellen
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In den letzten drei Jahren ist mit dem Beginn der
Schulprogrammdiskussion an unserer Schule viel in
Bewegung geraten. Seit dem Beschluss der Ge-
samtkonferenz, an dem Pilotprojekt »Schulpro-
gramm« teilzunehmen, ist auf unterschiedlichen
Ebenen gearbeitet und die Schule weiterentwickelt
worden. Viele Impulse gingen dabei von der Schul-
entwicklungskommission (SchEK) aus, die während
dieser Zeit die Arbeit an der Brüder-Grimm-Schule
koordinierte und zu einer hohen Akzeptanz der
Schulentwicklungsarbeit im Kollegium beitrug. Dies
wird auch daraus ersichtlich, dass an den Sitzun-
gen der SchEK regelmäßig 10 bis 15 Kollegen und
Kolleginnen – also bis zu einem Viertel des Kollegi-
ums – teilnehmen. 

Besondere Bedeutung hat die seit dem Frühjahr
1998 – im Anschluss an den Pädagogischen Tag –
in Gang gesetzte AG-Arbeit. Viele Ergebnisse dieser
AGen sind zwischenzeitlich in konkrete Veränderun-
gen an der Schule eingeflossen. Die Ergebnisse der
Gruppen sind jeweils in Pädagogischen Gesamt-
konferenzen vorgestellt, in der Schulöffentlichkeit
diskutiert und nach Verabschiedung in den entspre-
chenden Gremien (Gesamtkonferenz, Elternbeirat,
SV und Schulkonferenz) im schulischen Alltag im-
plementiert worden. Es hat sich als sehr sinnvoll er-
wiesen, wo immer möglich das gesamte Kollegium
einzubeziehen, da auf diese Weise ein großes Maß
an Transparenz gegeben ist, und so die Schulent-
wicklung von vielen Kolleginnen und Kollegen ge-
tragen werden kann. 

Auf diese Weise sind das Leitbild der Schule, die
neue Schulordnung und das Konzept »Beratung in
der Schule« verabschiedet worden. Das Leitbild
»Partnerschaftliche Schule« hat in vielen Bereichen
an Bedeutung gewonnen. Das zeigt sich z.B. im Be-
ratungsmodell, das für die Brüder-Grimm-Schule als
ein Baustein des Schulprogramms entwickelt wurde.
Eine Infrastruktur zur Konfliktbewältigung an der
Schule ist aufgebaut worden, wozu beispielsweise

die Schaffung einer Schulsozialarbeitsstelle Anfang
des Schuljahres 1998/99, die Einrichtung eines Be-
ratungsteams und die Ausbildung von Lehrkräften
als Streitschlichterinnen und -schlichter gehören.
Wichtig sind auch die regelmäßigen Kontakte, die in
diesem Kontext nach außen geknüpft werden: Er-
ziehungsberatung, Schulpsychologie, Vertreter des
Jugendamtes, der Jugendpsychiatrie und der Ju-
gendgerichtshilfe gehören hier zu den Kooperati-
onspartnerinnen und -partnern der Schule.

Im Schulleben hat sich insgesamt viel verändert: 
● ein Schülercafe ist eingerichtet worden; 
● eine Fahrradwerkstatt wurde von Schülerinnen

und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern ge-
meinsam aufgebaut;

● auf die Gesundheitserziehung der Schülerinnen
und Schüler wird ein besonderer Schwerpunkt
gelegt;

● die Kooperation zwischen Grundschule und För-
derstufe ist neu aktiviert worden;

● ein »Fun Park« für »Roller-Blader« wird eingerich-
tet;

● ein Projekt »Sonne in die Schule« hat die Nut-
zung regenerierbarer Energiequellen für die Schu-
le ermöglicht;

● die Schule hat eine eigene, von Schülern gestalte-
te Homepage im Internet bekommen;

● Schülervollversammlungen gehören zum schuli-
schen Alltag. 

In der ersten Phase der Schulentwicklung wurde
der Schwerpunkt insbesondere auf die Entfaltung
des Schullebens gelegt, um zu zeigen, dass »Schule
mehr als Unterricht« ist. Mittlerweile haben wir uns
in einem nächsten Schritt stärker dem Unterricht
selbst zugewandt – denn »Schule ist auch Unter-
richt«. Neue Arbeitsgruppen, die dies deutlich ma-
chen, sind gebildet worden wie etwa die AG »Wahl-
pflichtunterricht« oder die AG »Reformpädagogi-
sche Ansätze in der Förderstufe«. Ein pädagogischer
Tag zum Thema »Teamentwicklung« hat im Früh-

Zusammenfassung und Ausblick
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jahr 1999 stattgefunden, von dem neue Impulse
ausgegangen sind. Alle Fachbereiche haben im Ver-
laufe des Schuljahres 1998/99 ihre Unterrichtspläne
auf der Grundlage der Hessischen Rahmenpläne
neu überarbeitet. Dabei wurde ein Akzent auf die
Beiträge der einzelnen Fächer zum »Lernen lernen«
bzw. »Methodenlernen« gelegt. Außerdem haben
wir fachbezogene und fächerübergreifende Projek-
te fest im Lehrplan verankert. Eine Vernetzung der
Fach-Curricula wird zur Zeit vom Jahrgangsteam 7
geleistet, das einen ersten Jahresplan für das Schul-
jahr 1999/2000 entwickelt hat.

Aber es gab auch Probleme und abgebrochene
Pfade im Verlaufe der Entwicklung. Schwierig war
bisher die Einbeziehung von Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern in die Schulprogrammarbeit. Hier
müssen neue Wege gesucht werden, um das Schul-
programm innerhalb der Schulgemeinde stärker zu
verankern. Auch sind einzelne Arbeitsgruppen bis-
her noch zu keinen greifbaren Ergebnissen gekom-
men, so etwa die AG »Neue Konferenzordnung«.

Die Gestaltung der Konferenzen hat sich zwar er-
heblich verändert, sie werden durch die Aktivität
vieler Kolleginnen und Kollegen geprägt und neue
Methoden (z.B. Moderationstechniken) haben Ein-
gang gefunden. Doch ist es bisher noch nicht ge-
lungen, an unserer Schule ein konsistentes Konzept
zu entwickeln. 

Ein weiterer Punkt soll nicht unerwähnt bleiben:
Viele Kolleginnen und Kollegen klagen über eine
sehr hohe Arbeitsbelastung – insbesondere diejeni-
gen, die den Prozess der Schulentwicklung bisher
getragen haben. Dies zeigt, dass es an der Brüder-
Grimm-Schule Bebra nun nach einer Phase der er-
höhten Aktivitäten und der Entwicklung und Um-
setzung vieler Ideen notwendig ist, zu einer Phase
der Konsolidierung zu kommen. Dafür ist die
Grundlage – die Basis für ein ausgereiftes Schulpro-
gramm, das in Schulleben und Unterricht Bedeu-
tung hat – in den letzten Jahren gelegt worden.
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Bereits erkennbare und zu erwartende Auswirkungen der Schulprogrammarbeit
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Die Schullandschaft in Dreieich war am Ende der
achtziger Jahre geprägt durch einen starken Rück-
gang der Schülerzahlen. Bei einem für eine Klein-
stadt erstaunlich großen Angebot an weiterführen-
den Schulen warben drei additive Gesamtschulen
mit jeweils angegliederter Förderstufe und ein tradi-
tionelles Gymnasium um Schülerinnen und Schüler.
1988 wurden die beiden kleineren Gesamtschulen
zusammengelegt. Die Goetheschule behielt ihr Ge-
bäude, die Heinrich Heine-Schule ihren Namen. So
entstand die »neue« Heinrich Heine-Schule.

Bereits nach einer kurzen Anlaufzeit entwickelten
die Schülerinnen und Schüler ein »Wir«-Gefühl. Die
neuen 5. Klassen wussten schon nichts mehr von ei-
ner Zusammenlegung zweier Schulen, die 6. Klas-
sen besuchten gemeinsame Förderstufen-Kurse, die
neuen 7. Klassen wurden »gemischt« gebildet und
in den 9. und 10. Klassen fanden sich die Schülerin-
nen und Schüler in den schulformübergreifenden
Wahlpflichtkursen zusammen.

Die Annäherung der beiden Kollegien benötigte
dagegen einen längeren Zeitraum. Es begann eine
Auseinandersetzung, um welche Art von Schule es
sich bei der »neuen« Heinrich Heine-Schule han-
deln sollte. Denn während die »alte« Heinrich Hei-
ne-Schule den Ruf einer konservativen, leistungsori-
entierten Schule hatte, gab sich die »alte«
Goetheschule eher pädagogisch progressiv, sozial
orientiert. Diskussionen in Konferenzen, Arbeits-
gruppen, GEW-Sitzungen waren nicht selten nur
scheinbar inhaltlicher Art. Die neue Heinrich Heine-
Schule sollte möglichst so sein, wie die jeweilige al-
te gewesen war. Allmählich wurden jedoch Kontak-
te zwischen Lehrkräften auf persönlicher Ebene und
bei der Zusammenarbeit in den Klassen aufgebaut.
Die Bewerbung um die Position einer Hessischen
Europaschule und die entsprechende Ernennung
im Jahre 1992 waren die wesentlichen Veränderun-
gen der bestehenden Situation. Jetzt bot sich end-
lich die Möglichkeit, eine Schule zu gestalten, mit
der sich alle Teile identifizieren konnten. 

Heinrich Heine-Schule Dreieich
Kooperative Gesamtschule

Lindenstraße 20
D-63303 Dreieich

Tel.: 06103/63021
Fax: 06103/65298
Email: schule@heinrich-heine-

schule.nacamar.de
Homepage: http://www.heinrich-heine-

schule.nacamar.de
Kreis: Offenbach
SSA: Offenbach
Schulleiter: Dieter Wolk
Päd. Leiterin: Ute Schäfer

Vom Landesprogramm Europaschule zum Schulprogramm 
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Folgender Rahmen war hierzu bedeutsam:
● Praktizierte Unterrichtsformen beider Teile wur-

den vom Hessischen Kultusministerium begut-
achtet und als gut befunden. Das brachte den
Konkurrenzdruck zwischen den Gruppierungen
an der Schule allmählich zum Verschwinden.

● Orientierungspunkte des Europaschulkonzepts
wurden vom Hessischen Kultusministerium ge-
setzt und zeichneten einen Weg der Entwicklung
vor. Damit hatten die pädagogischen Diskussio-
nen ein einheitliches Ziel: die Entwicklung einer
guten Europaschule.

● Zusätzliche Gelder boten Anreize und Verpflich-
tungen, Neues zu probieren und zu etablieren.

● Die wissenschaftliche Begleitung des Europa-
schulprogramms und die exponierte Stellung als
Europaschule forderten größere Schritte der
Schulentwicklung.

Heute besuchen etwa 900 Schülerinnen und
Schüler die Heinrich Heine-Schule, davon sind 30%
nicht-deutscher Herkunft. Als Europaschule ist die
Heinrich Heine-Schule reformpädagogischen, inter-
kulturellen und ökologischen Zielen verpflichtet.
Darüber hinaus sind die Nachmittagsangebote ein
wichtiger Bestandteil des Schulprofils. In allen Berei-
chen wird auf Öffnung zur Gemeinde geachtet.

In der Förderstufe findet – auch in Mathematik und
Englisch – Binnendifferenzierung statt. In allen Klas-
sen und Jahrgängen ist pro Schuljahr mindestens
ein Projekt oder eine fächerübergreifende Einheit
vorgesehen. Lernen nach dem Wochenplan findet
in der Förderstufe in zwei Wochenstunden statt. In
den Klassen 7 bis 10 wird der Wochenplan zumeist
auf einen Monatsplan ausgeweitet. Die Wochen-
bzw. Monatsplangestaltung wird im jeweiligen
Jahrgangsteam festgelegt.

Projektorientiertes Arbeiten findet seinen Ausdruck
auch in den Europaklassen und in anderen interkul-
turellen Austauschprojekten. Grundsätzlich soll jede
Schülerin und jeder Schüler unserer Schule die
Möglichkeit erhalten, mindestens einmal an einer
der vielfältigen internationalen Aktivitäten teilzu-

nehmen. Während der internationalen Netzwerk-
konferenz, die jedes Jahr mit etwa 25 Lehrerinnen
und Lehrern aus acht Nationen stattfindet, werden
die bi- und multinationalen Projekte und Vorhaben
mit den zehn Partnerschulen geplant. 

Ökologische Praktika sind Teil des Curriculums. Ei-
nen Schwerpunkt bildet die gärtnerische Pflege der
Außenanlagen. Sie wurde 1996 vom Schulträger
auf die Schule übertragen. Drei Wahlpflichtkurse
kümmern sich um das Schulgelände. Die Klassen 6
sorgen in Kleingruppen für den Schulgarten der
Förderstufe. Außerdem haben sich selbstständige
Schülerarbeitsgruppen gebildet, die weitgehend in
eigener Regie zahlreiche Projekte betreuen. Bei al-
len Projekten wird das Prinzip des jahrgangs- bzw.
schulformübergreifenden Lernens betont. 

Die Schule wird um 7.15 Uhr geöffnet. In der Kanti-
ne können die Schülerinnen und Schüler morgens
frühstücken und mittags ein warmes Essen erhal-
ten. Mit ihren zahlreichen Arbeitsgemeinschaften
und der Hausaufgabenhilfe an fünf Nachmittagen
lässt sich die Heinrich Heine-Schule beinahe mit ei-
ner Ganztagsangebotsschule vergleichen. Die Kurse
werden in einer inhaltlichen und organisatorischen
Verflechtung von Wahlpflichtunterricht und Ar-
beitsgemeinschaften organisiert. Hier sind neben
Lehrerinnen und Lehrern des Kollegiums auch ca.
20 außerschulische Honorarkräfte beschäftigt. Am
Nachmittag gibt es Angebote aus dem Sport- und
Musikbereich, Computerkurse und Kurse zur Vor-
und Nachbereitung der internationalen Begegnun-
gen. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind als
Kursleiter integriert. Die Angebote werden weitge-
hend von jüngeren Schülerinnen und Schülern ge-
nutzt. Ältere besuchen insbesondere den E-Mail-
Club. 

Nach etlichen Jahren Europaschulentwicklung wis-
sen wir, wohin wir wollen, und haben die ersten
Schritte in diese Richtung getan. Wir beginnen, die
gefundenen Wege zu befestigen und neue Pfade zu
suchen.
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Entwicklungsschritte auf dem Weg zur
Europaschule
Mit der Ernennung zur Hessischen Europaschule
wurde ein umfassendes Entwicklungsprogramm in
unserer Schule in Gang gesetzt. Das Kultusministe-
rium erwartete – unter besonderer Beachtung der
europäischen Dimension – Weiterentwicklung auf
folgenden Gebieten:
1. Interkulturelle Grundbildung/Bikulturelle und mul-

tikulturelle Begegnungen
2. Nachmittagsangebote 
3. Reformpädagogische Unterrichtsorganisation 
4. Ökologische Grundbildung

Das war gleichbedeutend mit einer umfassenden
Schulreform auf breiter Ebene. 
Auf dem Sektor Interkulturelle Bildung/Bikulturelle
und multikulturelle Begegnungen hatte es zahlrei-
chen Austausch mit den Partnerschulen in Frank-
reich, den Niederlanden und Italien gegeben.
Während des Austauschs wurde projektorientiert
gearbeitet. Internationale Projektwochen und Schul-
feste waren Höhepunkte im multikulturellen Alltag
der Schule.

Im Bereich Reformpädagogische Unterrichtsorganisa-
tion hatten zwei Jahrgangsteams der Förderstufe
schon vor der Ernennung zur Europaschule Projekte

gemeinsam geplant, Wochenplan und Freiarbeit
ausprobiert und nach dem Vorbild der Grundschu-
len ihre Klassenräume zu Lern- und Lebensräumen
umgestaltet. 

Bildung von Bereichsgruppen
Um diese weitreichenden Innovationen zu ermögli-
chen, bedurfte es einer umfassenden neuen Orga-
nisationsstruktur. In einer Gesamtkonferenz wurden
die vier Schwerpunkte der Europaschule vorgestellt.
Danach bildeten sich vier Bereichsgruppen unter-
schiedlicher Größe mit jeweils einer Leiterin oder ei-
nem Leiter. Für alle Bereiche fanden Grundsatz-
tagungen statt. Der fünfte Bereich, Öffnung in die
Gemeinde, wurde in die anderen integriert.

Seitdem haben die Gruppen die Aufgabe, die vier
unterschiedlichen Bereiche weiterzuentwickeln. Sie
entscheiden, in welcher Weise an unserer Schule
und für unsere Schülerklientel die jeweiligen
Schwerpunkte gestaltet und weiterentwickelt wer-
den sollen. Die Bereichsgruppen müssen Europa-
schulgelder, die zur Durchführung von Projekten
und Vorhaben notwendig sind, beantragen und
verwalten. Alle finanzierten Maßnahmen müssen
evaluiert und dokumentiert werden. Darüber hin-
aus erstellt jeder Bereichsleiter einen jährlichen Bi-
lanzierungsbericht.
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Einrichtung einer Planungsgruppe
Die vier Bereichsleiter sind Mitglieder der Planungs-
gruppe. Diese steuert und organisiert die Konzept-
entwicklung seit der Ernennung zur Europaschule.
Sie trifft sich mindestens alle zwei Wochen. Ihre Sit-
zungen sind öffentlich. Je nach Themenschwer-
punkten werden auch Bereichsgruppenmitglieder,
Mitglieder der Schulkonferenz und des Kollegiums
eingeladen.

Die Planungsgruppe hat folgende Aufgaben über-
nommen:
● Kooperation mit dem wissenschaftlichen Beglei-

ter des Europaschulprogramms der EU (University
of Leeds);

● Initiieren von Innovationen in allen Bereichen der
Europaschule;

● Vernetzung der Vorhaben und Maßnahmen der
Bereichsgruppen;

● Entscheidung über durchzuführende Projekte
und Vorhaben nach Maßgabe des Schulpro-
gramms;

● Verteilung der Europaschulgelder auf die Be-
reichsgruppen;

● Information aller schulischen Gremien über Ent-
wicklungen, Veränderungen und Innovationen;

● Berichterstattung über Projekte und Vorhaben an
das Hessische Kultusministerium (Jahresbericht);

● Strukturierung des Schulprogramms und dessen
Entwicklung;

Spezifische Aufgaben der Bereichsgruppen sind im Folgenden aufgelistet:

Bereichsgruppe:  Interkulturelle Grund-
bildung/Bikulturelle und multikulturelle
Begegnungen
Weitere Aufgaben:
● curriculare Koordination der verschiedenen

Austauschbegegnungen 
● Einbeziehung reformpädagogischer Metho-

den bei der Gestaltung der Begegnungen
● Erstellung eines Handbuchs für internationale

Aktivitäten an der Heinrich Heine-Schule
● Beteiligung an der Planung und Durchfüh-

rung der jährlichen Netzwerkkonferenz mit
Repräsentanten aller Partnerschulen

Bereichsgruppe: Nachmittagsangebote 
Weitere Aufgaben:
● Organisation der Nachmittagsangebote
● Zusammenarbeit mit außerschulischen Hono-

rarkräften
● Erstellung eines jährlichen Informationsheftes

der Nachmittagsangebote
● konzeptionelle Entwicklung eines möglichen

Betreuungsangebotes an der Schule

Bereichsgruppe: Reformpädagogische
Unterrichtsorganisation und -methoden
Alle Jahrgänge sind in einem Jahrgangsteam orga-
nisiert. Jedes Team ist durch eine Teamsprecherin
oder einen Teamsprecher vertreten. 
Weitere Aufgaben:
Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der
Planungsgruppe in pädagogischen Fragen der
Konzeptentwicklung und der Unterrichtsgestal-
tung

Bereichsgruppe: Ökologische Grundbildung
Weitere Aufgaben:
● curriculare Einbindung der Ökologieprojekte
● Zusammenarbeit mit außerschulischen Hono-

rarkräften
● Herstellen von Kontakten zu ökologisch orien-

tierten Institutionen der Gemeinde

Somit sind etwa 30 Kolleginnen und Kollegen in
den vier Bereichsgruppen aktiv und an der Pla-
nungsarbeit beteiligt. Obwohl einige Lehrkräfte
doppelt engagiert sind, kann man davon ausge-
hen, dass mehr als ein Drittel der Lehrkräfte – das
Kollegium umfasst ca. 70 Lehrerinnen und Lehrer –
an der Schulentwicklung mitwirken
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● Fortschreibung des Schulprogramms;
● Evaluation – Beratung und Durchführung;
● Öffentlichkeitsarbeit.

Schwierigkeiten auf dem Weg zum
Schulprogramm
Die Ernennung zur Europaschule war für die »neue«
Heinrich Heine-Schule ein entscheidender Impuls
bei der Integration der beiden Kollegien. Hierdurch
war ein gemeinsames Ziel für die Arbeit gefunden.
Dabei gab es entscheidende Faktoren, die die nach-
folgende Entwicklung wesentlich beeinflussten:
● Die einzelnen Schwerpunkte der Schulent-

wicklung sind durch die fünf Europaschulprin-
zipien vom Hessischen Kultusministerium vor-
gegeben. 
Die Veränderungen im Bereich der Reformpäda-
gogik und der internationalen Begegnungen be-
trafen nur einen kleinen Teil des Kollegiums. Eine
umfassende Diskussion der Inhalte und pädago-
gischen Implikationen dieser Neuerungen war
noch nicht geleistet. Das traf um so mehr auf die
im Europaschulprogramm vorgesehenen Innova-
tionen zu.

● Die geforderten Veränderungen betreffen alle
Gebiete der Schule. 
Anfänglich erforderte diese umfassende Reform
die ganze Kraft aller Beteiligten. Die einzelnen
Gruppen waren intensiv damit beschäftigt, ihre
Bereiche zu gestalten, zu verbessern und auszu-
bauen. Oft fand Aktionismus an Stelle einer erfor-
derlichen Bestandsaufnahme statt. So gab es zu-
weilen entgegengesetzte oder sich gegenseitig
behindernde Entwicklungen. An vielen Stellen
wurde gleichzeitig »gebaut«, so dass die Schulent-
wicklung einem bunten Flickenteppich glich. Un-
ter einem hohen Zeitdruck mussten innerhalb von
zwei Jahren neue Schulstrukturen geschaffen und
vielfach auch neue Unterrichtsinhalte und -metho-
den eingeführt und praktiziert werden. Die neu
gebildete Planungsgruppe war mit der Fülle der
eigenen Aufgaben so ausgelastet, dass sie die not-
wendige Struktur, die zur Vernetzung der ver-
schiedenen Veränderungen notwendig gewesen
wäre, nur in geringem Umfang leisten konnte.  

Ein erheblicher Zeitaufwand war erforderlich, um
in unzähligen Konferenzen und Besprechungen
die Entwicklung zu planen, zu konkretisieren, zu
evaluieren und erneut zu verändern. Noch heute
wird von Kolleginnen und Kollegen die große An-
zahl von Konferenzen und Nachmittagsverpflich-
tungen als besonders negative Arbeitsbedingung
an unserer Schule genannt. 

● Das Europaschulprogramm hat in Hessen
Modellcharakter. 
Entwicklungen unserer Schule werden dokumen-
tiert und an die Verwaltungsbehörden und an in-
teressierte Schulen weitervermittelt. Dies erfor-
dert ein hohes Maß an Qualität in Bezug auf die
Ergebnisse und Prozesse und bedeutet damit
auch einen erhöhten Leistungs- und Arbeits-
druck. Der entstehende Öffentlichkeitscharakter
der Arbeit ist im Lehrerberuf zumeist nicht üblich.
Die Rechtfertigung der Arbeit findet höchstens
schulintern, nicht aber außerhalb der Schule
statt. So wurden schriftliche Dokumentationen
nur sehr zögernd erstellt, weil sie mit Rechtferti-
gung oder gar Kontrolle durch die Aufsichts-
behörden gleichgesetzt wurden.

● Die Umstrukturierung der Schule zu einem ler-
nenden System, das sich durch ein Schulpro-
gramm und interne Evaluation selbst steuert,
war von Anfang an intendiert und ist bei der
Fülle der Aufgaben unentbehrlich. 
Diese Umstrukturierung wurde durch Professor
Bell als wissenschaftlichem Begleiter des Europa-
schulprogramms eingeleitet und begleitet. Schul-
organisation ist im Wesentlichen ein eher abstrak-
tes, mit dem tatsächlichen Unterricht scheinbar
wenig verbundenes Ordnungs- und Verwaltungs-
system der Schule. Die Mehrheit der Kolleginnen
und Kollegen war mit der praktischen Umsetzung
der Veränderungen beschäftigt. Eine Auseinan-
dersetzung mit einer wie auch immer gearteten
Systemveränderung erschien besonders in den
ersten zwei Europaschuljahren unnötig und ver-
fehlt.
Erst seit wir uns eine Phase der Konsolidierung,
der sanfteren Veränderungen »verordnet« haben,
wurde der Blick allmählich frei für die Dringlich-
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keit der Evaluation von Unterricht oder der Not-
wendigkeit des Schulprogramms als Leitfaden
und Raster für eine zielgerichtete und transparen-
te Schulentwicklung.

Auf dem Weg zum Schulprogramm
Beschreibung des Ist-Zustandes
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Schulpro-
gramm war die ›Site Study‹, die Beschreibung unse-
rer Schule. In unserem ersten Jahr als Europaschule
(1992) beschrieben wir den Ist-Zustand der Schule.
Protokolle der Fachkonferenzen, Planungsgruppen-
sitzungen, Arbeitstreffen der Europaschulbereiche
usw. dienten als Informationsquellen auf die Frage
›Wo stehen wir heute?‹.

Zu diesem Zeitpunkt war das Verhältnis der Lehre-
rinnen und Lehrer zur Schulprogrammentwicklung
sehr ambivalent. Die Beschreibung und die not-
wendige Analyse der konkreten schulischen Situati-
on hätte ein wichtiger Schritt zur Identitätsfindung
sein können, wenn sie nicht nur von einer kleinen
Arbeitsgruppe durchgeführt worden wäre und
wenn sie allen Beteiligten hätte vermittelt werden
können.

Ein Grund für den insgesamt geringen Erfolg war
die Tatsache, dass die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Arbeitsgruppen und dem Gros
der an der Schule Beteiligten nicht funktionierte.
Erst später wurde deutlich, dass besondere Kom-
munikationsstrukturen hätten geschaffen werden
müssen.

Evaluation
Der zweite Schritt, die Evaluation europaschulspezi-
fischer Projekte, diente der Spezifizierung des Ist-
Zustandes. Aufgabe dieser Evaluation war es zu
überprüfen, ob die Ziele der Projekte auch tatsäch-
lich realisiert würden. Wir wollten Verfahren ent-
wickeln, mit denen es möglich wurde, mehr und
gezieltere Informationen über das zu erhalten, was
in den einzelnen Vorhaben erreicht wurde. Wir wur-
den nun in die Lage versetzt, nicht nur zu beschrei-

ben, was geschah, sondern auch Aussagen darüber
zu machen, ob etwas zur Zufriedenheit läuft oder
nicht. Evaluierte Erfahrungen hatten damit Einfluss
darauf, was und wie etwas an unserer Schule gear-
beitet wurde, weil die Vorhaben den Evaluationser-
gebnissen entsprechend verändert wurden.

Die ersten Evaluationen wurden von den Lehrern
als ›abgehoben‹ und unnötig abgelehnt. Es kam ih-
nen zunächst darauf an, Vorhaben zu planen, diese
Planung dann umzusetzen und weiterzuplanen. Für
den Rückkoppelungs- und Reflexionsprozess der
Evaluation nahmen sie sich keine Zeit, weil sie
glaubten, es wäre wichtiger zu handeln. Gespräche
und Gedankenaustausch im Lehrerzimmer und in
Konferenzen wurden einer systematischen Evaluati-
on gleichgesetzt.

Erst im Laufe der folgenden Jahre, als die Evaluation
von subventionierten Projekten verbindlich wur-
de, hat die Mehrheit des Kollegiums Evaluation als
Mittel der Qualitätskontrolle anerkannt. Seitdem
stellen wir fest, ob und inwieweit die im Schulpro-
gramm festgeschriebenen und verbindlichen Ziele
und Qualitätsstandards erreicht werden.

Leitidee
Der dritte Schritt war die Formulierung einer Leit-
idee. Schulentwicklungsbestrebungen wollen der
Schule ein Profil verleihen. Das Gesicht der Schule
wird in einer Leitidee skizziert. Flache, schwammi-
ge, konturlose Gesichter sagen weniger aus als kan-
tige und konturierte. Es bestand deshalb die Aufga-
be, die Leitidee kurz, genau und präzise zu formu-
lieren, so dass sie auch von den jüngeren Schülerin-
nen und Schülern verstanden wird. 

Strategische Ziele
Vielen war die Aussage der Leitidee zu vage, zu we-
nig detailliert. Sie wurde deshalb in einem vierten
Schritt durch die Formulierung strategischer Ziele
ergänzt. Hier werden Inhalte und Methoden zum
Erreichen der Zielvorstellungen der Leitidee explizit
genannt. 
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Langfristplanung
Im fünften Schritt wurde die Entwicklung der Schu-
le für einen Zeitraum von drei Jahren geplant. In
dieser Langfristplanung sollte es darum gehen, den
Unterricht, das Schulentwicklungskonzept, pädago-
gische Visionen und notwendige Erlasse und Ver-
ordnungen zu koordinieren.

Das Langfristprogramm wurde in sieben Bereiche
gegliedert:
1. Europäische Dimension und Interkulturelles

Lernen
2. Ganztagsangebote
3. Reformpädagogische Ausrichtung
4. Öffnung zur Gemeinde
5. Ökologische Bildung
6. Evaluation
7. Schulorganisation

Die verschiedenen schulischen Gremien ordneten
den einzelnen Bereichen pädagogische Ziele und
Absichten zu. Es wurde ein zeitlicher Rahmen fest-
gesteckt, innerhalb dessen die Ziele angegangen
oder realisiert sein sollten. Es wurden für die Umset-
zung verantwortliche Personen genannt. 

Von der Planungsgruppe, der Gesamtkonferenz
und der Schulkonferenz wurden schließlich aus der
Vielzahl der geplanten Vorhaben höchstens fünf Pri-
oritäten gewählt, die im nächsten Jahr vorrangig
umgesetzt werden sollten.

Eine Schwäche unserer Langfristplanung ist die
Konzentration auf das Schulentwicklungskonzept

der Europaschule. Wir laufen Gefahr, den Unter-
richt, das Kernelement des Bildungsauftrages, zu
vernachlässigen. Hohe Unterrichtsqualität stellt sich
nicht automatisch beispielsweise durch die Um-
setzung reformpädagogischer Methoden ein. Unse-
re Langfristplanung wird deshalb um den Bereich
›Qualität von Unterricht‹ ergänzt.

Aktionspläne
Der zunächst letzte Schritt ist die Formulierung von
Aktionsplänen für die vorrangigen Vorhaben (Pri-
oritäten) des jeweiligen Schuljahres.

Aktionspläne sind gegliedert in:
1. Entwicklungsbereich
2. Verantwortliche Personen
3. Situationsanalyse
4. Erfolgskriterien
5. Handlungsschritte
6. Evaluationsvorhaben

Aktionspläne für ein Schuljahr legen fest, durch wel-
che Vorhaben die Ziele während des jeweiligen
Schuljahres von wem erreicht werden sollen. Durch
diese Aktionspläne kann die Verwirklichung der Vor-
haben überprüft und bewertet werden. Sie liefern
die Messdaten für die Evaluationsvorhaben. 

Die Ergebnisse der Evaluationen haben wiederum
Auswirkungen auf die Überarbeitung der Langfrist-
planung sowie der Leitidee mit den strategischen
Zielen der Schule.
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Europaklasse – eine neue Form
internationaler Begegnungen 
Situationsanalyse
Eines der fünf Kriterien, welche das Hessische Kul-
tusministerium für die Auswahl der Europaschulen
formulierte, war die Intensivierung der Austausch-
programme und die Entwicklung einer schulischen
Konzeption interkulturellen Lernens. Der Entwick-
lung neuer Lernformen für internationale Begeg-
nungen wurde deshalb höchste Priorität einge-
räumt.

● Durch sie sollte das Wissen über die europäischen
Nachbarn erweitert, Interesse, Akzeptanz und To-
leranz geweckt, der Abbau von Vorurteilen er-
möglicht und die Bereitschaft zu gemeinsamer
Konfliktlösung gefördert werden. Sie sollten nicht
›Nothelfer‹ für nachlassende Motivation im

Fremdsprachenunterricht sein und auch nicht
hauptsächlich dem Sprachenlernen dienen.

● Internationale Aktivitäten sollten die Arbeits- und
Umwelt des eigenen und des Gastlandes einbe-
ziehen. Sie lassen sich nicht auf Schule und Eltern-
haus und gemeinsame Ausflüge beschränken.

● Durch gemeinsames Lernen mit ausländischen
Schülerinnen und Schülern ist die Bereitschaft
und die Fähigkeit zu grenzüberschreitender Ko-
operation zu fördern.

● Dies stellt sich als Aufgabe für das gesamte Kolle-
gium, die gesamte Eltern- und Schülerschaft. Es
soll nicht Sache einer kleinen Gruppe von Fremd-
sprachenlehrern bleiben.

● Auf diese Weise werden internationale Aktivitäten
Teil des Schullebens und haben inhaltliche und
organisatorische Konsequenzen für den Regelun-
terricht.

Jährlich wiederkehrende Schritte bei der Fortschreibung des Schulprogramms 

Schuljahresende Schuljahresanfang

Zustimmung der
Schulkonferenz

zum 
Schulprogramm

Umsetzung 
der 

Aktionspläne

Aktionspläne

Prioritäten des
kommenden 

Jahres

Beginn der 
Evaluationen

Praxisbeispiel: Europaklasse 
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● Inhaltliche Aktivitäten sollen projektorientiert
sein. Dazu gehört auch die Präsentation der Er-
gebnisse gemeinsamer Arbeit und Erfahrungen.

● Ein wesentliches Ziel ist die vorher vereinbarte
Zusammenarbeit und Nachbereitung des Vorha-
bens. 

Das Konzept der ›Europaklasse‹ wird diesen inhaltli-
chen und methodischen Kriterien gerecht.

Rahmenbedingungen
Jeweils eine 8. Klasse (des Hauptschul- oder Real-
schul- oder Gymnasialzweiges) und eine Parallel-
klasse der niederländischen bzw. französischen Part-
nerschule gehen eine Partnerschaft für die Dauer
von zwei Jahren ein. Es gibt bis zu vier Europaklas-
sen in den 8. und 9. Jahrgängen.

Die entsprechenden Lehrerteams treffen sich zur
gemeinsamen Vorbereitung der Projekte. Fächer-
spezifische und fächerübergreifende Projektthemen
werden definiert. Die Auswahl der Themen soll es
den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, an
ihren eigenen Erfahrungen anzuknüpfen, ihre Inter-
essen und Lebensgewohnheiten zum Ausgangs-
punkt eines sich weiterentwickelnden Dialogs zu
machen. Während dieser internationalen Lehrer-
konferenzen werden ebenfalls Terminabsprachen
für die Erarbeitung der Themen, den Austausch der
Ergebnisse und die gemeinsamen Zwischenbilan-
zen getroffen. 

Während der zweijährigen Dauer der Partnerschaft
diskutieren die verantwortlichen Lehrerinnen und
Lehrer wiederholt ihr Vorhaben. 

Der Erwerb fremdsprachlicher Fähigkeiten steht
nicht im Vordergrund. Jede Kommunikationsform
ist denkbar: eine Fremdsprache, die Sprache der
Musik, der Kunst, der Mathematik oder Englisch als
Lingua franca.

Die Klassen lernen sich durch die Arbeit an gemein-
samen Themen während des ersten Schuljahres
kennen und setzen anschließend ihre projektorien-

tierte Zusammenarbeit an den jeweiligen Schulen
für ein weiteres Jahr fort.

Bezug zu den Europaschulprinzipien
Öffnung von Schule
Schulsysteme und Schulcurricula der verschiedenen
europäischen Partnerklassen werden verglichen,
Ähnlichkeiten festgestellt und gemeinsam zu be-
handelnde Themen festgelegt. Schülerinnen und
Schüler tauschen die Ergebnisse ihrer Arbeit aus
und lernen mit- und voneinander. Sie verlassen ihre
Schule, um im Klassenzimmer gemachte Erfahrun-
gen und gebildete Urteile außerhalb der Schule zu
erweitern, zu verändern, zu vertiefen.

Reformpädagogische Ausrichtung
Die Projektorientierung ermöglicht ganzheitliches,
fächerübergreifendes, handlungsorientiertes Ler-
nen. Die Methoden der Reformpädagogik können
sowohl während der Arbeit an den Schulen als auch
während des Treffens der beiden Partnerklassen an-
gewandt werden.

Internationale Beziehungen
Inhalte und Methoden der Arbeit in den Europa-
klassen entsprechen den Zielen des interkulturellen
Lernens. Projektpartner sind Klassen, die an ge-
meinsamen Inhalten arbeiten und nicht durch das
gemeinsame Sprachenlernen definiert sind. Die In-
halte können verschiedenster Natur sein, wobei die
in den Schulen unterrichteten Fächer Schwerpunk-
te bilden. Häufig werden ökologische Themen auf-
gegriffen, wodurch als viertes Europaschulprinzip
ökologisches Bewusstsein entwickelt werden kann. 

Europäische Dimensionen
Es sei hier auf das Modell des wissenschaftlichen Be-
gleiters verwiesen, der sieben einander überlappen-
de Prozesse unterscheidet1. Alle sieben Bereiche der
Europäischen Dimension können im Rahmen der
Arbeit in den Europaklassen entwickelt werden:

1 Gordon H. Bell, Developing a European Dimension in Primary
Schools, David Fulton Publishers Ltd., London 1991, S. 65
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Das Projekt Europaklasse im Schulprogramm
Das Schulprogramm der Heinrich Heine-Schule
wurde im Wesentlichen geprägt durch die Entwick-
lung zur Europaschule. Dabei werden nicht Ent-
wicklungen einzelner Projekte oder Arbeitsvorha-
ben beschrieben, sondern die Entwicklung europa-
schulspezifischer Schwerpunkte. 

Die Richtung der Entwicklung ist in der Langfristpla-
nung aufgelistet. Sie ist abhängig von den Zielvor-
stellungen unserer Leitidee und den sich aus ihr
ergebenden strategischen Zielen. Konkrete Arbeits-
vorhaben werden in den Aktionsplänen beschrie-
ben, wenn sie zu den Prioritäten des jeweiligen Jah-
res gehören. So wird das Projekt Europaklasse nur
im entsprechenden Aktionsplan explizit dargestellt.

Europäische Dimensionen

Bildung eines
internationalen
Verständnisses

Bildung eines
interkulturellen
Verständnisses

Bildung 
einer 

persönlichen
Identität

Bildung 
einer 

nationalen
Identität

Erziehung 
eines wirtschaft-
lichen und indus-
triellen Verständ-

nisses

Erziehung 
zum euro-
päischen 
Bürger

weltweite
Umwelt-

erziehung
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Leitidee
Die im Schulprogramms der Heinrich Heine-Schule
formulierte Leitidee legt unsere pädagogischen Zie-
le, unsere Aufgaben und unseren Auftrag fest.
Diese Zielsetzungen erfordern Veränderungen hin-
sichtlich internationaler Begegnungen. Die Entwick-
lung der Europaklasse ist eine Antwort auf diese For-
derung.

Strategische Ziele
Mit den folgenden strategischen Zielen, die die Eu-
ropaklasse mit ihrer Arbeit verfolgt, soll die sehr all-
gemein gehaltene Zielvorstellung der Leitidee kon-
kretisiert werden:
● Anwendung von Lern- und Arbeitsformen zur

Förderung aller Begabungen
● Einführung neuer Lern- und Arbeitsformen
● Entwickeln von interkultureller Kompetenz
● Entwickeln eines ökologisches Bewusstseins
● Erweiterung der Erziehungsaufträge
● Durchführung einer Evaluation

● Entwicklung von Führungs- und Organisations-
strukturen

● Anwendung neuer Kommunikationstechniken
● Einbeziehen der Europäischen Dimension

Europäische Dimension
Als Europaschule will die Heinrich Heine-Schule ihre
Schülerinnen und Schüler auf Europa vorbereiten.
Deshalb
● werden neue Akzente im Curriculum gesetzt mit

dem Ziel, das Wissen über die europäischen
Nachbarn, ihre gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Realitäten zu erweitern;

● werden Schwerpunkte gesetzt, die dabei helfen
sollen, Probleme abzubauen, Solidarität aufzu-
bauen und Einsicht hinsichtlich sozialer Gerech-
tigkeit zu wecken; 

● lernen Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit
ihren europäischen Partnern in multilateralen Pro-
jekten sich zu begegnen, sich zu verstehen, zu-
sammenzuarbeiten und zusammenzuleben.

LEITIDEE

DIE HEINRICH HEINE-SCHULE IST ALS EUROPASCHULE EIN TEIL DER GEMEINDE, 

DES LANDES

DIE HEINRICH HEINE-SCHULE WILL 

IHREN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 

KENNTNISSE, FÄHIGKEITEN UND HALTUNGEN VERMITTELN 

UND VON IHNEN LEISTUNGEN FORDERN, 

DIE EINE ERFOLGREICHE LEBENSGESTALTUNG 

IN EINER EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT UND KULTUR 

MÖGLICH MACHEN. 

DAZU ZÄHLEN BESONDERS 

TOLERANZ UND RESPEKT GEGENÜBER ANDEREN 

UND EIN KRITISCHES UMWELTBEWUSSTSEIN
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2 aus dem Schulprogramm der Heinrich Heine-Schule (gekürzt)

Europäische Dimension und interkulturelles Lernen2

Ziele

Umsetzung der europäischen Dimension im
Unterricht unter Berücksichtigung der neuen
Rahmenpläne

Beurteilungsbögen über ES-spezifische Fertig-
keiten und Einstellungen (RoA)
Entwicklung
Anwendung

interkulturelles Lernen im Schulalltag

Dokumentation und Präsentation von Aktivitäten

Verbesserung des Standards internationaler
Begegnungen
Erweiterung des Programms durch Bukarest und
Lispite/Russland

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung 
der Netzwerkkonferenz

Vorbereitung eines Handbuches
›Internationale Aktivitäten‹

Konferenzen zu den ED-Bereichen 
regelmäßige Treffen
effektivere Vorbereitung
Umsetzung aller Beschlüsse

Zeit

Schuljahr 1998/99
Schuljahr 1999/2000
Schuljahr 2000/2001

Schuljahr 1998/99
Schuljahr 1999/2000
Schuljahr 2000/2001

bis 2001

Schuljahr 1998/99
Schuljahr 1999/2000
Schuljahr 2000/2001

bis 2001

Schuljahr 1998/99

Schuljahr 1998/99
Schuljahr 1999/2000
Schuljahr 2000/2001

Schuljahr 1998/99

Schuljahr 1998/99
Schuljahr 1999/2000
Schuljahr 2000/2001

Zuständigkeit

Kolleginnen/Kollegen 
Jahrgangsteams
Teamleiter

Planungsgruppe
Bereichsleiter
Projektleiter

Kolleginnen/Kollegen 
Schulleitung

Kolleginnen/Kollegen 
Arbeitsgruppen

Organisatoren der
internationalen
Begegnungen

Kolleginnen/Kollegen 
Organisatoren der
internationalen
Begegnungen

Kolleginnen/Kollegen 
Organisatoren der
internationalen
Begegnungen

Bereichsleiter
Fachleiter
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Interkulturelle Kompetenz
Schülerinnen und Schüler müssen lernen, in der ei-
genen und der fremden Kultur angemessen zu han-
deln. Sie sollen im Menschen der anderen Kultur
das Gegenüber und die Ergänzung des eigenen Ich
begreifen.

Deshalb
● nehmen alle Schülerinnen und Schüler während

der Schulzeit an der Heinrich Heine-Schule an
mindestens einer internationalen Aktivität teil
(Austausch, Schülerbegegnung, Langzeitaus-
tausch, Europaklasse, internationales Betriebs-
praktikum, multilaterales Projekt);

● sind die gesellschaftliche, wirtschaftliche und po-
litische Situation ausländischer Schülerinnen und
Schüler und ihr kulturspezifischer Hintergrund
Teil des Curriculums Interkulturelle Bildung.3

Langfristplanung
Ein längerfristiges Arbeitsprogramm (Langfristpla-
nung) koordiniert die Aktivitäten der Schule im Hin-
blick auf die durch die Leitidee und die strategi-
schen Ziele verabredeten Zielsetzungen.

Die Verbesserung reformpädagogischer Methoden,
die Verstärkung ökologischer Bildung, die Intensi-
vierung der Nutzung neuer Technologien zum In-
formationsaustausch und zur Zusammenarbeit mit
Schulen beispielsweise sind wichtige Bestandteile
der Arbeit in Europaklassen. In den Europaklassen
werden viele der in dem Langfristprogramm ge-
planten Aufgaben und Herausforderungen umge-
setzt. 

Aktionsplan für die Europaklassen 1998/99 
Die Aktionspläne sollen folgende Aspekte berück-
sichtigen, wie die nachfolgenden Beispiele veran-
schaulichen: 
1. Entwicklungsbereich
2. Internationale Beziehungen – Europaklassen
3. Verantwortliche Personen: Internationale Bezie-

hungen
4. Situationsanalyse

Ein Beispiel: Deutsch-französische Europaklasse
(G 8b)
Im ersten Halbjahr des Schuljahres 1997/98 be-
schäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit
dem Thema: ›Wir entwickeln und vermitteln ein
Bild von uns.‹ Sie gaben Auskünfte über die eigene
Person, die Familie, die Wohnung, den Wohnort,
Gewohnheiten, Speisen und Getränke, Freizeitbe-
schäftigungen, das Land usw. und erhielten gleich-
zeitig entsprechende Auskünfte von den ausländi-
schen Partnerschulen.
Die Fächer Französisch, Englisch, Deutsch und
Kunst waren einbezogen.

Im zweiten Schulhalbjahr wurde als gemeinsames
Unterrichtsprojekt das ausschnittsweise Umschrei-
ben »Der kahlen Sängerin« von Ionesco durchge-
führt. Die französische und die deutsche Gruppe
stellten ihre Ergebnisse in ihren Muttersprachen
während der Projektwoche (Mai 1998) in der Schu-
le sehr erfolgreich vor. 
Zum ersten Mal fand das Treffen der deutsch-fran-
zösischen Europaklassen im Rahmen der Projektwo-
che für den Schüleraustausch mit dem Collège Bec-
querel statt. Vier französische und sieben deutsche
Lehrkräfte, 60 französische und 66 deutsche Schü-
lerinnen und Schüler führten folgende Projekte
durch:
1. Kanuwandern auf der Saale
2. Erkundungen von Dreieich und Umgebung auf

Fahrrädern
3. künstlerische Gestaltung von Innenwänden

(Europapuzzle)
4. Papierprojekt – Recycling
5. Projektzeitung
6. Tanzprojekt

3 aus dem Schulprogramm der Heinrich Heine-Schule (gekürzt)
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Diese Arbeiten brachte neben einem Zuwachs an
Qualität auch einen Gewinn an Ansehen bei den
französischen Partnern.
Insgesamt hat insbesondere die deutsch/französi-
sche Europaklasse eine enorme Aufwertung erfah-
ren. Dies liegt einmal daran, dass sich hauptsächlich
Klassen aus dem gymnasialen Zweig um den Status
›Europaklasse‹ bewerben, und daran, dass von fran-
zösischer Seite keine Klassen ausgewählt werden,
sondern diejenigen Schülerinnen und Schüler, die
Deutsch als Fremdsprache lernen

Das Beispiel: Deutsch-niederländische Europa-
klassen (R 8b) 
Während die Arbeit im ersten Halbjahr ähnlich ver-
lief wie in der deutsch/französischen Europaklasse,
lag der Schwerpunkt im zweiten Halbjahr auf dem
Kennenlernen der Niederlande. Geographische,
kulturelle und historische Themen wurden behan-
delt. Jeder Schüler, jede Schülerin hatte bis zum En-
de des Schuljahres eine eigene ›Hollandmappe‹ er-
stellt. Gegen Ende des Schuljahres wurde ein

Videofilm gedreht, in dem sich die Schülerinnen
und Schüler ihren holländischen Partnerinnen und
Partnern vorstellten. 

Die Organisation der deutsch/niederländischen Eu-
ropaklasse ist schwierig, weil in der Durendael
School die Klassen im 9. Schuljahr neu zusammen-
gestellt werden und somit eine kontinuierliche
zweijährige Partnerschaft nicht möglich ist. 
● Mindestens eine Klasse pro Partnerland wird an

der Heinrich Heine-Schule und auch an den je-
weiligen Partnerschulen gefunden.

● Es sind nicht nur Fremdsprachenlehrer zur Ko-
operation bereit.

● Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Leh-
rer sowie Eltern formulieren einen hohen Grad an
Zufriedenheit.

Es finden zwei Ausstellungen pro Europaklasse statt:
Die sehr ansprechenden Ausstellungen und die Er-
gebnisse der Vorhaben bieten eine umfassende In-
formation.
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Handlungsschritte im Schuljahr 1998/1999

Wann?

1. Halbjahr

30.9. – 8.10.98

30.9. – 8.10.98

Oktober

November

28.1. – 30.1.99

2. Halbjahr

Februar

März

12.4. – 16.4.99

4.5. – 6.5.99

Mai 99

Juni

Was?

Durchführung der schulischen Vorhaben

Fahrt nach St. Jean-de-Braye
Planung des Schuljahres

30.9.-2.10.: Fahrt nach Oisterwijk
2.10.-8.10.: Reise im Frachtkahn auf Kanälen
Planung des Schuljahres

Ausstellungen in der Schule

Evaluationen der beiden Treffen

5. Netzwerkkonferenz: Bilanzierung und
Weiterplanung der Vorhaben

Durchführung der schulischen Vorhaben

Information der zukünftigen Europaklassen

Fertigstellung des ›International Manual‹

Gegenbesuch der Holländer

Teilnahme der französischen Europaklasse an den
Projekttagen

Evaluation (NGT) der deutsch/niederländischen
Europaklasse

Wahl der neuen Europaklassen
Präsentation der Ergebnisse

Wer?

Europaklassen

G 9b französische
Europaklasse

R 9b + niederländische
Europaklassen

Kolleginnen/Kollegen 

Kolleginnen/Kollegen 

Kolleginnen/Kollegen 

Europaklassen

Kolleginnen/Kollegen 

Kolleginnen/Kollegen
und Arbeitsgruppe

Kolleginnen/Kollegen +
niederländische Klassen

Kolleginnen/Kollegen +
französische Europa-
klasse

Kolleginnen/Kollegen +
Schülerinnen und
Schüler

Kolleginnen/Kollegen 
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Das Schulprogramm der Heinrich Heine-Schule ist
keine Auflistung von Projekten und Vorhaben. Es
dient vielmehr der Weiterentwicklung als Europa-
schule. Mit dem Schulprogramm und der damit
verbundenen Selbstevaluation haben wir ein Steue-
rungsinstrument, das es uns ermöglicht, unsere
Schule bewusster und effektiver zu verändern und
zu gestalten. Es soll uns helfen, aus Ideen konkretes
Handeln werden zu lassen und die Qualität des Un-
terrichts zu verbessern. So gesehen ist das Schul-
programm ein System, das Veränderungen und die
Überprüfung der damit verbundenen Prozesse er-
leichtert.
Wir haben erfahren, dass die Erstellung eines Schul-
programms nur dann wirklich erfolgreich ist, wenn
drei Kriterien erfüllt sind:
● Es gibt ein Kommunikationssystem, das Diskussio-

nen und Klärungsprozesse auf unterschiedlichen
Ebenen erlaubt.

● Möglichst alle Beteiligten – Lehrer, Eltern und
Schüler – wirken an der Entwicklung mit. 

● Der Ist-Zustand der Schule wird intensiv eruiert,
diskutiert und damit transparent gemacht.

In der Rückschau müssen wir feststellen, dass wir
diese grundlegenden Kriterien nicht immer genü-
gend beachtet haben. Zwar hatten wir mit der Pla-
nungsgruppe und den Bereichsgruppen ein Steue-
rungssystem, es gelang uns jedoch nicht hinrei-
chend, einen Diskussionsprozess zu initiieren, in
den die Mehrheit aller Beteiligten einbezogen war
Nicht das Schreiben steht am Anfang eines Schul-
programms, sondern das konstruktive Gespräch
über die Werte und die Ziele einer Schule. Die dar-
aus entstehende Klärung hat eine zentrale Bedeu-
tung für die weitere Arbeit an und mit dem Schul-
programm. Eine gemeinsame »Bewusstseinsplatt-
form« macht eine Weiterentwicklung leichter und
erfolgreicher. 
Mit dem Schulprogramm als Wegweiser werden
wir diesen Schritt gehen.

Schlussbemerkung
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Die Weibelfeldschule besteht seit 1977 als Koopera-
tive Gesamtschule mit Förderstufe. 1992 kam eine
Gymnasiale Oberstufe hinzu, die sie gemeinsam mit
der benachbarten Heinrich Heine-Schule betreibt.
Die Schülerinnen und Schüler kommen überwie-
gend aus der Stadt und den umliegenden Gemein-
den. Der Ausländeranteil der Schule ist vergleichs-
weise gering.

Initiiert durch den vom ehemaligen HIBS begleite-
ten Modellversuch PUSCH entwickelten sich im
Laufe der Jahre vielfältige Projekte wie Schulband,
Songgruppe, Chöre, Schneiderwerkstatt, Umwelt-
laden, AV-Studio, Literaturcafé, Psychodrama, Men-
torensystem für die Förderstufe, Schülerreisebüro,
Produktionstag im Hauptschuljahrgang 10. Es fehl-
te allerdings an einer inhaltlichen und organisatori-
schen Zusammenführung der zahlreichen Aktivi-
täten. Dieser Mangel gab den entscheidenden
Anstoß zur Teilnahme am Modellversuch »Selbst-
wirksame Schule« (SWS).

Zu den gegenwärtig drängendsten Problemen von
Schulen gehören die Probleme des Aufwachsens
von Kindern und Jugendlichen, des Lernens und
Lehrens, sowie eine Erziehung zu der Befähigung,

sein Leben selbst zu bestimmen und dabei an-
spruchsvolle Aufgaben und Lebensprobleme auf
Grund eigener Kompetenzen eigenständig bewälti-
gen zu können.

Die aktuelle sozialwissenschaftliche Forschung
kommt weitgehend übereinstimmend zu dem
Schluss, dass positive Überzeugungen eigener Wirk-
samkeit für die Fähigkeit, handelnd Kontrolle über
sich selbst und die Umwelt auszuüben, eine ent-
scheidende Rolle spielen. Motivation und Leistung
werden häufig stärker von der Überzeugung einer
Person hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit beein-
flusst als von den tatsächlichen Fähigkeiten dieser
Person. Wenn Menschen ihre Selbstwirksamkeit
hoch einschätzen, stellen schwierige Aufgaben für
sie eine Herausforderung dar, auf die sie zielorien-
tiert antworten. Positive Selbsteinschätzung hält
Stress und Depressionen fern. Wenn Menschen
hingegen dazu neigen, ihre Fähigkeiten gering zu
schätzen, meiden sie schwierige Aufgaben und
empfinden sie als Bedrohung. Negative Selbstein-
schätzungen beeinträchtigen ihre Leistungen. Diese
Einsichten sind für das Verhalten von Schülerinnen
und Schülern, aber auch das berufliche Handeln der
Lehrerinnen und Lehrer in hohem Maße relevant.

Weibelfeldschule Dreieich
Kooperative Gesamtschule

Am Trauben 17
D-63303 Dreieich

Tel.: 0 61 03/96 18-0
Fax: 0 61 03/96 18-40
Kreis: Offenbach
SSA: Stadt u. Kreis Offenbach
Schulleiter: Albert Schobbe 
Päd. Leiter:  Werner Müller

Ein Modellversuch als Ausgangspunkt zum Schulprogramm
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Auch die Leistungen in und von Organisationen un-
terliegen dem Prinzip der Selbstwirksamkeit. Schul-
klassen, die nach dem Gesichtspunkt organisiert
sind, den Beteiligten für ihr Verhalten und die Orga-
nisation ihrer Tätigkeit Verantwortung einzuräu-
men, erbringen höhere durchschnittliche Leistun-
gen und zeigen mehr Zufriedenheit. Dies dürfte
ebenso für Kollegien gelten.

Im Rahmen des Modellversuchs wurde ein Verbund
Selbstwirksamer Schulen gebildet. Diese sollten an
selbstgewählten schulischen Profilen, Entwicklungs-
schwerpunkten und -vorhaben neue Formen selbst-
bestimmten pädagogischen Lebens sowie institu-
tioneller Selbstorganisation erproben. Die Schulen
werden dabei als eine lernende Organisation ver-
standen, die von verschiedenen Arbeitsfeldern her
Selbstwirksamkeit als leitende Vorstellung bei der
Gestaltung und Richtung der Erziehung zur Gel-
tung bringt. Die Vorhaben im Rahmen des Modell-
versuchs zielen somit auf Initiativkraft, Motiva-
tionen, Arbeitshaltung und Befindlichkeit von
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Leh-
rern sowie der Schule insgesamt als pädagogischer
Handlungseinheit.

Die Bewerbung für den Modellversuch »Selbstwirk-
same Schule« brachte es mit sich, dass das Selbst-
verständnis von Schülerinnen und Schülern, Lehre-
rinnen und Lehrern sowie Eltern, aber auch der
Schulleitung überprüft werden musste. Es galt eine
Motivation für die stete Weiterentwicklung unserer
Schule zu erzeugen. Die Grundidee der »Selbstwirk-
samkeit«, die dem Modellversuch zu Grunde liegt,
war nach Auffassung einer kleinen Gruppe von Leh-
rerinnen und Lehrern der rote Faden für die not-
wendige Arbeit. 

In einer Gesamtkonferenz im April 1995 wurde aus-
führlich über das von der Modellversuchsleitung
vorgelegte Konzeptpapier diskutiert. Die sehr theo-
retischen, kaum auf die Schulwirklichkeit bezoge-
nen Ausführungen überzeugten zunächst wenig.
Konkrete Arbeitsvorhaben für die eigene Schule
konnten noch nicht ausformuliert werden. Der Vor-

wurf einer inhaltslosen »Effektivierung« der schuli-
schen Arbeit zum Zwecke wissenschaftlicher Studi-
en über Lehrkräfte und die Schülerschaft wurde
erhoben. Die gleichzeitig angeordnete Pflichtstun-
denerhöhung in Hessen erschwerte diese Diskussi-
on zusätzlich.

Auffällig war die Ablehnung gerade durch diejeni-
gen Kolleginnen und Kollegen, die die Schule bis-
her durch besonderes Engagement und Innovati-
onsbereitschaft voran gebracht hatten. Letztlich
wurde mit knapper Mehrheit der Bewerbung zur
Teilnahme am Modellversuch zugestimmt. Eine Ar-
beitsgruppe wurde beauftragt, ein Konzept für die
Bewerbung zu erarbeiten. Die Schulkonferenz bil-
ligte dieses Vorgehen.

Zwölf Kolleginnen und Kollegen (davon 5 Schullei-
tungsmitglieder) arbeiteten seit Anfang 1995 konti-
nuierlich in der Stammgruppe des Modellversuchs.
Diese Gruppe sah ihre Arbeit neben der Bereitstel-
lung von Schuldaten zur wissenschaftlichen Aus-
wertung durch die Freie Universität Berlin auch in
der Förderung innerer Klärungs- und Entwicklungs-
prozesse. Dabei standen Fragen im Raum wie »Wer
sind wir?«, »Wer wollen wir sein?«, »Wer werden
wir sein?«. Es wurde gesehen, dass der Schule »eine
programmatische Klammer fehlt«. Nach Ablauf von
drei Monaten legte die Arbeitsgruppe ein Arbeits-
programm zur Fragestellung »Was macht mir den
Schulalltag schwer?« vor. Der Schulalltag und die
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer wurden dabei in
eine kritische Überprüfung einbezogen mit dem
Ziel, den Arbeitsplatz Schule effektiver, befriedigen-
der und durchschaubarer zu gestalten.

Auf der Gesamtkonferenz im Januar 1996 – es lag
mittlerweile eine Zusage hinsichtlich der Bewer-
bung vor – stand der Modellversuch als einziger Ta-
gesordnungspunkt im Zentrum der Diskussion. 

Sich mit Anderen Rechenschaft darüber abzulegen,
was an der Schule geschieht, ob es in Übereinstim-
mung steht mit dem, was wir uns vorstellen, ge-
schah in den vorhergehenden Jahren eher zufällig.
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Die bereits erwähnte Arbeitsgruppe arbeitete
zunächst im Hinblick auf die Fragestellung des Be-
schlusses der Gesamtkonferenz vom Februar 1995
»Was macht mir den Schulalltag schwer?«. Hierzu
wurde für 16 Kolleginnen und Kollegen eine schu-
linterne Lehrerfortbildung (SCHILF) mit einem ex-
ternen Trainer durchgeführt. 

In der Anfangsphase der Arbeit übernahmen zwei
Kollegen die »Leitung« der Gruppe. Innerhalb von
drei Sitzungen der Arbeitsgruppe »Selbstwirksame
Schulen« wurden zehn Punkte herausgestellt, die
den Arbeitsalltag erschwerten. Zu den wichtigsten
gehörten: 
● Organisationsaufwand 
● negative soziale Folgen der großen Schule
● wenig Zeit für inhaltliche und organisatorisch Ab-

sprachen 

Außerdem bestand der Wunsch nach höherer Kom-
munikationsdichte und größerer Verbindlichkeit.
Auf einer Gesamtkonferenz wurden die zehn Punk-
te vorgestellt und darüber abgestimmt Das Konfe-
renzergebnis war fast identisch mit dem der Ar-
beitsgruppe. 

Anfang 1996 begann eine Phase innerhalb des Ent-
wicklungsprozesses, die wir rückblickend als ›ak-
tionistisch‹ charakterisierten. Die inhaltliche Phase
wurde in die beiden Arbeitsgemeinschaften »Kon-
struktives Konfliktlösen/Mediation« und »Organisa-
tion des Arbeitsalltags« verlagert. 

Wirkungen des Modellversuchs
Neben Veränderungen, die durch die Arbeitsge-
meinschaft »Organisation des Arbeitsalltags« ini-
tiiert wurden und Erleichterung im Schulalltag
schufen, wurden gute Erfahrungen hinsichtlich
Selbstwirksamkeit durch die Erarbeitung und Eta-
blierung eines neuen Faches in allen 7. Klassen ge-
macht: »Konflikte selber lösen – Soziales Lernen«.

Es konnte die Erfahrung gemacht werden, dass der
Modellversuch Erleichterungen im Arbeitsalltag
schuf und zum Teil eine höhere Berufszufriedenheit
bei den Kolleginnen und Kollegen bewirkte. 

Bereits nach der ersten Fortbildung im Mai 1998
fanden sich Kolleginnen und Kollegen bereit, in
zwei Teams Materialien zu erstellen, die sie dazu be-
fähigen sollten, im laufenden Schuljahr Methoden-
training für die Schülerinnen und Schüler des jewei-
ligen Jahrgangs anzubieten und fest im Curriculum
zu verankern. 

Neben der Schaffung eines ruhigen Arbeitsberei-
ches für Lehrerinnen und Lehrer, der Einrichtung ei-
nes Konferenz- und eines Materialraumes, eines ru-
higen Arbeitsbereichs für Schülerinnen und Schüler
beschäftigte sich die Gruppe auch mit Kriterien, die
die Unterrichtsverteilung auf der Grundlage der
Wünsche aus dem Kollegium und der pädagogi-
schen Setzungen der Jahrgangskonferenzen verbes-
sern sollten.

Die wohl wichtigste, auf den Unterricht bezogene
Veränderung besteht in dem Konzept »Konflikte
selber lösen – Soziales Lernen«, welches mittlerwei-
le durch die Schulkonferenz getragen wird. Die
›Philosophie‹ dieses Ansatzes besagt, dass Konflikte
unvermeidlich zum menschlichen Alltag gehören.
Problematisch und destruktiv wirken dabei unge-
löste Konflikte. Grundsätzlich gilt, dass Entschei-
dungen zur Lösung eines Konfliktes besser von den
Beteiligten als durch eine Autorität von außen ge-
troffen werden können.

Legitimiert durch das Hessische Schulgesetz hat die
Gesamtkonferenz der Weibelfeldschule die Einrich-
tung eines solchen Unterrichtsfaches beschlossen,
um Schülern zu ermöglichen, die Fähigkeit zur Zu-
sammenarbeit und zum sozialen Handeln zu ent-
wickeln, Konflikte vernünftig und friedlich zu lösen,
aber auch Konflikte zu ertragen, sich mit den Auf-
fassungen Anderer unvoreingenommen auseinan-
dersetzen zu können, ihre Wahrnehmungs-, Emp-
findungs- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten und
Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln.

Mit dem neuen Fach »Soziales Lernen« soll das So-
zialverhalten mittels einer direkteren und systemati-
schen Behandlung und Erprobung reflektiert und
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verändert werden können. In dem neuen Fach wer-
den mit den Schülerinnen und Schülern Konflikt-
situationen analysiert, Verhaltensmuster erprobt,

Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit differen-
ziert und somit Schritt für Schritt soziale Kompetenz
erworben.

Konflikte selber lösen – Soziales Lernen
– Konzeptionelle Verankerung in der Weibelfeldschule –

Verankerung im Unterricht
(alle Bausteine sind an die

Klassenlehrerin/den 
Klassenlehrer gebunden)

Verankerung in der Schule Öffnung von Schule

Kooperation
mit den JBWen

5. Jahrgang:
Einstiegsprogramm

(2 Projekttage)

6. Jahrgang:
Erweiterungsprogramm

(2 Projekttage)

7. Jahrgang:
2-stündiges Unterrichtsfach

»Konflikte selber lösen – 
Soziales Lernen«

8. Jahrgang:
2 Projekttage

Stärkung der Persönlichkeit 
als Suchtprävention

Streit-Schlichter-AG
(Ausbildung von 

SchülerInnen und LehrerInnen 
zu Mediatoren)

Fortbildung
von KollegInnen zur Durch-

führung der Projekttage

Fortbildung und Arbeitshilfe
Unterstützung der KollegInnen
zur Durchführung des Unter-

richtsfaches

Fortbildung
Teams GL, Bio, Soziales Lernen
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Die Bindung dieses zweistündigen Faches an den/
die Klassenlehrer/in stellt eine wesentliche Entla-
stung dar, weil die in Klasse 7 stattfindenden Grup-
penbildungsprozesse hier systematisch und mit Zeit
bearbeitet werden können. Die gezielte Förderung
sozialer Kompetenzen stellt eine Ergänzung der
Präventionsarbeit dar. Dieser Ansatz wird seit dem
Schuljahr 1998/99 in Klasse 8 fortgeführt. Biologie-
und Gesellschaftslehre-Lehrerinnen und -Lehrer er-
arbeiteten ein Konzept zur Suchtprävention, das
ebenfalls auf Elementen des Sozialen Lernens auf-
baut. Dieses Konzept wird innerhalb dreier Projekt-
tage realisiert. Die Selbstwirksamkeitserfahrungen
der Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und
Kollegen sollen auch hier gefördert und gestärkt
werden.

Eine Chance der Veränderung von ›Streitkultur‹
steckt auch in der Tatsache, dass sich der größte
Teil des Kollegiums mit der hinter dem Konzept ste-
henden Philosophie des konstruktiven Konfliktma-
nagements auseinandersetzt. Eine Breitenwirkung
ergibt sich daraus, dass die meisten Kolleginnen
und Kollegen über die Jahre die Funktion der Klas-
senlehrerin des Klassenlehrers in den Jahrgängen 5,
6 oder 7 ausüben.

Mit Blick auf die Selbstwirksamkeitsförderung von
Schülerinnen und Schülern wurde schon vor eini-
gen Jahren eine Rollenspielgruppe für Kinder der
Förderstufe eingerichtet, die zum Ziel hat, durch
die Erweiterung sozialer Kompetenzen die Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern mit Lernschwie-
rigkeiten und besonderen Verhaltensauffälligkeiten
zu fördern. In der Gruppe wird nach der Methode
des Psychodramas in Kindergruppen gearbeitet.

Weitere, schon vor Jahren eingerichtete außerunter-
richtliche Zusatzangebote, die eine hohe Selbst-
wirksamkeitsförderung bedeuten, sind die selbst-
verwalteten ›Firmen‹, die echte Dienstleistungen für
die Schule, zum Teil auch für die Nachbarschaft er-
bringen, z.B. die Modern Grafik Design, der Um-
weltladen, die Nähwerkstatt und das Schülerfern-
sehen Dreieich (SFD).

Der Kontakt zu den anderen Pilotschulen wirkt mo-
tivierend auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
und hilft bei der realistischen Einschätzung der Er-
folge der eigenen Arbeit. Er führt auch zur Fort-
setzung innerhalb der schulinternen Fortbildung
(SCHILF). So hat sich unser Schwerpunkt »Soziales
Lernen – Mediation« zu einem Fortbildungsangebot
für die anderen Pilotschulen des Modellversuchs
entwickelt. Mittlerweile haben die Verantwortlichen
der Weibelfeldschule schon Fortbildungen nicht nur
in den Pilotschulen, sondern auch in Netzwerkschu-
len, anderen Nachbarschulen und in übergeord-
neten Gremien der regionalen Lehrerfortbildung
durchgeführt.

Als Fazit lässt sich festhalten:
Die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen betei-
ligte sich zwar zwischen 1996 bis 1998 weder an
der Stammgruppe »Selbstwirksame Schule« noch
an den Arbeitsgruppen. Sie standen diesen Vorha-
ben zurückhaltend bis neugierig gegenüber. Ein Teil
des Kollegiums zeigte sogar offene Ablehnung so-
wohl gegenüber der inhaltlichen Arbeit als auch
den im Modellversuch engagierten Personen. An-
dererseits wurden jedoch die Arbeitsergebnisse und
schulinterne Fortbildungen zu Themen, die den Le-
bensraum sowie den Arbeitsplatz Schule unmittel-
bar betrafen, von vielen Kolleginnen und Kollegen
mit Interesse genutzt. Dazu gehörten Organisation
des Arbeitsalltags, Kooperatives Konfliktlösen, Mo-
derationsseminar, Streit-Schlichter-Seminar, Metho-
denseminar. 

Vom Modellversuch zum
Schulprogramm
Im Februar 1998 glaubte der Geschäftsführer des
Modellversuchs, im Rahmen der neuen Schulpro-
grammgruppe dort anknüpfen zu können, wo er
Ende 1995 begonnen hatte, nämlich die Schulent-
wicklung über die gemeinsame Erarbeitung eines
Leitbildes voranzutreiben, um auf diese Weise län-
gerfristige Ziele und Verhaltensgrundsätze zu doku-
mentieren. Der Versuch, das Kollegium über ein
Leitbild zu einen, entfernte die Stammgruppe aber
noch weiter von ihren Kritikern und führte schließ-
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lich, was die Integration in das Kollegium anging, in
eine Sackgasse. Daneben stabilisierten sich aller-
dings Arbeitsgruppen, die im Zusammenhang mit
dem Modellversuch entstanden. Zu schulinternen
Fortbildungen meldeten sich bis zu 50% des Kolle-
giums an. Entscheidend für die Akzeptanz war die
Frage: »Was bringt mir unmittelbare Vorteile für die
Bewältigung meines Unterrichtsalltags?« 

Letztlich basierte der Modellversuch »Selbstwirksa-
me Schule« nur noch auf drei Säulen. Die eine Säu-
le stellt die »Organisationsgruppe für den Schulall-
tag« dar und die zweite ist das Projekt »Soziales
Lernen«. Eine dritte Säule, das »AV-Studio«, war
und ist seit vielen Jahren ein besonders beachteter
Arbeitsbereich unserer Schule und wird neuerdings
vom Modellversuch unterstützt.

Pädagogischer Tag
Der Gedanke, die Schulentwicklung über die Eta-
blierung eines Leitbildes voranzutreiben, wurde
schließlich aufgegeben. Statt dessen gelang es
während eines Pädagogischen Tages im Juli 1997,
mit Hilfe von externen Moderatoren aus dem Staat-
lichen Schulamt Offenbach mit breiter Akzeptanz
im Kollegium erste Schritte zu einem Schulpro-
gramm zu gehen. Dreizehn Kolleginnen und Kolle-
gen, die einen breiten Teil des Kollegiums repräsen-
tieren, sowie drei Schulleitungsmitglieder diskutier-
ten zunächst Aspekte offener bzw. vermuteter Ziele
der Schule. Diese Ziele wurden als ›Mythos Weibel-
feldschule‹ formuliert: »Identität«, »Innovation«,
»optimale Förderung der Individualität«, »Angst-
und Repressionsfreiheit«, »schülerfreundliche Hal-
tung«, »Fortschritt und Reformpädagogik«.

Im Bild eines Schiffes fügten sich als Stichworte die
Begriffe »Chaos, Spaß, Wärme, Freiheit, Offenheit,
Experimentierfreude, Pädagogik hat Vorfahrt, groß-
zügige Leitung« zu einer positiv erlebten Realität
zusammen. Defizite bestehen aber in dem Komplex
»Streitkultur, Mehrklassengesellschaft, Beschlüsse,
Verbindlichkeiten, Koordination, klare Anordnungen
treffen« sowie in den Bereichen »Mut zur Macht,
Disziplin, (nicht eingehaltene) Absprachen«.

Mit dem Ziel, den Prozess der Selbstvergewisserung
im Kollegium zu etablieren und die Arbeit am
Schulprogramm aufzunehmen, wurden die Überle-
gungen während der Gesamtkonferenz im Novem-
ber 1997 vorgestellt.

Auf Anregung des Staatlichen Schulamtes Offen-
bach wurde der Rahmen für die weitere Arbeit
während der Gesamtkonferenz formuliert:
● Es wird eine Arbeitsgruppe »Schulprogramm« ge-

bildet.
● Die Arbeitsgruppe besteht bis März 1998.
● Der Arbeitsauftrag lautet: Bestandsaufnahme.
● Methodisch soll die Bestandsaufnahme in Form

von Interviews durchgeführt werden.
● Alle interessierten Kolleginnen und Kollegen wer-

den aufgefordert, in der Arbeitsgruppe »Schul-
programm« mitzuarbeiten.

Bei wenigen Enthaltungen stimmte die Gesamtkon-
ferenz dem Antrag zur Konstituierung einer Arbeits-
gruppe »Schulprogramm« zu.

Auf Grund der Erfahrungen mit dem Modellversuch
»Selbstwirksame Schule« wurde ein Weg gewählt,
der möglichst alle Beteiligten einbezog. Zwei Mitar-
beiter/innen des Staatlichen Schulamtes erklärten
sich bereit, die Diskussion der Schulprogramm-
gruppe zu leiten und mit ihren Erfahrungen im Be-
reich »Organisationsentwicklung« die Arbeitsgrup-
pe zu unterstützen. Auf diese Weise wurde fast
beiläufig eine Arbeit begonnen, die entscheidende
Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der Wei-
belfeldschule haben könnte.

Entsprechend dem Auftrag der Gesamtkonferenz
galt es nun, ein Instrument zur Bestandsaufnahme
zu erarbeiten. Den Mitgliedern der Planungsgruppe
wurde von den externen Moderatoren das »Sechs-
Boxen-Modell« (Weisbord 1976) vorgestellt. Da-
bei handelt es sich um ein qualitatives Instrument,
welches auf die systemische Verknüpfung wesent-
licher Dimensionen zur Organisationsdiagnose ab-
zielt. Die Bestandsaufnahme sollte in Interviewform
erfolgen, um nach schlechten Erfahrungen mit an-
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deren Verfahren den Rücklauf zum festgesetzten
Termin zu garantieren. Letztlich ging es darum her-
auszufinden, wie die in der Organisation Tätigen
ihren Arbeits- und Lebensraum in der gegenwärti-
gen Situation einschätzten. Jeweils zwei bis drei Kol-
legen entwickelten Fragen zu den sechs ›Boxen‹.
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Fragen
nachstehenden Anforderungen gerecht wurden:
Die Fragen müssen eine Gefühls- und eine Sachebe-
ne enthalten, der Zeitbezug muss abgesprochen
sein, es sollen eindeutige Formulierungen gefunden
werden.

Die Planungsgruppe Schulprogramm beschloss
nach eingehender Diskussion, die Interviewfragen
zu den einzelnen Boxen zu katalogisieren und zu
beschränken. Jedes Mitglied der Arbeitsgruppe soll-
te die im Fragenkatalog zusammengestellten 60
Fragen jeweils sechs Kolleginnen und Kollegen zur
Beantwortung vorlegen. Um Vorbehalte während
der Interviewsituation zu vermeiden, benannte je-
des Mitglied der Arbeitsgruppe Personen, die es
gerne bzw. nicht gerne befragen würde. Mitglieder
der Schulleitung wurden von der Rolle des Inter-
viewers ausgenommen.

Obwohl die Vorauswahl der Interviewpartner eine
vertrauensvolle Atmosphäre schaffte, waren es
doch 6% der Kolleginnen und Kollegen, die die Be-
fragung verweigerten, die Anonymität in Frage
stellten oder sich »aus Zeitmangel« nicht äußern
wollten. 

Ergebnisse der Bestandsaufnahme als
erster Schritt zum Schulprogramm
Die Auswertung der Fragebögen ergab in einigen
Punkten signifikante Übereinstimmungen. Diese
Punkte sollen Schwerpunkte für die Arbeit der neu
zu bildenden Arbeitsgruppe sein:
● Eine offene Diskussion über pädagogische Grund-

satzfragen wird von vielen Kolleginnen und Kolle-
gen vermisst.

● Im Rahmen von Beteiligungsverfahren und Ent-
scheidungsprozessen werden kleinere Gremien fa-
vorisiert.

● Klassenlehrerunterricht wird in der Förder- und
Mittelstufe dem Fachlehrerunterricht vorgezogen,
wobei Hilfen für fachfremd Unterrichtende orga-
nisiert werden sollen.

● Außerunterrichtliche Aktivitäten von Schülerin-
nen und Schülern sollen hinsichtlich Zeit und
Form besser koordiniert werden.

● Zu lösen ist der Widerspruch zwischen dem Be-
dürfnis nach allseitiger Kooperation auf der einen
Seite und dem Wunsch nach verbindlichen Vor-
gaben seitens der Schulleitung auf der anderen
Seite.

Mit der Auswertung der Bestandsaufnahme wurde
der entscheidende Schritt zum Schulprogramm ge-
leistet.
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1. Ausgangsbedingungen
Die Gesamtschule Felsberg ist aus einer Mittel-
punktschule entstanden, an der 1966 ein Real-
schulzweig eingerichtet wurde. 1972 erhielt sie ei-
ne Förderstufe und nahm schließlich im August
1974 ihren Betrieb als schulformbezogene Gesamt-
schule (Jahrgänge 5-10)1 auf. Die Initiative zu dieser
Weiterentwicklung ging vom Schulträger aus. Ziel
war es, im ländlichen Raum ein breites Bildungs-
angebot zur Verfügung zu stellen. Im Altkreis Mel-
sungen wurde deshalb modellartig ein Schulver-
bund2 installiert, der bis heute zuverlässig und
effektiv arbeitet.

Das Kollegium nutzte diese Schulreform zur Erarbei-
tung einer Planungsvorlage, die Aussagen zu Orga-
nisationsformen, Lernzielschwerpunkten und zur
Methodik enthielt und als erstes Schulprogramm
betrachtet werden kann. Das pädagogische Motto
des Jahres 1974 lautete: »Die Bilderflut bewältigen.
Die größte deutsche audiovisuelle Lehranlage will
kritisches Sehen lehren«3. Felsberg galt bundesweit

als Modellschule für audiovisuellen Unterricht. Fast
60 Lehrerinnen und Lehrer unterrichteten damals
etwa 1200 Schülerinnen und Schüler. Das Kollegi-
um befand sich in Aufbruchstimmung, zeigte sich
reformfreudig und gestaltungswillig; es war bereit,
den Rahmen pädagogischer Freiheiten auszuschöp-
fen. 

Vielfältige Projekte wurden seit dieser Zeit in Angriff
genommen. Dazu zählen:
Die Englisch-Fachkonferenz beteiligte sich am Mo-
dellversuch »Speak out« (Medienverbundsystem im
Unterricht) und am Modellversuch »Flexible Diffe-

Gesamtschule Felsberg
Kooperative Gesamtschule

Untere Birkenallee 19
D-34587 Felsberg 

Tel.: 0 56 62/30 11/7 30 12
Fax: 0 56 62/65 86
Email: gs-felsberg@t-online.de
Homepage: f:\alle\homepage\hpfrme2.htm
Kreis: Schwalm-Eder
SSA: Borken
Schulleiterin: Barbara Buchfeld
Päd.-Leiter: Jörg-H. Rode

Auf dem Weg zum Schulprogramm

1 Erlass des HKM vom 28.6.1974
2 Die schulformbezogenen Gesamtschulen Felsberg, Melsun-

gen, Spangenberg und die IGS Guxhagen bilden mit der
Gymnasialen Oberstufe und den Beruflichen Schulen Melsun-
gen einen Schulverbund. Personalverzahnung, curriculare
Absprachen sowie regelmäßige Konferenzen der Schulleitun-
gen sollen reibungslose Übergänge zwischen den Systemen
garantieren.

3 Hessisch-Niedersächsische Allgemeine vom 1.2.1973
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renzierung im Englischunterricht«; 1977 wurden
Betriebspraktika auch für Gymnasialschüler ver-
bindlich; die Französisch-Fachkonferenz startete
1979 einen Frankreichaustausch; 1981 wurde die
von Eltern ehrenamtlich geführte Schul- und Stadt-
bücherei gegründet. Im selben Jahr absolvierte die
Biologie-AG ein Forstpraktikum, das in die Anlage
eines Naturgartens einmündete; 1983 wurde die
erste Projektwoche durchgeführt, der Einsatz von
Computern im Unterricht wurde in einer Lehrer-AG
vorbereitet. 1986 begann der Englandaustausch,
und die von Eltern geführte Teestube nahm ihren
Betrieb auf. In diese Zeit fällt auch der Beginn der
Schülerpartnerschaft mit behinderten Kindern aus
Hephata. Im Dezember 1992 initiierte die Schule
schließlich gemeinsam mit dem Verein »Kinder-
freundliche Stadt Felsberg« das Betreuungsange-
bot.4

All diese Aktivitäten konnten aber nicht verhindern,
dass für die Gesamtschule Felsberg mit den am En-
de der 80er Jahre zurückgehenden Schülerzahlen,
die mit dem sogenannten »Schulfreiheitsgesetz«5

einhergingen (Aufhebung der Schulbezirksgren-
zen), eine existenzbedrohende Phase einsetzte. Auf
Grund der Konkurrenzsituation zur König-Heinrich-
Schule (Vollgymnasium) und der Gesamtschule der
Ursulinen (mit Oberstufe und 5. Gymnasialklassen)
in Fritzlar, die von Felsberg aus mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen sind, verlor die Schule
gut 30 % der Grundschulabgänger ihres Einzugsbe-
reichs (die Gesamtschülerzahl erreichte mit ca. 560
ihren Tiefstand). Die Abwanderung betraf insbeson-
dere potenzielle Gymnasiasten; 1993 konnte nur
noch eine 7. Gymnasialklasse eingerichtet werden. 

Aufgefangen werden konnte diese Tendenz erst
durch eine besondere pädagogische Ausformung
der Förderstufe. Auf Wunsch und Drängen weiter
Kreise der Elternschaft wurden – beginnend mit der
Jahrgangsstufe 5 der Förderstufe – neben den Re-
gelklassen leistungsbezogene G-Klassen eingerich-
tet; die wesentlichen Organisationsstrukturen der
Förderstufe wurden aber beibehalten (Durchlässig-
keit, Binnendifferenzierung, klassenübergreifender

Unterricht). Zeitgleich wurde die Differenzierung in
Deutsch abgeschafft, die Differenzierung in Eng-
lisch und Mathematik auf die Jahrgangsstufe 6 ver-
legt.

Um 1995 hatte sich die Schule konsolidiert. Bei stei-
genden Schülerzahlen unterrichten seitdem unge-
fähr 50 Kolleginnen und Kollegen an der Schule.
Die Fluktuation ist sehr gering. Rund 60 % der Kol-
leg/innen unterrichten seit mehr als zwanzig Jahren
und ca. weitere 20 % seit mehr als zehn Jahren an
der Felsbergschule. 

Dies war die Situation, die die neue Schulleiterin
vorfand, als sie im August 1996 ihren Dienst an der
Gesamtschule Felsberg antrat. Ihre erste Gesamt-
konferenz hatte zum Thema: Gesamtschule Fels-
berg »Was ich an ihr begrüße? Was ich vermisse?«
Damit sollte der Grundstein für die Arbeit am Schul-
programm gelegt werden.

2. Schulprogrammarbeit an der
Gesamtschule Felsberg
Der Entwicklung des Schulprogramms vollzog sich
von Anfang an in einer gewissen Eigendynamik.
Man könnte die verschiedenen Phasen mit einem
Autobahnkreuz vergleichen: Verschiedene Zufahrts-
wege treffen aufeinander, fließen scheinbar in
großen Bögen und auf verschiedenen Ebenen an-
einander vorbei, sind aber dennoch miteinander
vernetzt. Es entspräche auch nicht der Intention,
dass der Weg gleichzeitig das Ziel sein soll, wenn
von vornherein stringent entlang eines vorher fest-
gelegten Konzeptes vorgegangen würde.

So sind dem Initialprozess des Schulprogramms
vielfältige Schritte gefolgt, die oft nicht unmittelbar
zusammenhingen, die zum Teil auch zu Irritationen

4 Der Verein Kinderfreundliche Stadt Felsberg betreibt – unter-
stützt durch die Stadt Felsberg, den Schwalm-Eder-Kreis und
das Land Hessen – in den Räumen der Schule ein Betreuungs-
angebot, das frisch zubereitete Mittagessen, Hausaufgaben-
betreuung, Freizeitangebote und Nachhilfe umfasst.

5 GVBl v. 10.6.1987, Seite 83 ff
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führten, aber dennoch jeder für sich genommen ei-
ne Etappe auf dem Weg zum Schulprogramm war.
Trotz dieses scheinbar ungeordneten Weges lässt
sich folgender Entwicklungsprozess skizzieren:
Der Prozess wurde zunächst durch eine erste Be-
standsaufnahme der Stärken und Schwächen der
Gesamtschule Felsberg im Rahmen einer Gesamt-
konferenz eingeleitet. Der mehr oder minder un-
systematischen Gegenüberstellung folgte eine ge-
nauere Analyse auf der Grundlage eines Strukturie-
rungsvorschlages einer inzwischen konstituierten
Konzeptgruppe von ca. 15 Kolleg/innen zu folgen-
den Themenbereichen:
● Arbeitsbedingungen an der Schule
● Teamarbeit/Koordination
● Öffnung von Schule (Realität und Vision)
● Schule als Lebensraum
● Pausengestaltung
● gesellschaftliche Zukunft (veränderte Arbeitswelt,

veränderte Freizeit, veränderte Schule)
● Vernetzung – fächerübergreifendes Lernen

Auffällig war, dass es nicht nur unterschiedliche
Themenbereiche waren, die das Kollegium beweg-
ten (von der Forderung nach Anschaffung eines
neuen Kopierers bis zum Wunsch nach mehr
pädagogischer Koordination), sondern auch unter-
schiedliche Begrifflichkeiten bzw. Interpretationen
der gleichen Problembereiche (z.B. pädagogische
Eigenständigkeit versus vermehrte fachliche Zusam-
menarbeit). Einer Vertiefung des notwendigen
Klärungsprozesses und zugleich der Verständigung
über Veränderung der Schulrealität dienten zwei
Pädagogische Tage im Jahr 1997, die auf der Basis
der ersten Bestandsaufnahme mit Unterstützung
externer Beraterinnen und Berater durchgeführt
wurden. Im Mittelpunkt standen dabei vier Arbeits-
gruppen zu folgenden Fragestellungen:

● Teamarbeit, Koordination, Vernetzung
● Öffnung von Schule – Realität und Vision
● Lebensraum Schule
● Gesellschaftliche Zukunft, veränderte Arbeitswelt,

veränderte Freizeit, veränderte Schule

In einer Auswertungsphase durch die Konzeptgrup-
pe wurden pädagogische, räumliche und organisa-
torische Schwerpunkte kurz-, mittel- und langfristig
mit entsprechenden Aufträgen an Fachkonferen-
zen, die Gesamtkonferenz und spezielle Arbeits-
gruppen herausgearbeitet. Besonders die kurzfristi-
gen Maßnahmen wie die Verbesserung der tech-
nischen Ausstattung (Druck- und Kopierverfahren),
die Abschaffung des lästigen Gongs zwischen den
Stunden, aber auch Workshops nach den Zeugnis-
konferenzen oder die Konstituierung einer Arbeits-
gruppe zur Erarbeitung eines Raumkonzepts ließen
kleinschrittige Veränderungen als sichtbare Zeichen
des in Gang gesetzten Entwicklungsprozesses er-
scheinen.

Bei der großen Spannbreite der Veränderungsvor-
schläge, die in ein Schulprogramm münden sollten,
und bei der Bewertung des Ist-Zustandes suchte die
Konzeptgruppe sehr bald nach übergeordneten Ka-
tegorien, denen sowohl der Ist-Zustand als auch
kurz-, mittel- und langfristige Zielsetzungen zuge-
ordnet werden konnten. Deshalb wurde der Ver-
such unternommen, vier zentrale Leitgedanken zu
entwickeln, die für die gesamte Schulgemeinde
konsensfähig waren und denen das besondere
Schulprofil in allen Ausprägungen zugeordnet wer-
den konnte. In der Konzeptgruppe bildeten sich die
folgenden vier Leitgedanken heraus, die schließlich
von allen schulischen Gremien beschlossen wurden
und den »Überbau« des Schulprofils ausmachen:
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Mehr oder weniger parallel zu diesem Teil des
Schulprogramms wurde versucht, den Ist-Zustand
der Schule zu analysieren und zu bewerten, d.h. die
Stärken herauszuarbeiten und sie als weiter zu ent-
wickelnde Teile des Schulprogramms festzuschrei-
ben. Dieser Schritt erscheint zunächst selbstver-
ständlich, ist aber dennoch ungeheuer wichtig, um
zu einer Verständigung nicht nur über die Ziele von
Veränderung, sondern auch über gemeinsam kon-
statierte Stärken zu kommen.

Während die Diskussionen der Pädagogischen Tage
sich mehr auf Vorstellungen einer zukünftigen Ent-
wicklung konzentrierten, trugen die folgenden, ex-
tern und intern gesteuerten Maßnahmen nicht nur
zu einer Bilanzierung des Ist-Zustandes, sondern
auch zu einer Stärkung der Identität der Schule bei.

a. Arbeitsplatzuntersuchung
Auf Beschluss der Gesamtkonferenz wurde eine Un-
tersuchung zum »Arbeitsplatz Schule« durch das
Deutsche Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF/Frankfurt a.M.) durchgeführt, an

der sich ca. 90% des Kollegiums beteiligten. Dabei
standen Fragen zur Schule, zur schulischen und in-
dividuellen Arbeitsorganisation sowie zur Arbeitsbe-
lastung im Mittelpunkt der Untersuchung. Neben
einer Bewertung des Ist- und Soll-Zustands in die-
sen Bereichen, auf die später noch eingegangen
wird, wurde in einem internen, durch die Schule
selbst erstellten Fragebogen eine Bewertung schuli-
scher Projekte vorgenommen, die in den vergange-
nen Jahren aufgebaut worden waren. Ergebnis die-
ser Untersuchung war u.a., dass Projekte wie die
Bildung kleiner Hauptschulklassen, das Bücherei-
bzw. Teestubenangebot oder die Austauschpro-
gramme der Schule mit ihren Partnerschulen einen
hohen Stellenwert im Kollegium haben.

b. Lehrgang »Schulmodell und Schulalltag«
Die Reihe der Außenlehrgänge des Pädagogischen
Instituts Nordhessen im HeLP mit einer kollegialen
Schulrecherche wurde 1997 an der GS Felsberg
fortgesetzt und führte zu einer genaueren Bewer-
tung des schulischen Lebens. Mehrere Kolleg/innen
anderer Schulen in Hessen recherchierten in einer

Wir entwickeln Konzepte der 
gegenseitigen Achtung und 
Akzeptanz, um sozial und
gerecht miteinander umzuge-
hen, und wir erziehen zur
Gleichberechtigung.

Wir fordern und fördern Leistung 
und Interesse und ermöglichen 
Selbstqualifikation, Kreativität, 
Kooperationsfähigkeit, Selbstachtung 
und Selbstvertrauen.

Wir streben für alle Schülerin-
nen und Schüler einen qualifi-
zierten Schulabschluss an.

Wir verstehen uns als 
eine wohnortnahe, natur-
verbundene Schule, die sich
für ihre Umwelt engagiert; 

wir gehen verantwortungsvoll
mit unseren Lebensgrund-
lagen um.
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Woche das Umfeld der Schule, führten ausführliche
Interviews mit Lehrkräften, Schulleitung, Lehrkräf-
ten aus dem Schulverbund, Eltern, Schüler/innen,
Vereinsvertreter/innen und sonstigen im Dienstleis-
tungssektor der Schule Beschäftigten durch, deren
Ergebnisse entpersonalisiert und zunächst schlag-
wortartig, später ausführlich dem Kollegium der GS
Felsberg präsentiert wurden. Somit wurde der
Schule ein – wenn auch nicht statistisch abgesicher-
ter – »Außenspiegel« vorgehalten.

Dabei wurden positive Anmerkungen, zum Beispiel
über die hohe Akzeptanz der Schule in ihrem Um-
feld, aber auch kritische Anmerkungen z.B. zum un-
zureichenden äußeren Erscheinungsbild der Schule
herausgearbeitet sowie Visionen entwickelt. Obwohl
dies partiell äußerst sensible Bereiche berührte und
Empfindlichkeiten auslöste, trug es insgesamt maß-
geblich zum Bewusstwerden der Stärken und auch
der Schwächen der Schule bei. Damit konnte den
formulierten Leitgedanken ein nicht unerheblicher
Bereich eines sich in der Praxis bewährten Schulpro-
fils zugeordnet werden.

Nicht minder schwierig gestaltete sich die Entwick-
lung konsensfähiger Visionen bzw. mittelfristiger
Veränderungen der pädagogischen Praxis an der
Schule. Aus der Arbeit der einzelnen Arbeitsgrup-
pen der Pädagogischen Tage 1997 ergab sich eine
ganze Reihe kurz- und mittelfristig zu realisierender
Maßnahmen, die über die Konzeptgruppe, die Ge-
samtkonferenz, Schulleitung und Fachkonferenzen
auf den Weg gebracht wurden:
● Konstituierung eines Jahrgangsteams im neuen

Jg. 5
● Erarbeitung eines Raumkonzeptes incl. Inselbil-

dung von Klassen eines gleichen Jahrgangs
● Neuorientierung des Konzeptes für den Wahl-

pflichtunterricht

Insbesondere die Bildung eines Jahrgangsteams im
Jg. 5 verlief nicht ohne Spannungen und kontrover-
se Diskussionen, da nicht nur unterschiedliche Auf-
fassungen hinsichtlich einer inhaltlichen Bestim-
mung der Koordination bestanden, sondern auch

in einer kooperativen Gesamtschule, die traditionell
schulzweigbezogen ausgerichtet ist und in der seit
1993 Gymnasialklassen neben den Regelklassen in
der Förderstufe bestehen, notwendigerweise Äng-
ste hinsichtlich einer Veränderung zu mehr schul-
zweig-übergreifender Arbeit oder gar in Richtung
auf eine Integrierte Gesamtschule aufkommen muss-
ten. An dieser Stelle musste auf allen Seiten die Er-
fahrung gemacht werden, dass eine programmati-
sche Neubestimmung nur im Kontext bewährter
und gewachsener Strukturen einer Schule vollzo-
gen werden kann.

Eine zweite wichtige Erfahrung war, dass Verände-
rungen nur im Konsens aller Beteiligten und in
kleinschrittiger Weise umgesetzt werden können.
Ausgehend von einer externen Präsentation der Er-
gebnisse der Arbeitsplatzuntersuchung, die von Tei-
len des Kollegiums als fremdbestimmt angesehen
wurde, stellte die Konzeptgruppe selbst eine Liste
über die Probleme zusammen, für deren Bewälti-
gung nach den Ergebnissen der Arbeitsplatzanalyse
Handlungsbedarf bestand. Dieser Katalog bildete
die Grundlage einer Themenwunschliste für die
Pädagogischen Tage 1998.

Es kristallisierten sich dabei drei Themen heraus, zu
denen in Arbeitsgruppen konkrete Vorschläge erar-
beitet wurden:
● Pädagogischer Mindestkonsens
● Selbstständiges Lernen/Fortsetzung der Grund-

schularbeit
● Förderung lernschwacher Schüler/innen, Umgang

mit schwierigen Schülerinnen und Schülern, Stei-
gerung der Konzentrationsfähigkeit

In dieser Phase der Schulprogrammarbeit erwies es
sich als besonders hilfreich, dass – bis auf eine Ver-
treterin der Grundschulen im Schulverbund – keine
externen Moderatoren an der Diskussion in den Ar-
beitsgruppen teilnahmen und – bei einer sehr hete-
rogenen Zusammensetzung der Arbeitsgruppen –
nicht nur inhaltlich, sondern auch im kommunikati-
ven Bereich Fortschritte erzielt wurden.
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Inzwischen wurden konkrete Maßnahmen abgelei-
tet, wie z.B. die Erarbeitung eines pädagogischen
Minimalkonsenses bzw. das Vorhaben, in den Fach-
konferenzen neue Unterrichtsmethoden exempla-
risch vorzustellen oder zu erarbeiten. Wesentliche
Ergebnisse dieses Pädagogischen Tages wurden in
die mittelfristige Zielsetzung des Schulprogramms
aufgenommen.

Der bis hierher beschriebene Prozess der Schulpro-
grammarbeit an der GS Felsberg zeigt, dass dieser
noch lange nicht abgeschlossen ist und weit über
das Verfassen eines Papiers, das dann wieder zu den
Akten gelegt wird, hinausgeht, sondern dass der
Prozess sich in einem stetigen Wechsel zwischen
programmatischem Anspruch und konkreter Verän-
derung befindet. Insofern ist dann in der Tat der
Weg auch das Ziel.

Die Leitgedanken des Schulprogramms sind bereits
von allen schulischen Gremien einvernehmlich be-
schlossen:
● Die Programmpunkte und die Darstellung des Ist-

Zustandes haben noch Entwurfcharakter. Unab-
hängig davon haben wir versucht, im Rahmen
dieses Entwurfes erste Schritte zu gehen.

● Die Zielvorgabe des zweiten Leitgedankens »Ent-
wickeln von Konzepten der gegenseitigen Ach-
tung und Akzeptanz« versuchen wir zusammen
mit dem Jugendzentrum im Rahmen der Neu-
konzeption des WPU II unterrichtspraktisch anzu-
gehen.

3. Zukunftswerkstatt der Eltern und 
der Schülervertretung
Zur Schulprogrammarbeit findet einmal jährlich vor
den Weihnachtsferien ein zweitägiges SV-Seminar
statt. Durch Beschluss der Schulkonferenz werden
an diesen beiden Tagen keine Arbeiten mehr ge-
schrieben, damit alle Klassensprecher/innen und
Mitarbeiter/innen der SV an der Tagung teilnehmen
können. Die Themen werden aus einer gemeinsa-
men Zukunftswerkstatt entwickelt, bei der die
Schüler/innen in einer Kritikphase die Möglichkeit
erleben, Dinge ansprechen zu können, die stören,

und über die Ursachen von Missständen, über Ta-
bus zu reden. Hier müssen vor allem die Schüler/in-
nen lernen, dass Kritik eine zentrale Ressource der
Verbesserung ist und nicht mit der Bestandsaufnah-
me endet.

Die Offenheit der Teilnehmer/innen und ihr großes
Engagement in der Sache führten zu kreativen
Gestaltungen in Form von Sketchen, Rollenspielen
und oft auch zu dem Wunsch nach einem Rollen-
wechsel. Deutlich ansprechbar waren die Schüler/
innen, die die SV-Seminare besuchten, in der Visi-
onsphase; mit der Formulierung von Wünschen
und Sehnsüchten blieben sie zwar im alltäglichen
Bereich, machten aber doch deutlich, welche
Schwerpunkte sie in ihrer künftigen SV-Arbeit set-
zen wollten. In Jahrgangstreffs wurden die Schüle-
rinnen und Schüler über die jeweiligen Ergebnisse
informiert und an der praktischen Umsetzung be-
teiligt z.B. durch Anfragen an die Schulleitung, die
Erarbeitung von Beschlussvorlagen zur Gesamtkon-
ferenz oder einer SV-Umfrage zur Schule.

Seit Februar 1997 trafen sich auch die Eltern der
Felsberger Gesamtschüler/innen einige Male im
Jahr, um Überlegungen anzustellen, wie die Schule
durch Eltern, auch im Sinne eines breiter gefächer-
ten Wahlangebotes, verändert, verbessert werden
kann. Die Zusammensetzung der Gruppe variierte,
interessierte Eltern konnten jederzeit an den Treffen
teilnehmen. Nach den Vorgaben der Zukunftswerk-
statt6 gliedert sich das Elternseminar in drei Phasen: 
● Kritik und Bestandsaufnahme
● Wünsche und Fantasie
● Verwirklichung und Praxis

Die Kritikanalyse wurde mittels unterschiedlicher
Verfahren im Wechsel von Kleingruppen und Ple-
num durchgeführt – beispielsweise durch Kartenab-
frage der Metaplanung, Wandzeitung – und war
ebenfalls durch eine große Offenheit der Teilneh-

6 Vgl. Burow, O.A.: Zukunftswerkstatt als Instrument der Schul-
entwicklung. In: Schule und Beratung, Heft 5, Wiesbaden:
HIBS 1995, S. 54-61
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mer/innen geprägt, die die Schule sowohl als Ort
des Erwerbs von Qualifikationen für ein späteres Be-
rufsleben als auch als Lebens- und Erfahrungsraum
berücksichtigten. Die Eltern arbeiteten im weiteren
Verlauf erstaunlich intensiv und konstruktiv mit,
und es kam zu einer großen Übereinstimmung der
Lehrer- und Elternwünschen, die sowohl dem El-
ternbeirat als auch dem Gesamtkollegium vorge-
stellt wurden. Die Vorstellungen der Eltern wurden
von der Konzeptgruppe in die Leitgedanken einge-
arbeitet. 

Diese Form von Elternarbeit findet inzwischen
großen Anklang, so dass die Zukunftswerkstatt der
Eltern an der Gesamtschule Felsberg als ständige
Einrichtung eingerichtet werden konnte.

4. Praxisbeispiel Jugend: 
Präventive Konzepte und helfende 
soziale Ansätze im Jahrgang 9 und 10
Deutlich wurde in allen Arbeitsgruppen zum Schul-
programm (Konzeptgruppe der Lehrer/innen, Zu-
kunftswerkstatt der Eltern, SV-Seminar der Schüler/
innen), dass wir den zweiten Leitgedanken (»Wir
entwickeln Konzepte der gegenseitigen Achtung
und Akzeptanz, um sozial und gerecht miteinander
umzugehen, und wir erziehen zur Gleichberechti-
gung.«) auch unterrichtlich mehr in den Blickpunkt
rücken sollten.

Da im Schuljahr 1997/98 das Evangelische Jugend-
zentrum der Stadt Felsberg in den Räumen der
Schule untergebracht war, entstand gemeinsam
mit der Leiterin des evangelischen Jugendzentrums
und der Jugend-, Familien- und Drogenberatungs-
stelle in Homberg, die schon seit längerer Zeit im
Beratungsteam der Schule vertreten war, ein neues
Angebot im sozialen Bereich des zweistündigen
Wahlpflichtunterrichts. Mit den schulformübergrei-
fenden Themen »Alltagsprobleme von Jugendli-
chen« in Jahrgang 9 und »Sozialpraktische Erfah-
rungen« in Jahrgang 10 versuchten wir, im Hand-
lungsfeld Jugend, Familie, Schule und Gesellschaft
individuelle Gestaltungsräume für die eigenen Le-
bensperspektiven anzubieten, aber auch die Fähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum sozialen Han-
deln zu entwickeln und sich mit den Auffassungen
Anderer unvoreingenommen auseinander zu set-
zen. 

Letztendlich bieten wir den Schüler/innen damit
Hilfen an, mehr Verantwortung für die eigene Le-
bensplanung zu übernehmen und quasi in einem
Schonraum Krisen in der Lebensplanung erproben
zu können.7

7 Vgl. Jens Oppermann: Evangelische Jugendsozialarbeit:
Wenn die Krise zum Normalfall wird, aej information 
Nr. 3/96, S. 22-25
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Probleme im Alltag von Jugendlichen

Zweistündiges Wahlpflichtkursangebot für die Jahrgangsstufe 9 an der Gesamtschule Felsberg

Teilnehmer/innen: ca. 20-25 Jugendliche
Leitungsteam: Barbara Buchfeld, Gesamtschule Felsberg

Volker Gleim, Jugend-, Familien- und Drogenberatungsstelle Homberg
Anette Schindehütte-Lange, Ev. Jugendzentrum

1. Kursausschreibung
Probleme im Alltag von Jugendlichen 

Fragen und Probleme, die im Alltag von Jugendlichen entstehen, sollen in diesem Kurs behandelt
werden. Die Themen werden gemeinsam festgelegt – denkbar sind Themen wie z.B. Umgang 
mit Eltern, Schulprobleme, Jungen/Mädchen u.ä.

Wir arbeiten vor allem in Form von Gesprächsrunden, Rollenspielen und Interaktionsübungen. 
(Es ist geplant, ein zweitägiges Seminar durchzuführen. Mitarbeiter der Jugendberatungsstelle 
und des Ev. Jugendzentrums arbeiten im Kurs mit.)

2. Ziele
• sich selbst/Andere besser verstehen können
• Gefühle bei sich/bei Anderen besser wahrnehmen und ausdrücken können
• Konflikte besser erkennen, aushalten und lösen können
• eigene Interessen wahrnehmen, ausdrücken und verfolgen
• lernen, dabei Rücksicht auf Andere nehmen
• Rollenerwartungen durchschauen und ggf. durchbrechen können
• sich entspannen können, ein besseres Körpergefühl haben
• Spaß haben
• sich als Gruppe fühlen

3. Methoden
• Rollenspiele
• Kreisgespräche
• Wahrnehmungsübungen
• Entspannungsübungen
• geleitete Phantasien
• Interaktionsspiele
• Bewegungsübungen
• Zeichnen/Malen
• 2-Tages-Seminar
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WPU 2 Stunden – Schuljahr 1998/99, Jg. 10

Leitung: Barbara Buchfeld, Gesamtschule Felsberg und
Anette Schindehütte-Lange – Ev. Jugendzentrum Felsberg

Titel: Sozialpraktische Erfahrungen

Ziele: Kommunikation und Kooperation mit sozialen Einrichtungen in Felsberg 
Auswertung und persönliche Einschätzung der Erfahrungen
Eigene Identitätsfindung und Entwicklung der Persönlichkeit
Ausstellung der Ergebnisse mit den teilnehmenden Einrichtungen zum Schuljubiläum 1999
Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und zum sozialen Handeln entwickeln

Teilnahme: max. 20-25 Schüler/innen
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler, die im Jg. 9 den WPU-Kurs »Alltagsprobleme 
von Jugendlichen« besucht haben. Nach Rücksprache sind Ausnahmen möglich. Folgende 
Schwerpunkte gab es: Familie, Schule, Freundschaft, Liebe, Tod, Stress, Sucht, Einstieg und Ausstieg:
Drogenabhängigkeit. Die Schülerinnen und Schüler haben gelernt, mit Gesprächskreisen, 
Rollenspielen, Gruppenspielen und Entspannungsphasen umzugehen. 

1. Block
September
3 x 2 Std.

1 x 2 Std.

Einstiegsphase:
Schwerpunkte und Interessenlagen werden aus der Gruppen heraus entwickelt, Zielvor-
stellungen aufgelistet und »Spiele« zur Gruppenfindung durchgeführt.

Organisatorische Strukturen werden alternativ vorgestellt und ausgewählt

1. Block
Okt./Nov.
4 x 2 Std.

1 x 2 Std.

Soziale Einrichtungen u.a. aus dem Dienstleistungszentrum an der Gesamtschule Felsberg
stellen sich in der Schule vor 

übergreifende Einrichtung
• Kinder- und Jugendnothilfe Homberg

• Betreuungsangebot
• Sonnenkäfer
• evangelisches JUZ

• Stadtjugendpflege
• Kindergarten
• Betreuungsgruppe ausländischer Kinder

1. Block
Dez./Jan./Febr.
7 Gruppen
à 3-4 Schüler/innen

Erfahrungen in den Einrichtungen
• Betreuungsangebot (Hausaufgaben-Hilfe)
• Sonnenkäfer (Babysitter-Führerschein)
• ev. JUZ (Gruppenarbeit – Jugendgruppenleiter-Ausweis)
• Jugendpflege, Streetworkerin (Kommunikation mit Jugendlichen)

Berichte und Dokumentationen in Gruppen- oder Partnerarbeit

30 Stunden in den Einrichtungen
verteilt über die Nachmittage, Abende, Wochenenden, Ferien
Achtung: Ende Januar Zwischenbilanz (Berichte und Dokumentationen für das Halbjahres-
zeugnis)

1. Block
März/April

Auswertung und persönliche Einschätzungen, Lebensplanung und Lebenskrisen

Schwerpunkte kristallisiert die Gruppe in einer Metaplanung heraus: z.B. Aggressionen,
Ängste, persönliche Entwicklung, soziales Zusammenleben 

1. Block
Mai/Juni

Eigene Identitätsfindung und Entwicklung der Persönlichkeit
Abgrenzung von und Hinführung zu der Welt der Erwachsenen
Vorbereitung der Dokumentation und Ausstellung zum Schuljubiläum 1999
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Unterrichtsprofil

Profil

Unterricht

Programm bis 1.9.02 = L

Leitgedanken

● Schulsozialarbeit

Wir verstehen uns als 
eine wohnortnahe, natur-
verbundene Schule, die
sich für ihre Umwelt enga-
giert, wir gehen verant-
wortungsvoll mit unseren
Lebensgrundlagen um.

Wir entwickeln Konzepte
der gegenseitigen Achtung
und Akzeptanz, um 
sozial und gerecht mit-
einander umzugehen, und
wir erziehen zur Gleich-
berechtigung.

Wir fordern und fördern
Leistung und Interesse 
und ermöglichen Selbst-
qualifikation, Kreativität,
Kooperationsfähigkeit,
Selbstachtung und Selbst-
vertrauen.

Wir streben für alle
Schülerinnen und Schüler
einen qualifizierten
Schulabschluß an

Programm bis 1.9.99 = M

● Betreuungsangebot
(Babysitterpass)

● Patenschaften für die
Klassen 5

● Inselbildung

● Wochenplanarbeit
● Einrichtung weiterer Teams

● Öffnung der Schule 
(Jugendzentrum)

● Solarprojekt
● Gestaltung des äußeren Er-

scheinungsbildes der Schule

● Epochalunterricht
● fächerübergreifender

Unterricht

● Stärkung des musischen
Bereichs

● Rhythmisierung des
Schulalltags

● Verstärkung der Freien
Arbeit als Unterrichtsprinzip

Programm bis 1.9.97 = K

● Workshops nach den Zeug-
niskonferenzen

● Einrichtung von Teams● Energiekonzept
● Müllkonzept

● Stärkung der Hauptschule
● profilbildendes 

WPU-Angebot

Programm bis 1.9.97 = K

● Schüleraustausch, Frank-
reich, England, Russland

● Beratungsteam
● Hephata
● Betreuungsangebot
● Teestube
● Indonesienhilfe
● Theatergruppe
● Schulsportturniere

Sportabzeichen
● Zusammenarbeit

Schule–Verein

● Schüler lesen HNA (Tages-
zeitung)

● Projekttage
● Mathewettbewerb
● Schulen ans Netz
● Photovoltaik
● Bücherei
● Arbeitsgemeinschaften
● Chorprojekt
● Förderunterricht Aussiedler-

schüler
● Vorlesewettbewerb

● Schulgarten/Naturgarten
● Umwelttag
● BIO AG
● Feuerwehr
● DRK
● Zusammenarbeit mit

Kulturring/KIF
● Suchtprävention

● Betriebspraktika
● Berufsberatung
● Schulverbund
● BI/kleine Hauptschulklassen
● Schullaufbahnberatung
● G-Klassen in der Förder-

stufe
● Differenzierung

Mathe und Englisch

Û

Wir streben für alle
Schülerinnen und Schüler
einen qualifizierten
Schulabschluss an.

Û Û Û

Û
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Schon vor der im hessischen Schulgesetz angeleg-
ten Stärkung schulischer Eigenständigkeit hat sich
die Johann Textor-Schule in Haiger, eine schulform-
bezogene Gesamtschule im Norden des Lahn-Dill-
Kreises, um Antworten auf aktuelle gesellschaftliche
Problemstellungen bemüht, indem sie die stand-
ortspezifischen Gestaltungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten der Schule reflektierte und pädagogische
Schulentwicklung betrieben hat. Insofern kann sie
als eine Schule gesehen werden, an der Schulpro-
gramm »gemacht und gelebt« wurde, bevor das
Hessische Schulgesetz dies einforderte und in der
Summe die an der Johann Textor-Schule geleistete
Arbeit bestätigte bzw. verstärkte, was zur Evaluation
des Entwickelten und zu seiner Fortschreibung ge-
führt hat.

Die Entwicklungsphase zwischen 1996 und 1999
hat gezeigt, dass viele Ideen und Energien in ver-
schiedenen Entwicklungsfeldern eingebracht wur-
den und fast das ganze Kollegium, die Schulleitung,
die Schülervertretung und der Schulelternbeirat die
Planung und Realisierung von Vorhaben tragen.

Der ab 1985 beginnende Entwicklungsprozess hat,
wie die nachstehenden Ausführungen zeigen sol-
len, die Johann Textor-Schule als Ganzes verändert.
Die aktuell anstehende Diskussion sowie die schrift-
liche Fassung und Verabschiedung eines Schulpro-
gramms geben der Schule erneut Gelegenheit,
ihren Entwicklungsgang kritisch zu reflektieren und
zu evaluieren. Die Tatsache, dass hier Bausteine ei-
nes »gelebten« Schulprogramms dargestellt wer-
den, dokumentiert zum einen die geleistete Arbeit
seit 1985, zum anderen die Differenz von konkret
Geleistetem und den programmatischen Zielvor-
stellungen.

Die folgenden Kapitel unseres Beitrags beziehen
sich auf zentrale Stationen bzw. Bausteine des Ent-
wicklungsprozesses: Im ersten Teil wird es darum
gehen, die Entwicklungsarbeit in der Hauptschule zu
skizzieren, wo die Entwicklung begonnen hat. Der
zweite Teil beschreibt die Fortsetzung dieses Prozes-
ses in der Förderstufe und schließlich in den anderen
Bereichen der Schule. Der dritte Teil beschreibt die
notwendigen (und sinnvollen) Lernprozesse aller
Beteiligten im Hinblick auf verändertes Lehren und
Lernen. Im letzten Teil geht es darum, die konkreten

Johann Textor-Schule Haiger
Kooperative Gesamtschule

Am Hofacker 8
D-35708 Haiger

Tel.: 0 27 73/30 54
Fax: 0 27 73/30 55
Kreis: Lahn-Dill
StSchA: Lahn-Dill und Limburg-Weilburg
Schulleiter: Richard Ludwig Umbach
Päd.-Leiterin: Anette Fritsch

Pädagogische Schulentwicklung an der Johann Textor-Schule –
Bausteine eines »gelebten« Schulprogramms
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Perspektivplanungen im Hinblick auf die »Festschrei-
bung« des Schulprogramms zu skizzieren.

1. Hauptschule gestalten: 
Wege zur Veränderung von Unterricht
und Schulleben
1985 machten sich Kolleginnen und Kollegen auf
den Weg, die Schulform Hauptschule an ihrer
schulformbezogenen Gesamtschule für alle Beteilig-
ten lebenswerter und gewinnbringender zu gestal-
ten. Auslöser war der ›Leidensdruck‹, der Mitte der
80er Jahre so angewachsen war, dass die Beteiligten
ihn nicht länger ertragen und hinnehmen wollten.
Daraus entstand das Vorhaben »AHA«, »Attraktive
Hauptschule«, das mit allen Erfolgen und Nieder-
lagen bis heute Zentrum aller pädagogischen Be-
mühungen im Hauptschulzweig unserer Schule ist
und Auslöser für Entwicklungen war, die bis heute
nahezu unsere ganze Schule erfasst und verändert
haben. 

Die Situation im Hauptschulzweig, gekennzeichnet
durch fehlende Motivation und die sich daraus
ergebenden Defizite im Lern- und Leistungsbereich,
durch ›Sprachlosigkeit‹ der Schülerinnen und
Schüler, durch vielfach abweichendes, aggressives
Verhalten, war seiner Zeit in ein Stadium getreten,
das weder für Schülerinnen und Schüler noch für
die beteiligten Kolleginnen und Kollegen länger zu-
mutbar war. Um Wege zu einer Verbesserung der
Situation zu finden, forderten der Schulleiter und
der Hauptschulzweigleiter in einer schulinternen
Ausschreibung interessierte Kolleginnen und Kolle-
gen zur Mitarbeit in einem Gesprächskreis auf, der
sich zu Beginn des Jahres 1985 konstituierte. In die-
ser Gruppe sollten konkrete Arbeitsperspektiven für
den Hauptschulzweig entwickelt werden.

Zum Auftakt der gemeinsamen Tätigkeit wurde fol-
gender Gruppenkonsens gefunden: Der Kreis sollte
praxisbezogene und auf die spezifische Situation
zugeschnittene Arbeit leisten. Diese Übereinkunft
war insofern bedeutsam, als sich in dieser Gruppe
Personen sehr unterschiedlicher partei- und gesell-
schaftspolitischer Orientierung zusammengefun-

den hatten, und die Verständigung auf anderen
Ebenen – Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen,
Lehrerzimmergespräche – durch die konträren Auf-
fassungen sehr schwierig, manchmal sogar unmög-
lich war. Die gemeinsame Zielorientierung und eine
Art ›pädagogische Aufbruchstimmung‹ waren die
Basis für eine knapp zweijährige vorbereitende Ar-
beit. Diese Arbeit fand zum größten Teil im Rahmen
von Konferenzen statt, aber es wurden auch ge-
meinsame Aktionen durchgeführt, wie Lehrerzim-
mer- und Klassenzimmerrenovierung, Ausflüge und
Feiern.

In einer Bestandsaufnahme benannte die Gruppe
30 Problemfelder der Hauptschularbeit, von denen
folgende Aspekte die ersten Rangplätze belegten:
1. Die Lerngruppen müssen stabil bleiben, Fluktua-

tionen müssen möglichst unterbleiben.
2. Das Curriculum muss – zumindest in der An-

fangsphase der künftigen Arbeit – stark auf die
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Hauptschüler
zugeschnitten sein.

3. Die Klassengröße darf 22 Schülerinnen und
Schüler nicht übersteigen. Das ›Opfer‹ – mögli-
che zusätzliche Klassenbildungen – müssen die
anderen Schulzweige mittragen.

4. Die Anzahl der in einer Hauptschulklasse unter-
richtenden Lehrer/innen muss sehr gering sein;
die Klassenlehrerinnen und -lehrer sollen 12 und
mehr Stunden in ihrer Klasse unterrichten.

5. Die Lehrerinnen und Lehrer brauchen ein Verhal-
tenstraining für ihre veränderte Arbeitskonzep-
tion.

6. Projektunterricht und ganzheitliche Verfahren
erhalten einen hohen Stellenwert und ständigen
Platz im Unterrichtsablauf.

Mit diesem Problemkatalog hatte die Gruppe ihre
Arbeits- und Entwicklungsfelder konkret umrissen,
die in eine – sukzessive zu bearbeitende – Prioritä-
tenliste gefasst wurden. 

In vielen Folgekonferenzen wurden alle Punkte ein-
gehend erörtert und nach Lösungsvorschlägen ge-
sucht. Bei der Sichtung der themenbezogenen Lite-
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ratur wurde deutlich, dass unser ›Katalog‹ einen
annähernd repräsentativen Querschnitt der in der
Literatur diskutierten Positionen und Problemfelder
darstellte, für die aber wenig konkrete Lösungsvor-
schläge zu finden waren. Daher formulierten wir
folgende Zielperspektiven, die wir vorrangig errei-
chen wollten:
»Klassen mit maximal 22 Schüler/innen«, »Schul-
zweigwechsel nur zum Schuljahresbeginn«, »Klas-
senlehrerunterricht zu Wochenbeginn und -ab-
schluss«, »Rhythmisierung des Stundenplans zur
Strukturierung und Stabilisierung von Zeitabläufen«
und »eigenständiger Hauptschullehrplan mit Orien-
tierung an der Berufs- und Arbeitswelt statt ›abge-
specktes‹ Realschulcurriculum«.

Auf der Suche nach Wegen zur Umsetzung unserer
Zielvorstellungen besuchten wir auch andere Schu-
len, um von deren Erfahrungen zu lernen. Wir
haben insbesondere an der Gesamtschule Köln-Hol-
weide, der Muster- und Versuchsschule in Kassel-
Waldau, der Söhreschule (IGS) in Kassel-Lohfelden
und später an der Helene Lange-Schule in Wiesba-
den jeweils wertvolle Eindrücke gesammelt und
weitere Impulse für unsere Arbeit bekommen. Im
Rahmen dieser Besuche sammelten wir Erfahrun-
gen mit dem sogenannten »Team-Kleingruppen-
Modell (TKM)«. Dies bestärkte uns darin, das TKM
als zentrales Moment in unseren Planungen zu ver-
ankern und zu versuchen, Wesenselemente davon
nach und nach in der Hauptschule umzusetzen.
Weitere wichtige Impulse gingen von den reform-
pädagogischen Ansätzen dieses Modells aus. 

Mit Beginn des Schuljahres 1986/87 sollte die Um-
setzung des neuen Konzepts im 7. Hauptschuljahr-
gang erfolgen. Das komplette Lehrerteam für die-
sen Jahrgang bestand aus Mitgliedern der
Planungsgruppe. Die Klassen erhielten eine Ausstat-
tung, die selbstständiges Lernen ermöglichen und
fördern sollte. 

Die häufigen Zusammenkünfte und die gemeinsa-
me Arbeit wirkten sich für die kollegiale Teament-
wicklung sehr positiv aus. Neben dem oben skiz-

zierten Problemkatalog bestimmten aktuelle Be-
dürfnisse die Tagesordnungen. So wurden nach
und nach eine Klassenordnung und ein Katalog in-
strumenteller Lernziele erarbeitet und verbindlich
festgelegt, um unterschiedliches Erziehungsverhal-
ten zu vermeiden und den Schülerinnen und
Schülern einen festen Orientierungsrahmen zu ge-
ben. Das Erarbeiten und Einhalten von Regeln aller
Beteiligten sollte negativen Erfahrungen der Ver-
gangenheit entgegenwirken. Gruppenarbeit, Wo-
chenplanarbeit und Gesprächskreis wurden als Un-
terrichtsprinzipien verbindlich eingeführt, um die
Schülerinnen und Schüler schrittweise zu einer ei-
genständigeren, freieren Gestaltung ihrer Lernpro-
zesse zu führen.

In den regelmäßigen Teamsitzungen festigte sich
im Verlauf der Entwicklungsarbeit immer mehr die
Erkenntnis, dass Erziehung im Unterricht Vorrang
gegenüber der reinen Wissensvermittlung haben
muss, um die Schülerinnen und Schüler – häufig er-
heblich durch außerschulische Probleme belastet –
lernbereit bzw. lernfähig zu machen. Durch zuneh-
mende Erfolge wurden wir in der Richtigkeit unse-
rer Einschätzung bestätigt. 

Die Schülerinnen und Schüler gestalteten ihre Klas-
senzimmer als »Schulwohnstuben« und erhielten
die Erlaubnis, sich in den Pausen und unterrichts-
freien Stunden dort aufzuhalten. Diese Regelung
galt damals nur für die Hauptschüler/innen und
wurde von ihnen als ein Privileg empfunden. Für
das Team bedeutete es allerdings eine Ausweitung
der Aufsicht und damit eine weitere Arbeitsbelas-
tung.

Die Kooperation mit der Beruflichen Schule in Dil-
lenburg und dem Jugendbildungswerk, der Kontakt
zu maßgeblichen Firmen unseres Raumes sowie die
Unterstützung durch eine Sozialpädagogin beein-
flussten in der Folge unsere Arbeit positiv. 

Im Oktober 1988 konnten wir am »Sonderpro-
gramm zur Förderung von Hauptschülern« des
HKM teilnehmen. Damit war die finanzielle Grund-
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lage für unser Projekt »Kommunikative Produktions-
schule« gegeben. Von dänischen Produktionsschu-
len lernten wir in besonderer Weise praktisches und
theoretisches Lernen zu verknüpfen. Daraus ent-
stand 1989/90 eine Schülerwerkstatt als Übungsfir-
ma, die den Namen »PrinTex« trägt. In ihr werden
mit der Offset-Technik Druckerzeugnisse produ-
ziert. Dazu gehört auch die Gestaltung der Druck-
vorlagen auf handwerklicher und informationstech-
nischer Basis. Die kaufmännische Verwaltung der
›Firma‹ durch Schüler/innen rundet die projekt- und
handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung ab. Die
Idee einer Druckerei war nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der guten Vermarktungschancen von
Druckerzeugnissen entstanden, da sich eine solche
Firma selbst finanzieren kann.

Wesentliches Anliegen der Firma »PrinTex« ist die
Vermittlung von »Schlüsselqualifikationen«, die
durch den Kontakt mit den beruflichen Ausbildern
immer wieder als Ausbildungsvoraussetzungen
deutlich gemacht wurden. Seit der »Firmengrün-
dung« haben drei Klassen für jeweils drei Jahre
ihren gesamten Arbeitslehre- und Wahlpflichtunter-
richt dort absolviert. Die hohe Motivation und die
engagierte Arbeit spricht für die Tragfähigkeit die-
ses Konzeptes, das durchgängig als etwas ganz Be-
sonderes empfunden wurde. Überdies können hier
Einblicke in die berufliche Praxis gegeben werden,
die im schulischen Regelunterricht so nicht möglich
sind.

Alle Initiativen werden auch heute noch von der Su-
che der Kolleginnen und Kollegen nach Verbesse-

rungen und dem Abtasten von Möglichkeiten ge-
tragen. Unsere Arbeit ist geprägt vom Lernen am
Beispiel anderer Schulen und dem Verwirklichen re-
formpädagogischer Ansätze sowie den Anregungen
außerschulischer Institutionen. In Gesprächen fin-
det ein ständiger Reflexionsprozess hinsichtlich der
Effizienz und der geleisteten Arbeit statt, um einer-
seits den Schüler/innen eine bessere und tragfähi-
gere Qualifikationsbasis zu vermitteln, andererseits
eine höhere Berufszufriedenheit zu erreichen. 

Zu Beginn unserer Arbeit hatten wir die These auf-
gestellt worden, dass verändertes Schülerverhalten
nur durch verändertes Lehrerverhalten erreicht wer-
den könne. Nach etwa 14 Jahren gemeinsamer Ar-
beit wurde diese Annahme durch unsere in diesem
Sinne geleistete Arbeit und die erzielten Erfolge be-
stätigt. Entscheidend für den Arbeitserfolg waren
nach unserer Erfahrung der Rückhalt in den schuli-
schen Teams und die Unterstützung durch die
Schulleitung.

Unsere Hauptschule hat zu einer Zeit, in der Begrif-
fe wie »Schulprogramm« und »Evaluation« noch
nicht gebräuchlich waren, bereits Entwicklungsar-
beit geleistet und damit die Basis für eine pädagogi-
sche Schulentwicklung gelegt, die inzwischen die
ganze Schule erfasst hat. Auf der Folgeseite sind
wesentliche Verabredungen, die in den Teamkonfe-
renzen getroffen wurden, systematisch zusammen-
gestellt. Diese Verabredungen werden reflektiert
und verändert. 
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2. Teamentwicklung an der 
Johann Textor-Schule – Wirkungen der
Hauptschulentwicklung
Trotz unserer Kenntnisse und Erfahrungen aus der
Hauptschulentwicklung – wir waren inzwischen als
»Pilotschule für Schulprogrammentwicklung« be-
nannt – hatten wir große Mühe, die Deputatsstun-
den für die Programmentwicklung »an die Frau
bzw. den Mann zu bringen«. Unter dem Alltags-
druck von Stofffülle, Korrekturarbeiten, Vertre-
tungsunterricht und Kampf gegen mangelnde
Lernmotivation war das Kollegium eher aversiv ge-
gen die Idee eines »belanglosen Fassadenpapiers«1

programmatischer Sätze und eindrucksvoller päda-
gogischer ›Theorie‹. Unser Schulprogramm ent-
wickelte sich in und durch praktische Innovationsar-
beit. Die Idee der »Attraktiven Hauptschule« war
aus ›pädagogischer Verzweiflung‹ geboren und
nicht basierend auf vorausgehender pädagogischer
Theoriebildung entstanden.

Das Konzept dieser für Schüler und Lehrkräfte er-
folgreichen Arbeit, das mittlerweile überregional An-
erkennung fand, schien als Modell für die weitere
Schulentwicklung geeignet. Wir waren überzeugt,
dass man im eigenen Hause aus der Praxis für die
Praxis lernen könnte. Doch schnell stellte sich he-
raus, dass nicht nur die Motivation fehlte, die Ergeb-
nisse der Hauptschularbeit zu transferieren, sondern
auch dass sich starke Abwehr entwickelte, die sich
gegen angebliche ›Superpädagogen‹ richtete. 

Die Beobachtung, dass sich in der Förderstufe selbst
kein automatischer innovativer Transfer ergab, führ-
te zu der Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen
des Hauptschulteams, in den Jahrgang 5 zu wech-
seln, um dort ein modellhaftes Team aufzubauen.
In der Folge wurde dort, wo der ›pädagogische
Schuh‹ am meisten drückte, d.h. in der Förderstufe,
ein Arbeits- und Organisationskonzept entwickelt,
das alle unmittelbar Betroffenen für gut erachteten
und mit trugen. Daraus entwickelte sich schließlich
die Vorstellung, dass die an diesem Entwicklungs-
schritt beteiligten neuen ›Fachleute‹ in einer nächs-
ten Stufe Andere anleiten und begleiten könnten.

Umsetzung der neuen Unterrichtsformen im
Kollegium 
Die Multiplikatoren im 5. Jahrgang leisteten hervor-
ragende Arbeit. Die in der Hauptschularbeit be-
währten Arbeits- und Organisationsformen wie
»Wochenplanarbeit«, »Freiarbeit«, »Offener An-
fang«, »Rhythmisierung der Arbeit« oder »Lernen
lernen« entwickelten sich zu tragenden Elementen
der Arbeit des Förderstufenteams. Sehr bald wurde
die Dreierdifferenzierung mit ihrem hohen stun-
denplantechnischen Aufwand und klassenzer-
reißenden Wirkungen als störend empfunden und
zugunsten einer Zweierdifferenzierung aufgeho-
ben. 

Der Erfolg der Arbeit in dieser Entwicklungsstufe
und die erhoffte Ausweitung auf weitere Bereiche
der Schule wurden jedoch durch verschiedene
Bremswirkungen gehemmt, an deren Reduzierung
wir noch heute zu arbeiten haben und die Anlass
für unsere – später beschriebene – schulinterne
Fortbildungsarbeit waren. Die wichtigsten dieser
Problemfelder sollen im Folgenden kurz skizziert
werden.

Durch den Übergang der Hauptschulkollegen in ei-
nen ersten Förderstufenjahrgang war die Gruppe
der multiplikationswilligen Kollegen sehr reduziert.
Dies ist vor dem Hintergrund der kräftezehrenden
Entwicklungsarbeit in der Hauptschule nachvoll-
ziehbar und verständlich. Bis neuer ›Nachwuchs‹
herausgebildet war, mussten wir ertragen, dass es
neben einer teambezogenen auch eine traditionelle
Form der Förderstufenarbeit gab. Teamarbeit muss
erlernt, geübt und gepflegt werden. Dieser Prozess
braucht Zeit, und die Kollegen benötigen qualifi-
zierte Unterstützung von außen – insbesondere in
einer Phase innovativer Entwicklungen, die viele
Lehrkräfte weit über ihre fachlichen Qualifikationen
hinaus fordert. Nicht alle sind von sich aus ›team-
fähig‹. Bei der Bildung nachfolgender Teams stellte

1 Rolff, H. G./Philipp, E.: Schulprogramme und Leitbilder
entwickeln, Beltz, 1998, S. 10
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und stellt sich immer wieder die Frage, wieviele ›So-
listen‹ ein Jahrgangsteam verkraften kann, und wie
man mit jenen umgehen soll, die zwar in traditio-
nellem Sinne gute Arbeit leisten, aber die Öffnung
für neue Kooperations- und Arbeitsformen nicht
nachvollziehen können oder wollen. Es erfordert
viel Geduld und Behutsamkeit, diese Kollegen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu integrieren und sie
an notwendigen Fortbildungs- und Entwicklungs-
prozessen zu beteiligen.

Teams, die gut miteinander gearbeitet haben,
möchten in neuen Durchgängen zusammen blei-
ben und lassen sich nur ungern aufgliedern, um in
anderen Jahrgängen wieder neu anzufangen, was
aber – nicht zuletzt aus organisatorischen Gründen
– unerlässlich ist. Auch ist es schwierig, diejenigen,
die nur mit geringer Stundenzahl in verschiedenen
Teams arbeiten, in die Teamkoordination einzuglie-
dern. Hier gibt es nicht nur organisatorische, son-
dern nicht zuletzt auch inhaltliche Problemstellun-
gen, an deren Lösung wir immer noch arbeiten.

»Wofür machen wir uns solche Mühe?«
Diese Frage stellten sich die Förderstufenlehrkräfte,
als sie sahen, dass in den Bereichen der Realschule
und des Gymnasiums ab Klasse 7 wesentliche Ar-
beits- und Unterrichtssprinzipien der Förderstufe
nicht mehr weitergeführt wurden. Ihre berechtig-
ten Forderungen lieferten schließlich die maßgebli-
chen Impulse für die stufenweise Umwandlung und
Entwicklung unserer Schule zur Team-Modell-Schu-
le. In der Folge wurden und werden in jedem neu-
en Jahrgang der Sekundarstufe neue Lehrerteams
gebildet, die die Arbeit der Förderstufe konsequent
fortführen und weiterentwickeln.

Neue Strukturen für neue Arbeits- und
Lernformen
»Offenes Lernen« wird als Unterrichtsfach institutio-
nalisiert, in dem die Klassenlehrer in einem
wöchentlichen 4-Stunden-Block mit ihren Lern-
gruppen projektorientiert arbeiten können. Die Auf-
lösung des 45-Minuten-Taktes zugunsten dieser
vier Wochenstunden »am Stück« fordert einen neu-

en Umgang mit der Stundentafel und dem Curricu-
lum, vor allem da hier Stundenanteile verschiede-
ner Fächer zusammengefasst werden. Dies stellt
aber hohe inhaltliche Anforderungen an die Klas-
senlehrer, die – oft fachfremd – in einer neuen Un-
terrichtsform arbeiten müssen. 

Die Projekte und Arbeitsvorhaben für das »Offene
Lernen« werden unter der Anleitung der jeweils
beteiligten Fachlehrkraft in den Teams gemeinsam
geplant und in Jahresarbeitsplänen koordiniert. Die
regelmäßigen Teamkonferenzen aller Jahrgänge
werden dazu genutzt, alle teambezogenen Planun-
gen, Fragen und Probleme sowie Fachthemen in-
tensiv zu erörtern, so dass die Bedeutung der tradi-
tionellen Fach- und Gesamtkonferenzen wesentlich
verändert wird. Die notwendige relative Eigenstän-
digkeit der Teams machte die Funktionen von
»Teamsprechern« und »Teamorganisatoren« not-
wendig, die unterschiedliche inhaltliche und orga-
nisatorische Aufgaben wahrnehmen. Um die Arbeit
aller schulischen Teams und die erforderlichen Mei-
nungs- und Konsensbildungsprozesse zu koordinie-
ren, wurde die »Teamsprecher-Konferenz« ein-
gerichtet, die aus den Mitgliedern des Schul-
leitungsteams und den Teamsprechern besteht und
in regelmäßigen Abständen tagt.

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Lehrern
und Eltern in den Jahrgängen ist wichtig für den Er-
folg der innovativen Arbeit. So wurden auf Be-
schluss des Schulelternbeirates sogenannte »Team-
räte« gebildet, denen alle Klassenelternbeiräte, ihre
Vertreter und die Klassenlehrer eines Jahrgangs an-
gehören.
Die genannten Strukturveränderungen und Neue-
rungen sind notwendige Organisationsbausteine
im Reformprozess unserer Schule, die es zu ent-
wickeln und in ihrer Funktion und Wirksamkeit im-
mer wieder kritisch zu reflektieren gilt. Ihre Einrich-
tung markiert einen Meilenstein auf dem Weg
unseres ›gelebten‹ Schulprogramms, bedeutet ei-
nen Schritt ›Erneuerungsarbeit‹, die mit den Verän-
derungen in der Hauptschule begonnen wurde und
sukzessive unsere ganze Schule erreicht hat.
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3. Die Johann Textor-Schule als
»Lernende Schule«
»Schulentwicklung (...) ist (...) zuallererst eine Sache
der Schüler und Lehrer. Sie sind entscheidende Kräfte
der Veränderung und des Wandels in der Schule. Nur
mit Lehrern und Schülern, die entwickeln, gestalten,
verändern dürfen und wollen – und dies können (Her-
vorhebung der Verfasserin) – wird Schulentwicklung
gelingen. Schulentwicklung und Lehrerentwicklung be-
dingen und ermöglichen einander, sie sind aufeinan-
der angewiesen«.2

Die Veränderung der Unterrichts- und Arbeitskultur
an einer Schule stellt hohe Anforderungen an die
Professionalität der Lehrer, deren berufliches Hand-
werkszeug primär fachdidaktisch und -methodisch
ausgerichtet ist und deren Arbeitsbelastung durch
veränderte Rahmenbedingungen zunehmend grö-
ßer wird. Die vom Hauptschulzweig ausgehende
Neuorientierung unserer Schule hat gezeigt, was
mit »Bordmitteln« zu leisten ist und wieviel Engage-
ment und Eigeninitiative für diese Art der Schulent-
wicklungsarbeit notwendig ist. Es wurde auch deut-
lich, wie wichtig die Unterstützung durch die
Schulleitung und das Gewähren von notwendigen
Freiräumen ist.

Schulen brauchen jedoch auch qualifizierte Unter-
stützung von außen oder umfassende Hilfe zur
Selbsthilfe, insbesondere im Hinblick auf den Er-
werb von Methodenkompetenz und der Umset-
zung neuer Lern- und Kooperationsformen.

Lehrer als Lerner: Förderung einer neuen 
Lern- und Arbeitskultur 
Mit der Unterstützung externer Berater haben wir
in Zusammenarbeit mit den Vertretern der schuli-
schen Teams ein Programm zur pädagogischen
Schulentwicklung und zur Weiterqualifizierung un-
serer Kolleginnen und Kollegen entwickelt bzw. ge-
plant, das hier in seinen Grundzügen und Perspekti-
ven dargestellt werden soll. Unser zentrales Anlie-
gen ist dabei die Vermittlung fächerübergreifender
Methodenkompetenz, die wir als »Schlüsselqualifi-
kation zur Vermittlung von Fach- und Sozialkompe-
tenz«3 sehen. 

Erweiterung des Methodenrepertoires 
Um diejenigen Kolleginnen und Kollegen zu stär-
ken, die bereits neue Formen des Lehrens und Ler-
nens praktizieren, und um die eher »traditionell«
Denkenden dafür zu motivieren, ist im Schuljahr
1996/97 eine Fortbildungsreihe für das gesamte
Kollegium begonnen worden, die im Schuljahr
1999/2000 abgeschlossen sein wird und folgende
Bausteine umfasst:
1. Methodentraining
2. Kommunikationstraining 
3. Teamentwicklung im Klassenzimmer.

Durchgeführt werden diese Tagesveranstaltungen
vom Hessischen Landesinstitut für Pädagogik in An-
lehnung an die gleichnamigen Veröffentlichungen
von Heinz Klippert.4 Die einzelnen Bausteine ergän-
zen einander und korrespondieren mit der schritt-
weisen Einführung von Wochenplanarbeit, Freiar-
beit, Projektarbeit und dem »Offenen Lernen« als
Unterrichtsfach an unserer Schule. Für deren erfolg-
reiche Umsetzung ist eine Erweiterung des Metho-
denrepertoires der Kolleginnen und Kollegen unab-
dingbar.

Die Reflexion bzw. Evaluation dieser Arbeit findet
zum einen im Rahmen der Veranstaltungen statt,
zum Beispiel durch Fragebögen über die Erfahrun-
gen mit den vorgestellten Methoden. Zum anderen
werden die Lernprozesse in den Teams in enger
Rückkopplung mit dem Schulleitungsteam kritisch
reflektiert, und es wird gemeinsam weiterer Hand-
lungs- bzw. Unterstützungsbedarf festgestellt.

Die Tagesveranstaltungen sind ein wirkungsvoller
Impuls für eine vertiefende Weiterarbeit in konkre-
ten schulischen Arbeitszusammenhängen, die in
diesem Schuljahr verstärkt stattfindet. Exemplarisch

2 Eikenbusch, Gerhard: Praxishandbuch Schulentwicklung,
Cornelsen-Scriptor 1998, S. 10.

3 Meyer, Hilbert: Schulpädagogik, Band II: Für Fortgeschrittene,
Cornelsen-Scriptor 1998, S. 160.

4 Vgl. z.B. Klippert, Heinz: Methodentraining, Beltz 1996
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sei hier die Trainingseinheit »Methodenkompetenz«
genannt, die im Anschluss an die erste schulinterne
Fortbildung mit den Klassenlehrern des Teams 7
durchgeführt wurde. Hier wurde eine Unterrichts-
einheit »Methodentraining« für das Fach »Offenes
Lernen« gemeinsam erarbeitet, nach der Durch-
führung im Unterricht kritisch reflektiert und für an-
dere Teams dokumentiert.

Damit jedoch die ganze Schule systematisch einge-
bunden werden kann, haben wir mittelfristig ein
breiter angelegtes Programm zur Umsetzung neuer
Lehr- und Lernformen geplant, das fester Bestand-
teil unseres Schulprogramms sein soll. Es sollen in
den Jahrgangsstufen 5, 7 und 9 Trainingswochen
institutionalisiert und eine konsequente »Metho-
denpflege«5 betrieben werden. Perspektivisch wird
es hier vor allem darum gehen, schrittweise regel-
mäßige fachbezogene und fächerübergreifende
Trainingseinheiten für die Lehrerteams einzuführen,
die alle in einem Jahrgangsteam unterrichtenden
Kollegen einbeziehen, um so für alle Beteiligten
Transparenz und gleiche Arbeitsgrundlagen in allen
Lerngruppen zu schaffen. So sollen auch ›Reibungs-
verluste‹ durch mangelnde oder schlechte Kommu-
nikation und Kooperation reduziert werden, die er-
fahrungsgemäß zu den größten Hindernissen für
die erfolgreiche Umsetzung von Innovationen
gehören.

Verschiedene Modellschulen in anderen Bundeslän-
dern haben unter Anleitung und Beratung von
Heinz Klippert schon intensiv Erfahrungen in der
Umsetzung solcher Programme gesammelt. Im
Rahmen von Hospitationsbesuchen möchten wir
von der Arbeit dieser Schulen lernen. 

Teamentwicklung im Kollegium 
Geplant sind weitere schulinterne Fortbildungsver-
anstaltungen, die die bereits vor zwei Jahren be-
gonnene Teamentwicklung an unserer Schule be-
gleiten soll und die oben beschriebenen Maß-
nahmen zur Erweiterung der Methodenkompetenz
wirkungsvoll ergänzen kann. Die durchgeführten
bzw. geplanten Bausteine sind:

● Teamentwicklung an unserer Schule – Konzepte
und Ziele

● Instrumente der Teamentwicklung
● Teamentwicklung: Schulprogramm und Quali-

tätssicherung 

Diese Veranstaltungen werden von einem auswärti-
gen Experten6 in enger Kooperation mit der
Pädagogischen Leitung, den Sprechern der schuli-
schen Teams und dem Schulleitungsteam geplant
und durchgeführt. In diesen Tagesseminaren ging
es zunächst darum, die bereits geleistete Arbeit kri-
tisch zu reflektieren und zu evaluieren. Auf der Basis
dieser Bestandsaufnahme wurden konkrete Hilfen
für die Arbeit in den Teams, zur Verbesserung der
Kommunikation in der Schule und zur Weiterent-
wicklung und Vernetzung vorhandener Kooperati-
onsstrukturen vorgestellt und praktisch erprobt.
Zielprojekt dieser Arbeit ist die modellhafte Fest-
legung von Handlungsleitlinien, Entwicklungs-
schwerpunkten und Qualitätskriterien, die für alle
schulischen Teams verbindlich und die Teil unseres
Schulprogramms sind.

Voraussetzungen für die Realisierung des
Lernprozesses 
Wichtigste Voraussetzung für die hier nur in der ge-
botenen Kürze dargestellte pädagogische Entwick-
lungsarbeit in unserer Schule ist die Unterstützung
durch die Schulleitung, die Schulaufsicht und den
Schulträger, durch die erst der materielle und insti-
tutionelle Rahmen für die Durchführung geschaffen
wurde. An unserer Schule ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, dass Schulaufsicht und Schulträger durch
eine intensive Kommunikation bzw. regelmäßige
Schulbesuche informiert und in alle Planungen ein-
bezogen werden und im Rahmen ihrer zeitlichen
Möglichkeiten auch an unseren Fortbildungen teil-
nehmen.

5 Klippert, Heinz, in: Pädagogik,  Heft 2/Februar 1999, S. 14
6 Vgl. u.a. Philipp, Elmar: Teamentwicklung in der Schule, 

Beltz 1997
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Weiterhin ist die nachhaltige und kontinuierliche In-
formation und Beteiligung der Elternschaft in den
schulischen Gremien, auf Elternabenden, in den Sit-
zungen des Teamrates und durch Veranstaltungen
zur Dokumentation unserer Arbeit unabdingbar,
die durch eine rege Öffentlichkeitsarbeit und viele
Einzelgespräche abgerundet wird. Ohne die Zu-
stimmung und Mitarbeit der Eltern wäre es nicht
möglich, einen solchen, die ganze Schule umfas-
senden Lern- und Entwicklungsprozess anzustoßen
und durchzuführen. 

Bemerkenswert ist schließlich die Bereitschaft der
überwiegenden Zahl von Kolleginnen und Kolle-
gen, diesen Prozess aktiv und motiviert mitzugestal-
ten, in der konkreten Arbeit umzusetzen und wei-
terzuentwickeln. Dies verdient besondere Erwäh-
nung und Anerkennung vor dem Hintergrund eines
jahrelangen arbeitsintensiven Entwicklungsprozes-
ses, den große Teile dieses Kollegium selbstinitiativ
gestaltet und getragen haben.

4. Das Schulprogramm der Johann 
Textor-Schule – Suchbewegungen
In den aktuellen Veröffentlichungen zur Schulent-
wicklung und zur Schulprogrammarbeit findet sich
eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle und prakti-
kabler Instrumente für eine qualifizierte Entwick-
lungs- und Programmarbeit. Themenbezogene Ver-
anstaltungen und Seminare des Hessischen Lan-
desinstituts für Pädagogik mit in der Schulentwick-
lungspraxis erfahrenen Fachleuten bieten interes-
sierten Multiplikatoren Orientierungs- und Arbeits-
hilfen für die Tätigkeit in ihren Schulen und
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit anderen
Schulen. Wir haben viele dieser Unterstützungsan-
gebote insbesondere im Hinblick auf die von uns zu
leistende programmhafte ›Festschreibung‹ der bis-
herigen Arbeit genutzt. Wichtigstes Ergebnis dieser
›Suchbewegungen‹ ist die Erkenntnis, dass jede
Schule nur in ihrem individuellen Bedingungsfeld
Schulprogrammarbeit leisten kann und es deshalb
nur differenzierte Programme mit einer jeweils spe-
zifischen Entstehungsgeschichte und darauf auf-
bauenden Entwicklungskonzepten geben kann, die

hinsichtlich ihrer Passung für konkrete Situationen
geprüft werden müssen. 
Diese Erkenntnis hat uns in unserer Arbeit gestärkt,
uns auch bescheiden stolz gemacht und Kräfte für
die weitere Entwicklungsarbeit freigesetzt.

Lob der Langsamkeit
Wir haben ohne einen programmatischen Theorie-
vorlauf einen Entwicklungsprozess gestaltet, der
von den Problemstellungen unserer schulischen
Realität ausging, sie annahm, bearbeitete und in
der vorstehend beschriebenen Weise löste.

Durch intensive und engagierte kollegiale Koopera-
tion, durch stützende Maßnahmen der Schullei-
tung und Schulaufsicht sowie behutsamen Um-
gang mit Widerständen haben wir schrittweise in
Kalkulation der herzustellenden Bereitschaft Über-
zeugungsarbeit geleistet, die von den Erfahrungen
gemeinschaftlicher Entwicklung getragen wird.
Dieser Prozess folgt dem ›Gebot der Langsamkeit‹,
denn Veränderungen von tief geprägten Strukturen
sind nur dann stabil, wenn erfahren wird, dass das,
was getan wird, ein höheres Maß an Arbeitssicher-
heit und -zufriedenheit und damit auch ein entlas-
tendes Arbeiten ermöglicht.

Das Schulprogramm – eine »Visitenkarte«
unserer Schule
Wenn es nun aktuell um die redaktionelle Erstellung
eines Schulprogramms geht, so ziehen wir damit in
erster Linie kritische Bilanz, durchaus in Anerken-
nung des Geleisteten. 

Auf der Suche nach dem geeigneten Orientierungs-
rahmen für einen Programmentwurf, der zu unse-
rem bisherigen Weg und zu unserem derzeitigen
Arbeitsstand passt, sind wir auf die Idee einer »Visi-
tenkarte« gestoßen, die Michael Schratz entwickelt
hat und folgendermaßen beschreibt: »Die Erstellung
einer »Visitenkarte« der Schule, einer Art Mini-Schul-
programm, ist ein hilfreicher Zugang, der die Texte
und Materialien aufgreift, die beim Durchlaufen der
einzelnen Entwicklungsphasen entstanden sind. Sie
werden hier zusammengeführt und in ein kohärentes
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System gebracht. Mit einer solchen Visitenkarte kann
sich eine Schule durchaus sehen lassen. Dazu muss sie
aber erst einmal mit Inhalten gefüllt werden.«7

Die »Visitenkarte« hat zunächst sechs Seiten, die es
zu füllen gilt und die als Fundament für ein umfang-
reicheres Text- oder Schulprogramm entwickelt wer-
den können:
1. Kommunikation: Wer wir sind
2. Leitbild: Was wir wertschätzen und wofür 

die Schule einsteht
3. Ist-Stand: Was wir schon erreicht haben
4. Zielsetzungen: Was wir erreichen wollen
5. Maßnahmen & Aktionen: Wie wir es umsetzen
6. Qualitätssicherung: Wie wir den Fortschritt über-

prüfen

In diesem Basismodell für ein Schulprogramm, das
wir auf unsere spezifischen Bedingungen bezogen
anwenden und mit Inhalt füllen wollen, sehen wir
aktuell ein ideales Instrument, unsere Schule nach
innen und außen darzustellen, bereits Geleistetes
kritisch zu reflektieren und zu dokumentieren, ge-
meinsam nächste Entwicklungsschritte zu planen

und Kriterien für die Sicherung der Qualität unserer
schulischen Arbeit zu erstellen. Die Arbeit mit die-
sem gleichermaßen offenen wie rahmengebenden
Instrument geschieht in dem Bewusstsein, dass wir
Entwicklungsarbeit als einen Prozess sehen, der sich
deutlich unterscheidet von einem Verständnis von
Schulprogrammarbeit als ›abschließender Aussage‹.
In jedem Prozess der Entwicklung entsteht Neues,
das stets neu reflektiert werden muss. So muss jede
auf Erfahrung gegründete Entwicklungsarbeit Eva-
luations- und Revisionsphasen einschließen, in de-
nen man sich rückblickend des Erfolgs bzw. des
Misserfolgs des Getanen versichert und gegebe-
nenfalls neue, veränderte Ausgangslagen durch
neue Schritte beantwortet, die sich stets an der Leit-
bildformulierung orientieren. 

7 Dieses Zitat und auch die Bausteine sind einem Papier ent-
nommen, das Michael Schratz als Grundlage für einen
Vortrag benutzt hat.
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1. Die Joseph von Eichendorff-Schule auf
dem Weg zur Stadtteilschule
Die Joseph von Eichendorff-Schule besteht seit
1976 als Kooperative Gesamtschule in Kassel-Bet-
tenhausen. In den Klassen 5 bis 10 werden ca. 650
Schüler und Schülerinnen von ca. 50 Lehrkräften
betreut. Seit 1992 wird die Schule als Ganztags-
schule mit offenen Nachmittagsangeboten geführt.
Die Schule gehört einem Schulverbund von insge-
samt fünf Gesamtschulen an, deren Schülerinnen
und Schüler, sofern sie für den Besuch des Gymna-
siums geeignet sind, nach Klasse 10 die gymnasiale
Oberstufe des nahe gelegenen Oberstufengymnasi-
ums besuchen, mit dem eine enge personelle Ver-
zahnung besteht.

Der Einzugsbereich besteht – mit Ausnahme der
Stadtviertel »Eichwald« und »Lindenberg« mit et-
was aufgelockerter Bebauung – aus einem dicht be-
siedelten Wohn- und Gewerbegebiet. Im Stadtteil
fehlen soziale Einrichtungen wie eine Bibliothek
oder ein Bürgerhaus. Die Gegend ist vor allem ein
Arbeiterwohngebiet, nur die Bezirke Eichwald und
Lindenberg weisen eine etwas stärkere soziale Mi-
schung auf. Der Anteil ausländischer Schülerinnen
und Schüler liegt bei knapp 30 Prozent, wovon die
Schülerinnen und Schüler türkischer Nationalität
den größten Teil ausmachen. Es besuchen auch
sehr viele Um- und Aussiedlerkinder die Schule.

Ein Problem resultiert aus der Abwanderung leis-
tungsfähiger Schülerinnen und Schüler an traditio-
nelle oder andere stadtoffene Schulangebote. Ein
Grund hierfür ist ein eher negativer Ruf, der der
Schule anhaftet, da sie in einem »sozialen Brenn-
punkt« angesiedelt ist. Diese Situation verlangte
nach einer neuen Identität. Sie sollte ihren Ausdruck
in einem selbstbewusst gestalteten Programm fin-
den, das während einer Pädagogischen Konferenz
im Mai 1989 beschlossen wurde.
Die Schule orientierte sich darin an folgenden vier
Aufgabenschwerpunkten:

Der von der Gesamtkonferenz eingesetzte Aus-
schuss »Öffentlichkeitsarbeit« überlegte auf diesem
Hintergrund mit dem Referenten eines bedeuten-
den Kasseler Geldinstituts Maßnahmen zur Verbes-
serung der Akzeptanz der Eichendorff-Schule im

Joseph von Eichendorff-Schule Kassel
Kooperative Gesamtschule

Eichwaldstraße 108
D-34123 Kassel

Tel.: 05 61/57 20 31
Fax: 05 61/57 20 32
E-mail: jvesltg@aol.com
Kreis: Stadt Kassel
SSA: Kassel
Schulleiter: Wolfgang Hallaschka
Päd.-Leiter: Hans Diegel

Bildungsangebot

Personalentwicklung

Öffentlichkeitsarbeit

Institutionelle Entwicklung
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Stadtteil. Der Ausschuss setzte sich aus Vertretern
und Vertreterinnen des Kollegiums, der Schullei-
tung, des Schulelternbeirats und des Fördervereins
zusammen. Die planerische Arbeit wurde ergänzt
durch Ergebnisse eines Lehrgangs der Hessischen
Landeszentrale für politische Bildung zum Thema
»Wie verkauft man Bildung?«, an dem drei Kollegen
teilgenommen hatten.

In verschiedenen Gesprächen mit Bürgern aus dem
Stadtteil wurde deutlich, dass Arbeit, Leistung und
Angebot der Schule weitgehend unbekannt blieben
oder falsch eingeschätzt wurden. Aus dieser Fest-
stellung resultierten eine Fülle von Maßnahmen,
die darauf abzielten, die Joseph von Eichendorff-
Schule in vielfältiger Form in das Leben ihres Stadt-
teils einzubinden. 

Sich zur Nachbarschaft zu öffnen machte es unum-
gänglich, mit einer Reihe örtlicher Institutionen zu-
sammenzuarbeiten. Die Werbegemeinschaft des
Stadtteils – ein Zusammenschluss der Gewerbetrei-
benden – ist inzwischen mit der Schule eng verbun-
den, und die Schulleitung besucht deren monat-
liche Treffen. Gemeinsam wird zur Zeit das – später

beschriebene – Kooperationsprojekt »Umgestaltung
des Außengeländes der Schule« betrieben. Schließ-
lich wird auch die Zusammenarbeit mit den großen
Betrieben des Stadtteils forciert: Inzwischen werben
diese direkt in der Schule für die bei ihnen zu beset-
zenden Arbeitsplätze. 

Annäherung
Mit einer Ausstellung präsentierte sich die Schule in
den drei Filialen der Stadtsparkasse Bettenhausen.
Aufklärung und Information über die schulische Ar-
beit sollten mit dieser vom Geldinstitut finanziell
geförderten Aktion erreicht werden. Unter Mithilfe
eines örtlichen Grafikers entstand auf mehreren
Schautafeln eine professionelle Darstellung der
Schule.

Nach einer fast dreimonatigen Vorbereitungszeit
wurde die Ausstellung mit einem abendlichen Fest-
akt in einer der Filialen eröffnet. Parallel wurde ein
Leporello entworfen und ein Signet festgelegt, das
das Motto »Lernen mit Kopf, Herz und Hand« ver-
sinnbildlichen sollte. Der erste Schritt in den Stadt-
teil war getan.
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Die Bettenhäuser Fahrradbörse

Reges Treiben herrscht an diesem Märzsamstag in der
gesamten Schule. Pünktlich um 11.00 Uhr öffnet die
Fahrradbörse für Kunden und Neugierige ihre Tore. Die
ausgestellten Fahrräder und Fahrradteile sind dicht
umlagert. Durch die Aula zieht ein Duft von frisch ge-
backenem Kuchen, Kaffee und Würstchen. Ein Schüler
demonstriert an einem Stand vor staunenden Zu-
schauern, was passiert, wenn ein rohes Ei aus einer
Höhe von 50 Zentimetern auf einen Tisch fällt. Das
ganze nun noch einmal, aber jetzt ist das Ei eingebet-
tet in einen Minihelm – alles bleibt ganz! Staunen,
Beifall.

Der Stand der AOK ist bei den Kindern und Jugendli-
chen besonders beliebt – es gibt Fahrradreparatur-
sätze kostenlos und nebenbei noch Hinweise auf die
gesundheitlichen Aspekte des Radfahrens.

Beim ADFC gehen die ersten Mitgliedsanträge ein.
Tourenvorschläge an der Weser entlang und spezielle
Radfahrkarten stoßen auf großes Interesse.

Im Eingang entsteht ein größeres Gedränge. Der Ober-
bürgermeister ist gekommen und eröffnet die Aktion
»Sicher fahren – mit Helm«. Die Stadt subventioniert
am heutigen Tag jeden verkauften Helm mit 10 DM.

Der Gang zum Physikhörsaal ähnelt einer Geisterbahn.
Decke und Wände sind mit schwarzer Folie abgedeckt.
Verschiedene Schüler demonstrieren unter Anleitung
ihres Physiklehrers die unterschiedliche Leuchtweite von
Fahrradscheinwerfern. 

Von draußen dringen durch die Scheiben immer wieder
Anfeuerungsrufe und tosender Beifall. Der Fahrradpar-
cours erfreut sich großer Beliebtheit. 

Inzwischen entstehen die ersten Lücken auf der Aus-
stellungs- und Verkaufsfläche. Die Renner unter den
Angeboten haben neue Besitzer gefunden...
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Zum siebten Mal hat sie stattgefunden und ist aus
dem Stadtteilleben nicht mehr wegzudenken. Über
60.000,- DM Umsatz waren bei der letzten Börse zu
verzeichnen. Zehn Prozent davon verbleiben der
schuleigenen Fahrradwerkstatt. Jeweils im Frühjahr
– mit Beginn der Fahrradsaison – wird die Börse

durchgeführt. Sie ist inzwischen zu einem festen
Profilmerkmal der Schule geworden. In den letzten
Jahren waren jeweils ca. 400 Fahrräder und unzähli-
ge Fahrradteile im Angebot, Tausende von Men-
schen bevölkerten an diesen Samstagen die Schule.

Fahrradbörse

Börse
Verkauf von Fahrrädern

und Fahrradzubehör

Wettbewerb 
Fahrradparcours

● ACE, VCD, ADAC, o.a.
Kooperation mit AOK

● Plakatdruck
● Gesundheitsaspekt

● Werbemittel

Ausstellungen
● Schülerarbeiten zum Thema

Fahrrad und Verkehr

Sicherheitsaktionen
● Schülerstand (Videoinfo)

● Elternbeirat
● Händler

ADFC-Stand
● Info zur Mitgliedschaft

● Literatur
● Kartenwerke

Cafeteria
● Förderverein
● Elternbeirat

Zweiradvereine
● Radballvorführung

● Kunstradfahren
● Rennradfahren

Polizei
● Ausstellung Diebstahlschutz

● Fahrradgruppe

Tombola
● Preise des örtlichen Handels

● Spezielle Fahrradpreise
Fahrradwerkstatt

● Schätzung und Bewertung
der Räder

● kleine Reparaturen

● Terminierung im zeitigen Frühjahr (letzter Samstag im März)
● Info an Eltern und Grundschulen

● Regionale Presse
● Vorplanzeit mindestens acht Wochen

● Annahme der Räder und Teile: Freitag  8-18 h, Samstag 9-11 h
● Verkauf: Samstag 11-15 h
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Fahrradfreundlicher Stadtteil
Das Konzept der fahrradfreundlichen Schule wirkte
in den Stadtteil hinein. So besprach eine Gruppe
von Schülerinnen und Schüler mit Vertretern der
Stadt (Hoch- und Tiefbauamt, Ordnungsamt), der
Polizei, dem Ortsbeirat und Vertretern der Parteien
eine vorher sorgfältig erstellte Dokumentation von
Mängeln entlang der Fuß- und Radwege im Stadt-
teil. Ein mühsames Geschäft, wie die Gruppe bei
der Überprüfung der gegebenen Zusagen erfahren
musste: Nur wenige der Kritikpunkte waren ein hal-
bes Jahr später beseitigt. Die Schülerinnen und
Schüler lernten, dass es im Umgang mit Behörden
fortwährender Kontrolle und eines langen Atems
bedarf.

Ein weiteres Beispiel: Der Fahrradbeauftragte wen-
det sich mit der Bitte an die Schule, der Wahlpflicht-
kurs möge Vorschläge zur Radwegeführung einer
wichtigen Durchgangsstraße in der Nähe der Schu-
le unterbreiten. Schülerinnen und Schüler werden
als Verkehrsexperten anerkannt.

Die beschriebenen Aktivitäten führten inzwischen
zur Aufnahme in das Programm »Ökologisch orien-
tierte Schulen« des Landes. Hierdurch konnten neue
Bereiche erschlossen und finanziert werden:
● Mit der Stadt Kassel wurde ein Energievertrag ab-

geschlossen. Der Vertrag sichert der Schule zu,
dass sie ein Drittel des eingesparten Betrages der
Energiekosten erhält.

● Durch die Zusammenarbeit mit dem Schulbiolo-
giezentrum und dem Pädagogisch-Theologischen
Institut beschäftigt die Schule einen Mitarbeiter
im Rahmen des freiwilligen ökologischen Jahres.

● Eine Windkraftanlage wurde durch die IKEA-Stif-
tung finanziert und ist inzwischen in Betrieb ge-
gangen.

● Im Sommer 1996 wurde das Flachdach über der
Bibliothek und den naturwissenschaftlichen Fach-
räumen begrünt.

● Im Jahrgang 8 wird jährlich eine »Wasserwoche«
durchgeführt. Ökologie ist Gegenstand von Un-
terricht in Wahlpflichtkursen und im Pflichtbe-
reich.

Eine Kultur des Lesens in den Stadtteil tragen
Die Öffnung zum Stadtteil umfasst jedoch auch
noch andere Bereiche. »Krank sein« war eines der
Themen der Bücherausstellung der letzten Jahre: 
»Nach der Idee dieses Themas haben wir uns ent-
schlossen, dazu eine Broschüre im Deutschunter-
richt anzufertigen. Zunächst schrieben wir Briefe an
die Krankenhäuser Kassels, um die Erlaubnis zu er-
halten, die Patienten zu besuchen und sie nach
ihren Gefühlen, Ängsten, Erlebnissen und nach der
Bewältigung von Angst zu fragen. Mit Hilfe die-
ser Stoffsammlung haben wir dann Gedichte und
Geschichten geschrieben. Entstanden ist das Heft
»Zimmer 107 – Geschichten und Gedichte vom
Kranksein«, das an Krankenhäuser verteilt werden
soll, um Patienten Abwechslung zu bringen und ih-
nen die Möglichkeit zu bieten, zu merken, dass sie
mit ihren Krankheiten nicht allein sind,« so be-
schreibt eine Schülerin ein Projekt im Deutschunter-
richt der Klasse G9.

Aus der Broschüre stammt folgendes Gedicht.

Für einen alten Freund

Vor kurzem
Ging es Dir schlecht
Jetzt ist es besser
Willst Du es nicht zeigen?
Du jammerst und klagst
Als ob Du gleich stirbst
Schlechter Schauspieler!
Stimmt es denn nicht?
Du hast Angst
Nicht beachtet zu werden
Aber glaub mir
Krank sein 
Ist nicht so schwer
Wenn Du mal lachst
Tau auf
Du wirst sehen
Andere lachen mit
Alles wird leichter
Zu ertragen sein
Und
Ihr werdet gemeinsam
Schneller gesund
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Die jährliche Buchausstellung im Herbst lockt im-
mer wieder Besucher aus der ganzen Stadt an. Für
eine Woche stehen 300 bis 400 Bücher in der
Hauptverkehrsfläche der Schule. Ausstellungsrallyes
für Schülerinnen, Schüler und Besucher werden an-
geboten. Ein Schmökern in Ruhe ist möglich.
Der Abenteurer Alfred Schaefer eröffnete mit Film,
Dia-Schau und Lesungen aus seinem Buch »Sarima-
nok« die Ausstellung. Die Besucher der Eröffnungs-
veranstaltung nahmen teil an seiner abenteuerli-
chen Reise im Einbaum von Indonesien über den
indischen Ozean nach Madagaskar.

Die Nachmittage der Ausstellungswoche waren mit
einer Abenteuer-Filmreihe ausgefüllt. 

Jede Buchausstellung ist ein kleiner Schritt in Rich-
tung des großen Ziels, eine Stadtteilbibliothek für
Bettenhausen zu schaffen. Werbegemeinschaft,

Bürgerverein, Ortsbeirat, Bettenhäuser Firmen und
zahlreiche Einwohner unterstützen das schulische
Bemühen des Ausbaus zur Stadtteilbibliothek. Nicht
nur das Buchangebot sondern auch die Aktionen ei-
ner ›lebendigen‹ Bücherei unterstreichen nach-
drücklich die Notwendigkeit dieser Einrichtung für
Schule und Stadtteil.

Stiftung LESEN

Buchwoche

Buchhändler

Elternbeirat

Förderverein

Buchausschuss

Büchereikurs

Autoren

Verlage

Organisationsschema zur Buchwoche
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2. Kooperation mit außerschulischen
Partnern: Elemente einer nicht nur
schulinternen Lehrerfortbildung
»Das war die beste Veranstaltung, die ich in den
letzten fünf Jahren mitgemacht habe«, äußerte sich
ein Kollege über den gelungenen Versuch, mit der
Firma WEGU, einem wichtigen Partner der Schule,
einen Gedankenaustausch stattfinden zu lassen.

Lehrerinnen, Lehrer und Betriebsleitung diskutier-
ten gemeinsam über Qualifikationen, die Auszubil-
dende und Berufstätige in der modernen Industrie-
gesellschaft benötigen. Alle Diskussionsteilnehmer
waren überzeugt, dass der von der Schule einge-
schlagene Weg zu einem lebens- und arbeitsorien-
tierten Unterricht zwingend ist, weil die Auszubil-
denden oft nicht über Fähigkeiten wie problem-
lösendes Denken, Kooperationsbereitschaft oder
Entwicklung eigener Lernstrategien verfügen.

Der Aufbau personaler und sozialer Kompetenzen
ist das Leitmotiv der schulischen Innovation. In die-
sem Sinne ist bis heute ein Netz vielfältiger Ansätze
zur Arbeit in und mit dem Stadtteil entstanden.
Nicht zuletzt durch die Erfahrungen, die dadurch
gewonnen werden konnten, ergab sich die Einsicht
in die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Organi-
sationsentwicklung für die Schule. Diese Öffnung
der Schule hin zum Stadtteil geschieht planvoll und
in kleinen Schritten.

Ein weiteres schulinternes Fortbildungsangebot be-
steht im Rahmen der pädagogischen Werkstatt.
Vierteljährlich treffen sich Kolleginnen und Kollegen
hier zur Beschäftigung mit Themen, die primär den
Bedingungen gewidmet sind, unter denen Lernen
stattfindet. Handlungsorientiertes Lernen, Wochen-
planarbeit, Stationenlernen werden gemeinsam er-
probt, die Erfahrungen kritisch ausgetauscht und
gegenseitige Unterstützung angeboten.

Schülerinnen und Schüler lernen in ihrem
Stadtteil

Die 13 Fragezeichen

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Besuch in der Zoohandlung – 

Wie richte ich ein Aquarium ein?

Hast Du Dich schon mal in einer Zoohandlung
umgesehen? Das ist eine interessante Sache. Be-
sonders vor der Einrichtung eines Aquariums ist
der Besuch einer Zoohandlung und das Gespräch
mit einer Fachkraft sehr wichtig. Wenn Du Dir
mit einigen Mitschülern eine Zoohandlung anse-
hen möchtest, musst Du Folgendes tun:
1. Ruf unter der Nummer 56748 die Zoohand-

lung Benner an. Stellt Euch als Schüler der Ei-
chendorff-Schule vor, tragt Euren Wunsch vor
und fragt, wann Ihr vorbeikommen könnt.

2. Wenn es soweit ist, geht folgenden Weg: Von
der Schule bis zur Heiligenröder Straße und
links bis zum Leipziger Platz. Von dort in
Richtung Innenstadt bis zur Osterholzstraße.
In die biegt Ihr ein und seht nach 50 Metern
das Geschäft auf der gegenüberliegenden
Straßenseite.

3. Wenn Ihr den Laden betretet, begrüßt Ihr die
Verkäuferin oder den Verkäufer freundlich
und sagt, woher Ihr kommt und welchen
Wunsch Ihr habt.

4. Wieder in der Schule angekommen, setzt
Euch sofort zusammen und schreibt für 
● Eure Mitschülerinnen und Mitschüler einen

Artikel für die Wandzeitung: 
Besuch in der Zoohandlung Benner – Wie 
richte ich ein Aquarium ein?

● Ihr könnt auch Fotos in der Zoohandlung
machen und mit auf die Zeitung kleben.
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Diese Lernkarte ist ein Ergebnis der Projektgruppe
»Die 13 Fragezeichen«. Schülerinnen und Schüler
der 5. Klasse sind regelmäßig mittwochs in den
letzten beiden Stunden und oft darüber hinaus auf
Detektivarbeit im Stadtteil. Sie erkunden Geschäfte,
Betriebe, Behörden und andere öffentliche Institu-
tionen. Ziel ist es, eine Lernkartei für den Unterricht
der nachfolgenden Klassen zu erstellen.

Außer der genannten Zoohandlung waren die örtli-
che Polizeistation, eine Arbeitsloseninitiative und
ein altes Gebäude, das jetzt Dutzende von Betrie-
ben beherbergt, bereits Gegenstände der ›kleinen
Detektive‹.

Die SeniorInnengruppe

So leiten Schülerinnen und Schüler einer anderen
Projektgruppe des ›Lernens im Stadtteil‹ ihr Lern-
produkt ein: eine Broschüre, die an Eltern, interes-
sierte Bürger und natürlich die Mitglieder des Seni-
orenvereins verteilt wurde.

Für das Produkt des Lernens verantwortlich zu sein
ist eine wichtige Bedingung der Arbeit. Die Arbeits-
ergebnisse müssen, wenn sie Anderen zugänglich
gemacht werden, gewissenhaft, sach- und adressa-
tenbezogen aufbereitet werden. Die Schülerinnen
und Schüler sollen in den Projekten des Lernens im
Stadtteil die Kooperation mit Eltern, Experten und
anderen Erwachsenen suchen. Soziale, kulturelle,
ökonomische und ökologische Zusammenhänge
werden somit besser verstanden und Handlungs-
möglichkeiten erkannt. Untersuchen, Erkunden und
Erforschen sind die vorherrschenden Arbeitsverfah-
ren in den Gruppen.

Von den in den Projekten erprobten Arbeitsformen
geht insgesamt eine positive Wirkung auf die Arbeit
im Fachunterricht aus. Insbesondere für die Start-
phase in den Klassen 5 bedeuten die Kurse eine
gute Möglichkeit, die Arbeit der Klassen- und Fach-
lehrer im Hinblick auf soziales Lernen zu unterstüt-
zen.

Jedes Projekt hat zur Bedingung, einen oder mehre-
re Partner im Stadtteil zu gewinnen. 
Die Projektgruppen wechseln jeweils zum Halbjahr
(Organisationsform am Beispiel einer Klasse):

Wir sind eine Schülerinnen und Schülergruppe der
Klasse 5a der Joseph von Eichendorff-Schule in Kas-
sel und haben ein bißchen in Bettenhausen – unse-
rem Stadtteil – herumgestöbert.

Wir haben uns in der Vergangenheit und der Ge-
genwart umgesehen, und es hat interessante Er-
gebnisse gegeben.

Es gibt Häuser, in denen es total alt aussieht, aber
von außen total neu – und umgekehrt. Wir haben
viele Fotos geschossen von Straßen, Häusern, Sa-
chen, die uns besonders auffielen, und von uns. Wir
haben uns Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen
und besorgt und viel geblättert. Außerdem wollten
wir von Herrn und Frau Schiller vom Seniorenverein
Bettenhausen viel über unseren Stadtteil, so wie er
früher war, erfahren.

Wir haben viel kopiert, was wir in Büchern gefun-
den haben und Fragen aufgeschrieben, die wir Leu-
ten stellen wollen, die ihre Kindheit in Bettenhausen
verlebt haben. Aus den Büchern, Fotos, Bildern und
den Erzählungen ist diese Mappe entstanden.
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Mit dem Abschluss der Klasse 6 haben die Schüle-
rinnen und Schüler an jeweils vier Projekten aus obi-
gen Zusammenhängen teilgenommen.
Diese Arbeit wird ab Klasse 7 in den Kursen des
Wahl- und Wahlpflichtunterrichts fortgesetzt.

3. Weiterentwicklung von Unterrichts-
formen und Lernkulturen unter
Nutzung »neuer Medien«
Unser Ziel ist es, Lehren und Lernen so zu gestalten,
dass die Schülerinnen und Schüler eine große Palet-
te an Handlungsspielräumen nutzen können. Sie
werden systematisch zum selbstständigen Lernen
angeleitet – verbunden mit ausdrücklich formulier-
ten Leistungsanforderungen.

Bestimmte Hypertextstrukturen, wie sie in Suchrou-
tinen im Internet oder auf vielen CD-ROM-Lexika
umgesetzt sind, weisen eine große Entsprechung
mit pädagogischen Initiativen auf, die im Umfeld
der Idee einer Lernwerkstatt entstanden und ausge-
arbeitet sind – letztlich steckt der reformpädagogi-
sche Ansatz der Arbeitsschule dahinter. Die Idee ei-
ner Lernwerkstatt zielt auf eine Veränderung von
Schule, die auf neue Methoden des Lehrens und
vor allem Lernens setzt. Lernformen wie leittextge-
steuerter Unterricht, Projektunterricht, Atelierunter-
richt, Wochenplanarbeit setzen auf eine Lehrerrolle,
die den Schülerinnen und Schülern eben Raum lässt
für Eigenaktivitäten, Selbststeuerung des Arbeits-
verhaltens, Individualisierung des Lernens. Die Leh-

rerrolle verändert sich. Das Monopol der Lehrerin
oder des Lehrers auf die Materialauswahl und die
Definition der von den Schülerinnen und Schüler zu
erbringenden Lerntätigkeiten wird in Frage gestellt.

Lernen in einer Wissensreise
Uns fasziniert die Idee, Lernen als Wissensreise zu
organisieren und dadurch sowohl Eigentätigkeit
und Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler zu
unterstützen als auch den Arbeitsplatz Schule um-
zugestalten. Seit wenigen Jahren liegen – begrifflich
allerdings nicht durchgängig so gefasst – Wissens-
reisen als PC-Anwendungen vor, z.B. interaktive
Stadtführer wie der von der Berliner Firma Living
Books oder die CD-ROM-Produkte »Goethe in Wei-
mar« oder »Die Stadt im Mittelalter«.

In unserem Konzept erhält die/der Lehrende eine
neue Rolle im Lehr-/Lernprozess: Die Lehrerin oder
der Lehrer wird zum Reiseführer, der die Aufgaben
stellt und bei aller Offenheit und Selbststeuerung
durch die Schülerinnen und Schüler die Kontrolle
über das Unterrichtsgeschehen behält. Funktionales
Unterrichten lässt sich in Lehr-, Übungs- und Pro-
jekteinheiten unterteilen; eine in einem Organisati-
onsmodell verankerte konkrete Utopie für eine neue
Lernkultur in der Schule, die sich als »Haus des Ler-
nens« definiert.

Die Grundidee der Wissensreise lässt sich einfach
angeben: Beim Lernen begeben sich Schülerinnen

Klasse 5a
(2 Gruppen)
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und Schüler auf eine Reise in Wissensgebiete, sie
benutzen Reiseführer, schlagen Wege ein, orientie-
ren sich anhand von Übersichten und fragen nach.
In einer solchen Wissensreise sind – ganz klassisch –
Texte der Ausgangspunkt. Diese liegen sortiert be-
reit und erhalten erst im Lernprozess ihre Ordnung.
So lässt sich der Reiseweg von einzelnen Seiten aus
beschreiten, die vielfältig kombinierbar sind. In der
Wissensreise sind die Wege nicht vorgeschrieben, es
bieten sich vielmehr mehrere Möglichkeiten an. Die
Reisenden werden aufgefordert, selbst verschiede-
ne Wege einzuschlagen und kleine Wege zu erkun-
den mit der Möglichkeit, zu den Hauptwegen
zurückzukehren. Das Seitensystem erlaubt es ge-
nauso, Wege und Suchrichtungen vorzuschreiben.

Mit eigenem Material arbeiten
Dieser Wortgebrauch deckt sich weitgehend mit
dem in verschiedenen Hypertextanwendungen üb-
lichen Rückgriff auf Begriffe wie Navigieren oder
Orientieren. In unseren schulinternen Diskussionen
und Unterrichtsversuchen dürfte der Begriff Wis-
sensreise aber noch in einem zweiten Zusammen-
hang zum Leitbegriff werden. Er steht für den
Gedanken, von der Materialfrage ausgehend Unter-
richt zu planen und von vornherein den Schülerin-
nen und Schülern eine Schlüsselposition auch bei
der Organisation des Lernens zu geben.
1. Sie beschaffen sich Material, um an Themen und

Aufgaben zu arbeiten. Hier liegt der Stellenwert
der PC’s deutlich auf der Hand: von der Material-
suche im Internet bis hin zum Ausdrucken von
Material aus CD-ROM-Lexika oder Büchern auf
CD-ROM bzw. von Schülergruppen oder von
Lehrern zusammengestellten Materialbänken,
z.B. als Internet-Offline-Anwendung.

2. Sie bearbeiten das Rohmaterial, machen daraus
eigenes Material, umgeformtes, neu geschriebe-
nes, verändertes, ergänztes. Mit diesem eigenen
Material entstehen für das Lernen Zwischen-
schritte, in denen sich Denkprozesse spiegeln.
Um diese materialisierte Form von Denken geht
es. 

Im Mittelpunkt von Unterricht stehen dann
Denkergebnisse der Schülerinnen und Schüler.
Darauf bauen die Lehr- und Anleitungsinitiativen
des Lehrers auf.

Öffnung von Schule – Eichendorff online
Die Neudefinition der »Materialfrage« ist auch auf
das Schulprofil zugeschnitten. Denn wenn Lernen
als Wissensreise organisiert wird und Schülerinnen
und Schüler auf Materialsuche gehen, ist der Aspekt
der Öffnung von Schule angesprochen. Wir arbei-
ten mit Stadtteileinrichtungen zusammen. Eine
»Wissensreise in die Geschichte Kassels« ist in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtarchiv und aufgrund
von Erkundungen vor Ort entstanden und steht als
CD-ROM anderen Kasseler Schulen zur Verfügung.
Das Projekt »Ost-West-Brücke« hat einen Kontakt
zu Schülerinnen und Schülern aus Jaroslawl, Kassels
russischer Partnerstadt, aufgebaut und nutzt die In-
ternettechnologie sowohl für den direkten Briefver-
kehr per E-Mail als auch für eine Zusammenarbeit
auf der Basis von Datentransfer und Informations-
austausch zu ausgewählten Themen. 

Ein Wahlkurs bietet einen CD-ROM-Service an. Leh-
rerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler können
sich nach Informationsquellen erkundigen und Re-
cherchen im Internet in Auftrag geben. Es stehen
CD-ROM-Offline-Anwendungen zu einzelnen Wis-
sensgebieten zur Verfügung. Unser Internetan-
schluss schlägt sich so indirekt in den zahlreichen
PC-Ecken der Klassenräume fruchtbar nieder.
Wir wollen unsere Bibliothek für den Stadtteil at-
traktiver machen und haben deshalb diese ›alte‹
Einrichtung in ein Lese- und Informationszentrum
umgewandelt. In einem großen Nebenraum stehen
traditionelle Lexika und zwei PC-Stationen neben-
einander zur Verfügung, um die Informationssuche
zu optimieren, z.B. Besuchern die Möglichkeit zu
bieten, CD-ROM-Lexika zu benutzen, um die Lehre-
rinnen und Lehrer dazu aufzufordern, ihre Schüle-
rinnen und Schüler zur Materialsuche und -bearbei-
tung in die Bibliothek zu schicken. 
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Das neue Grammatik-Spaß-Programm des Klett-
Verlages wird von den grammatisch noch nicht si-
cheren ausländischen Schülern gern genutzt. Dies
erstellt nach einem Diagnose-Test einen individuel-
len Trainingsplan mit geeigneten Übungen. 

Hasan hat sich als nächster für einen der beiden PC-
Plätze angemeldet, weil er sein Referat zum Thema
Meere vorbereiten will. Er braucht dazu Informatio-
nen über die Verteilung der Meere auf der Weltku-
gel und die entsprechenden Daten dazu. Das liefern 
ihm die Nachschlagewerke Encarta 97 von Micro-
soft und Discovery 97 von Bertelsmann, jeweils auf
CD-ROM. 

Wenn sie ca. 15 Minuten gearbeitet hat, lässt sie
sich das Ergebnis ihrer Bemühungen ausdrucken:
den Arbeitsbericht mit Angaben über Schwierig-
keitsgrad, Arbeitszeit und Fehlerhinweisen.

Am Nachbarplatz arbeitet Alexandra an der Schrift-
steller-Aufgabe im Wochenarbeitsplan (Gestaltung
und Verfassen eines kleinen Buches mit entsprechen-
dem Layout) mit dem Schreibprogramm Word 6.0. 

Der PC im Klassenraum – ein wichtiger Schritt
zum selbstständigen Lernen
Nicole sitzt am Computer und bearbeitet intensiv
eine Lektion ihres Rechtschreibführerscheins. Es ist
die Wahlaufgabe des Wochenplans.
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Die beiden PC-Arbeitsplätze sind während der Wo-
chenplan-Arbeitszeiten (bis zu acht Stunden in der
Woche) ständig besetzt. Die Motivation, mit der die
Schüler ihre Arbeiten ausführen, ist enorm hoch.
Regelmäßig bleiben in Freistunden oder nach dem
Unterricht einige im Klassenraum, um noch weiter
am PC zu arbeiten.

Die auffälligsten Ergebnisse sind:
● Fünf der 26 Schülerinnen und Schüler (darunter

drei Mädchen, die inzwischen eine auch den Jun-
gen gegenüber imponierende Sicherheit im Um-
gang mit dem Medium entwickelt haben) haben
sich während dieser Zeit eigene Computer für ih-
re häusliche Arbeit angeschafft. Andere hatten
schon vorher eigene PCs, die aber vorwiegend
der Spiele wegen genutzt wurden.

● Schriftliche Arbeitsergebnisse sind in ihrer Qua-
lität erheblich gesteigert worden. Man berät sich
gegenseitig in Layout-Fragen.

● Die Schüler betrachten den PC inzwischen als
selbstverständliches Arbeitsmittel, das den even-
tuell früher zugeschriebenen »Experten-Mythos«
längst verloren hat.

● Die Eltern unterstützen die Schülerinnen und
Schüler mit finanziellen Hilfen. 

● Der PC ist inzwischen unverzichtbares und leis-
tungsstarkes Informationsmedium bei der selbst-
ständigen Erarbeitung von Unterrichtsgegenstän-
den.

● Zur Veranschaulichung von Referaten in allen
Fächern fertigen die Schülerinnen und Schüler
phantasievolle, sehr schülergerechte Folien an.

● Rechtschreib- und Grammatiktraining haben
ihren langweiligen und mühevollen Charakter
verloren.

● Die Aufteilung auf die beiden Arbeitsplätze macht
Rücksichtnahme und eine Einschätzung über die
Dauer einzelner Arbeitssequenzen notwendig: ei-
ne wichtige Erfahrung sozialen Lernens.

● Gegenseitige Hilfe bei auftretenden Problemen ist
zur Selbstverständlichkeit geworden.

Nach fast zweijähriger Erfahrung mit dieser Arbeit
ist eine rundum positive Bilanz zu ziehen. Nie wäre
im herkömmlichen Unterricht in solchem Maße in-
tensiv gearbeitet worden. Fazit: Das Lernen am PC
im Klassenraum hat einen enorm motivierenden Ef-
fekt, der sich auf das Lernverhalten insgesamt sehr
positiv auswirkt. Die Qualität der Lernergebnisse –
auch ohne PC – hat sich dadurch erheblich gestei-
gert. Voraussetzung ist allerdings die Organisation
in einer offenen Unterrichtsform, wie sie z.B. der
Wochenplan bietet.

4. Der Innovationsprozess der Joseph 
von Eichendorff-Schule als Impulsgeber
für die Schulprogrammarbeit 
Das Schulprogramm ist das Ergebnis des beschrie-
benen langjährigen Innovationsprozesses an der
Schule. Es beschreibt – ausgehend von gemeinsa-
men Leitlinien – den Rahmen des pädagogischen
Programms und die inhaltlichen Schwerpunkte in
Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung.
Um dies zu veranschaulichen, werden abschließend
die dem Programm zu Grunde liegenden Leitlinien
und zwei inhaltliche Schwerpunkte dokumentiert.
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Leitlinien
Unsere Schule
● ist eine multikulturelle, sich demokratisch weiter-

entwickelnde Gemeinschaft,
● bindet den Stadtteil auf vielfältige Weise in ihre

Arbeit ein,
● gestaltet ihre Arbeit fürsorglich, kreativ und zu-

kunftsorientiert,
● schafft neue Lernmöglichkeiten und -formen, ver-

bunden mit einer sich verändernden Lehrerrolle,
● hat die Bildungsschwerpunkte ökologische Bil-

dung und Medienerziehung.

Pädagogische Entwicklungsschwerpunkte
>Schulprogramm, Qualitätsentwicklung und 

-sicherung
● Teilnahme am Pilotschulvorhaben zur Entwick-

lung eines Schulprogramms (seit 1997)
● Beteiligung am EU-Projekt: Evaluation der Qua-

lität von Schule und Unterricht – Pilotprojekt zur
Selbstevaluation 

● Erarbeitung von Instrumenten zur internen und
externen Evaluation

● Einrichtung einer schulinternen pädagogischen
Werkstatt

● Effektivierung des mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterrichts (TIMSS) (seit 1998)

● Mitarbeit als koordinierende Schule im bundes-
weiten »Netzwerk innovativer Schulen« (Carl Ber-
telsmann Stiftung, seit 1999)

> Ökologische Bildung
● Mitarbeit im Landesprogramm »Ökologisch ori-

entierte Schulen« (seit 1996)
● Intensivierung ökologischer Projekte, z.B. Energie,

Energiesparvertrag mit der Stadt Kassel, Umge-
staltung des Außengeländes der Schule

● Erarbeitung eines Schulcurriculums »Ökologie«
● Bildung für eine nachhaltige Entwicklung/inter-

disziplinäres Wissen/partizipative Lernformen
(seit 1999)

> Medienerziehung
● Integrative Medienerziehung mit multimedialen,

interaktiven Systemen (Eigeninitiative und ganz-
heitliches Lernen; CD-ROM-Werkstatt)

● Einrichtung einer Geschichtswerkstatt (Entwick-
lung eines interaktiven Geschichtsbuches, eine
Wissensreise in die Geschichte Kassels, 1995) 

● Teilnahme am Programm »Schulen ans Netz«
(seit 1997)

> Öffnung von Schule
● Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen

im Stadtteil, zum Beispiel Jugendhäuser und Ju-
gendhilfeeinrichtungen

● Kooperation mit Universitäten (Bielefeld, Dort-
mund, Frankfurt, Jena, Kassel) und Pädagogi-
schen Landesinstituten

Spezielle Ansatzpunkte, die eine Öffnung deutlich
machen:
● Seit 5 Jahren gibt es ein institutionalisiertes »Ler-

nen im Stadtteil« in den Jahrgängen 5 und 6.
● Seit über einem Jahrzehnt wird Schulsozialar-

beit an der Schule realisiert.
● Im Rahmen einer seit zwei Jahren bestehenden

Kooperation mit dem Verein zur Förderung be-
wegungs- und sportorientierter Jugendsozialar-
beit wird die Öffnung der Schule in den Stadt-
teil gefördert und die Kooperation mit der
kommunalen Jugendpflege institutionalisiert.

● Viele Wahlpflichtkurse der Schule arbeiten mit
Kooperationspartnern aus dem Stadtteil zusam-
men.

● Im Pflichtunterricht wird immer wieder der
Stadtteil als Lernort aufgesucht.

● Die Schule ist eine der zehn »ökologisch orien-
tierten Schulen« in Hessen.

> Schulverbünde
● Grundschulen und Schulen für Lernhilfe im Stadt-

teil
● Gesamtschulen im Kasseler Osten und der Gym-

nasialen Oberstufe im Stadtteil

> Ganztagseinrichtungen
● Mensa, Cafeteria
● Schulbibliothek, Mediothek
● Spielothek
● Schuleigene Galerie
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Neue Lernkultur: neue Lern- und 
Unterrichtsformen
Neben der individuellen Aneignung von Unter-
richtsstoffen stehen gleichwertig verschiedene Ko-
operationsformen im Sinne von Teamarbeit: 
● Einbeziehen der individuellen Lernvoraussetzun-

gen
● Erhöhung des Anteils der Eigenaktivität bei Schü-

lerinnen und Schülern
● Zunahme von Formen der Teamarbeit bei der Ge-

staltung der Lernprozesse 
● regelmäßige kritische Überprüfung von Lernpro-

zessen durch die Lernenden selbst 

Die Schule legt besonderen Wert auf eine Gestal-
tung des Unterrichts durch folgende typische Lern-
formen:
● Wochenplanunterricht
● Leittextgesteuerter Unterricht
● Werkstattunterricht
● Projektunterricht
● Freie Arbeit

Immer deutlicher werden in den letzten Jahren die
Forderungen an Schulen, sich zu öffnen und bei der
unterrichtlichen Gestaltung der Schule verstärkt Le-
bensweltorientierung mit einzubeziehen. Dies be-
trifft sowohl den schulischen Bereich und damit
veränderte Lernformen im Sinne von Projektlernen
und »ganzheitlichem Lernen« als auch verlängerte
Betreuungszeiten und damit verbundene attraktive
Freizeitangebote. 

Ökologische Erziehung – unser erster
Bildungsschwerpunkt
Ökologisches Denken und Handeln verpflichtet zur
Förderung einer Entwicklung, die den Bedürfnissen
der heute lebenden Menschen gerecht wird, ohne
die Befriedigung der Bedürfnisse kommender Ge-
nerationen zu gefährden. Die Beschlüsse der »Um-
weltkonferenz von Rio« wurden unter dem Schlag-
wort Agenda 21 mit dem Motto »Global denken –
lokal handeln« auch von der Stadt Kassel übernom-
men. Wesentlich dabei ist, dass ökologisches Han-

deln sozial, demokratisch und ökonomisch verträg-
lich sein muss. Dies soll auch für unsere Schule
gelten.

Zur Verwirklichung dieser Ziele arbeiten wir mit der
Stadt Kassel (u.a. dem Hochbauamt, dem Garten-
amt, dem Kinderbeauftragten), mit außerschuli-
schen Institutionen (u.a. Jugendzentrum, Ortsbei-
rat, Stadtwerke, Stadtreinigung) zusammen. Mit
benachbarten Schulen haben wir den »Ökologi-
schen Schulverbund des Kasseler Ostens« gegrün-
det, um unsere Aktivitäten gemeinsam besser bün-
deln zu können. Damit wollen wir eine ›ökologische
Alltagskultur‹ entwickeln, in der die Teilnahme an
der ökologischen Gestaltung der Schule von gegen-
seitiger Anerkennung geprägt ist und die sinnstif-
tende Lernerfahrungen ermöglicht.

Verankerung im Schulcurriculum
Die Fachbereiche sollen kontinuierlich ökologisch
orientierte Inhalte umsetzen. In der Förderstufe
wird zusätzlich ökologisches Denken und Handeln
im Projektlernen gefördert, ebenso im Jahrgang 7/8
im Wahlfach Ökologie (alternativ zu Französisch)
und in den Abschlussklassen in Projekten zur Stadt-
planung bzw. zur Energie. Die Inhalte sind festge-
legt in den schuleigenen Plänen und dem Rahmen-
plan Ökologie. Die Klassenfahrten werden nach
ökologischen Gesichtspunkten durchgeführt.

Wesentlich ist das produktorientierte, selbstständi-
ge Arbeiten der Jugendlichen an relevanten Prob-
lemsituationen, die ihren eigenen Erfahrungen na-
he kommen. Inhaltliche Schwerpunkte der Öko-
logie sind die »fahrradfreundliche Schule« und der
sinnvolle Umgang mit Energie, da davon die ge-
samte Schulgemeinde betroffen ist. Als bewegliche
Lernwerkstätten stehen neben der Wasserwerkstatt
der alternative Walderlebnis- und der Naturverän-
derungspfad zur Verfügung.

Ein Ökologieraum wurde bereits eingerichtet. Dort
können Schüler und Lehrergruppen arbeiten und
die Ergebnisse ihrer Aktivitäten gesammelt werden.
Ein Internetanschluss ist vorhanden.
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Die angestrebte Neustrukturierung und Gestaltung
des Außengeländes der Schule stellt eine konse-
quente Weiterentwicklung bisheriger Ideen und
Konzepte dar. Unter dem Aspekt »Öffnung von
Schule« ist mit der Gestaltung des Außengeländes
die Schaffung eines neuen Sozialraums als Öffnung
in den Stadtteil angestrebt.

Das Entstehen kommunikativer und zu Bewegung
einladender Räume soll einen Austausch zwischen
Schule und Stadtteil begünstigen und dazu beitra-
gen, eine strikte Trennung von Schule und Freizeit
aufzuheben. Darüber hinaus ist es Gästen sowie der
gesamten Schulgemeinde schwer zu vermitteln,

Energie
● Alternative Energiegewinnung durch Wind-

kraft- und Photovoltaikanlage mit Internet-
austausch

● Energievertrag mit der Stadt Kassel
● Energieräte und Energie-Team
● Schulinterner Wettbewerb »Mit Energie für

die Klasse«
● Erzeugung elektrischer Energie mit Fahrrad

Rad und Verkehr
● mittags geöffnete Fahrradwerkstatt
● jährliche Fahrrad-Börse
● Bau von Fahrradunterstellplätzen
● (Fahrräder für Afrika)
● Verkehrsprojekte: Sichere Schulwege
● Verkehrs- und Stadtplanung

Ökologie im Alltag
● Gesundes Essen: zu Hause, in der Cafeteria

und der Mensa
● Umweltverträglichkeit zu Hause und in der

Schule (Putzmittel u.a.)
● Untersuchung von Kosmetika

Wasser
● Flussuntersuchung mit eigenen Booten
● Projektwoche »Wasser« im Jg. 8
● Toilettenspülung mit Regenwasser
● Wasserwerkstatt
● (Brunnennutzung für den Schulgarten)
● (Vorbereitung von Bachpatenschaften)
● (Renaturierung eines Wassergrabens)

Die Wirtschaft mit dem Abfall
● Getrenntsammlung von Müll
● Abfallvermeidung
● Umweltfreundliche Materialien im Alltag
● Recycling: Altpapier zu Dämmmaterial und

Wachs zu Windlichtern

Ökologie und neue Medien
● Wetterstation mit »meteosat«
● Photovoltaikanlage mit Internetauswertung
● Nutzen von umweltbezogener Software

Übersicht über die ökologischen Aktivitäten*

* In Klammern wurden Projekte gesetzt, deren Realisierung erst
langfristig möglich ist.

Schulgarten, -gebäude und -gelände
● Schulgarten mit Gewächshaus: Pflege,

Nutzung, Gestaltung und Sommermarkt
● Schulgarten als Biotop, Gartennutzung und

zur Freizeitgestaltung
● Begrünung des Schulgebäudes und

verschiedener Dächer
● Schulgelände: Sport- und Spiellandschaften,

Ruheräume, Streuobstwiese
● (Bau eines Backhauses)
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dass diese Schule mit dem massigen, grauen Be-
tonkörper und den großen unstrukturierten, versie-
gelten Flächen eine »Modellschule mit ökologischer
Orientierung« sein soll. Anspruch und Realität be-
dürfen dringend der Angleichung.

Eine Neugestaltung des Außengeländes bietet fol-
gende Chancen:

Verbesserung des Schulklimas
Durch die Entstehung von unterschiedlichen Kom-
munikations-, Ruhe- und Bewegungsräumen, die
zum Teil überdacht werden sollen und somit auch
bei schlechtem Wetter zu nutzen sind, versprechen
wir uns, dass Gruppen oder auch Einzelne ruhiger
ihren teilweise unterschiedlichen Interessen nach-
gehen können. So kann nicht nur Altersunterschie-
den Rechnung getragen werden, auch die verschie-
denen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen
können Berücksichtigung finden. Jüngere Schüler
und Schülerinnen erhalten die Möglichkeit, in den
Pausen ihr Bewegungsbedürfnis zu befriedigen und
sich auszutoben, was gleichzeitig dem Aggressions-
abbau dienen kann.
Bei den Planungen für die Umgestaltung wurde
deshalb ein Schwerpunkt darauf gelegt zu beach-
ten, dass Spielorte entstehen, die veränderbar und
gestaltbar sind, die von der Geländestruktur her an-
regend sind, zur Bewegung einladen, Versteck- und
Spielmöglichkeiten bieten.
Für ältere Schülergruppen sollen ausreichend Mög-
lichkeiten für Rückzug und Kommunikation ge-
schaffen werden. Dabei ist gedacht an einander zu-
gewandte Sitzgruppen, die mit Hecken und
Bäumen eingefasst werden.

Ansätze der Gewaltprävention
Im Rahmen der Forschung zur Gewaltprävention
gibt es ernst zu nehmende Ansätze, die deutlich
machen, dass Schülerinnen und Schüler, die an der
Planung ihres Schulhofes beteiligt werden, die
ihren Schulhof in Eigeninitiative gestalten und den
Schulhof nach ihren jeweiligen Bedürfnissen nutzen
können, weit weniger zu Gewaltakten neigen.
Attraktive Räume fördern die Phantasie und regen

an. Um eine Identifikation der Jugendlichen mit
dem Gesamtprojekt zu ermöglichen, ist sowohl die
Planung als auch die Realisierung des Außengestal-
tungsprojektes als Beteiligungsvorhaben geplant.

Ökologische Bildung
Mit der Möglichkeit der Entsiegelung und Begrü-
nung asphaltierter Flächen des Außengeländes und
einer vorbildlichen Begrünung des Baukörpers wür-
de dem ökologischen Verständnis der Schule Rech-
nung getragen.

Öffnung in den Stadtteil
Das Schulgelände grenzt an einigen Stellen direkt
an Wohnblocks, in denen zum Teil Schüler und
Schülerinnen der Joseph von Eichendorff-Schule mit
ihren Eltern, darunter ein Großteil türkischer Fami-
lien, leben. Die Wohnsituation insgesamt zeichnet
sich durch geringe Bewegungs- und Spielmöglich-
keiten aus.

Ein entscheidender Schritt in Richtung einer Öff-
nung zum Stadtteil wurde von Seiten des Schulträ-
gers mit der Öffnung des Schulhofes vollzogen.
Dies ermöglichte es für Schule und Stadtteil, neue
Lern- und Nutzungsmöglichkeiten zu eröffnen und
ein Klima der Begegnung zu schaffen.

Die Gestaltung dieses Raumes, d.h. die Ausgestal-
tung zu Bewegungs- und Kommunikationsräumen,
ist somit eine konsequente Weiterführung dieses
begonnenen Arbeitsansatzes. In der vorgesehenen
Gestaltung kann das Schulgelände zum Treffpunkt
unterschiedlicher Nutzergruppen werden, die ent-
weder ihrem Bedürfnis nach Bewegung oder Ruhe
oder Kommunikation nachgehen können (Flächen
für Inline-Skater, Biker, Ruhezonen für Bewohner
des Stadtteils, Backhaus mit Festwiese für Schul-
und Stadtteilaktivitäten).

Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Das Vorhaben ist als Projekt angelegt, bei dem
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
sowie Eltern und Bewohner der umliegenden
Wohngebiete sowohl an der Planung als auch an
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der Umsetzung beteiligt werden sollen. Deshalb
wurde schon die Phase der Ideenfindung als Beteili-
gungsverfahren durchgeführt. 

Auch für die Umgestaltung ist eine Beteiligung im
Rahmen von Projektwochen vorgesehen. Unter
Mithilfe des Fachpersonals vom bsj sollen die ver-
schiedenen Baustellen betreut werden. Ziel dieser
Vorgehensweise ist sowohl das Erlernen eines fach-
gerechten Umgangs mit Werkzeug und Material als
auch die Entwicklung von Identifikation mit den
Objekten durch die Selbsttätigkeit und die Produkt-
orientierung. 

Abschließend sei vermerkt, dass die oben beschrie-
bene schulische Arbeit durch ihre Prozesshaftigkeit
charakterisiert ist. Sie bedarf der ständigen Über-
prüfung und Erweiterung. Dabei wird nicht verges-
sen, dass alle Maßnahmen auch Auswirkungen di-
rekter und indirekter Art auf den Unterricht haben
müssen. Die Steigerung der Qualität des Bildungs-
angebots ist bei allem oberstes Ziel. Dass dazu auch
Maßnahmen der Personalentwicklung – etwa durch
schulinterne Lehrerfortbildung – und der institutio-
nellen Entwicklung, z.B. durch Verbesserung der
Verwaltungsabläufe, gehören, sei hier nur am Ran-
de vermerkt.

aus: Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, vom 29.11.99
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1. Die Entwicklung der Gesamt-
schule Konradsdorf auf dem Weg
zum Schulprogramm

Zur Entstehungsgeschichte der Schule
In den ländlichen Gebieten Hessens führte die
Schulreform der 60er Jahre zumeist zur Auflösung
der wenig gegliederten Landschulen und zur Ein-
richtung von Mittelpunktschulen, die in den 70er
Jahren häufig in Gesamtschulen umgewandelt wur-
den. Anders verlief die Entwicklung in der Region
um das oberhessische Städtchen Ortenberg (Wet-
teraukreis). In diesem ländlichen Gebiet mit einer
Vielzahl kleiner Dorfgemeinden gestaltete sich die
Zentralisierung des Schulwesens außerordentlich
schwierig, weil aufgrund der geringen Siedlungs-
dichte ein relativ großes Gebiet erforderlich war,
um eine Schule in der für notwendig erachteten Di-
mension einzurichten. Erst mit dem Wechsel der
Schulträgerschaft auf den Landkreis und einer Über-
nahme der Finanzierung des Schülertransports wa-
ren die Voraussetzungen gegeben, eine zentrale
Schule einzurichten. Man entschied sich dafür, eine
Gesamtschule zu errichten. Parallel dazu wurden
auch die Grundschulen neu organisiert. 

So wurde 1974 die Arbeit an der Gesamtschule
Konradsdorf aufgenommen, zunächst als Haupt-
schule mit Förderstufe, ab 1976 als additive Ge-
samtschule. Kennzeichnend für diese Aufbauzeit
war eine günstige personelle Konstellation: Einer-
seits prägten eine Reihe recht erfahrener Lehrerin-
nen und Lehrer, die in Landschulen wertvolle
pädagogische Erfahrungen gesammelt hatten, die
Weiterentwicklung der Schule. Andererseits wirkten
eine Reihe junger und engagierter Lehrerinnen und
Lehrer an der Schule, die intensiv in der Förderstufe
zusammenarbeiteten und gemeinsam getragene
Lösungen beim Auftreten pädagogischer Probleme
oder in schwierigen Organisationsfragen erzielten.
Diese deutliche Innovations- und Kooperationsbe-
reitschaft führte dazu, dass Überlegungen ange-
stellt wurden, auch die Inhalte und Arbeitsformen
des tradierten Unterrichts zu überdenken und neue
Wege zu beschreiten. Lernen mit »Kopf, Herz und
Hand« und Überlegungen zu projektorientiertem
Arbeiten waren Ideen, deren Umsetzung als erstre-
benswert angesehen wurden.

Gesamtschule Konradsdorf, Ortenberg
Kooperative Gesamtschule

Am Kloster 7
D-63683 Ortenberg 

Tel.: 0 60 41/89 01 
Fax: 0 60 41/89 07
Email: GSKonradsdorf@t-online.de
Homepage: http://www.GS-Konradsdorf.

wetterau.de
Kreis: Wetterau
StSchA: Hochtaunus/Wetterau
Schulleiter: Ulrich Lang
Päd. Leiter: Ortwin Heinrich



82

Der Modellversuch »PUSCH« 
»PUSCH« – Pädagogische Unterstützung verbundener
Schulen unter besonderer Berücksichtigung schulform-
bezogener Gesamtschulen bei sinkenden Schülerzah-
len – war ein Modellversuch des Hessischen Kultus-
ministers zwischen 1983 und 1987, an dem in einer
Gruppe von 10 hessischen Schulen auch die Ge-
samtschule Konradsdorf teilnahm. In dieser Zeit
wurde die »Modellvariante Konradsdorf« ent-
wickelt, die auch ohne Lehrerstundenzuweisung
und Gelder aus Wiesbaden in eingeschränktem
Rahmen bis 1992 weiterlief. Der Modellversuch
PUSCH hat die Gesamtschule Konradsdorf ein
knappes Jahrzehnt geprägt.

Die »Modellvariante Konradsdorf« wies folgende
Merkmale auf:
● Je nachdem, ob eine Schülerin oder ein Schüler

Unterricht in einer 2. Fremdsprache erhielt oder
nicht, wurden schulzweigübergreifend Lerngrup-
pen mit nicht mehr als 20 Schülerinnen und
Schülern gebildet. Diese sogenannten Stamm-
oder PUSCH-Gruppen waren also entweder
Haupt-/Realschul- oder Realschul-/Gymnasial-
Gruppen. Damit sollten bessere individuelle För-
derungsmöglichkeiten für Schülerinnen und
Schüler geschaffen werden. 

● Die Wochenstunden der Fächer Gesellschaftsleh-
re und Polytechnik/Arbeitslehre wurden in der
Hand eines Lehrers zusammengefasst und um
eine Stunde aus dem Wahlpflichtunterricht II-Be-
reich ergänzt, so dass für das »neue Fach« Po-
lytechnik/Gesellschaftslehre neun Wochenstun-
den in Haupt-/Realschul-Gruppen bzw. sechs
Wochenstunden in Realschul-/Gymnasial-Grup-
pen zur Verfügung standen. Dies ermöglichte die
curriculare Weiterentwicklung der Schule sowie
die Verknüpfung von theoretischem Lernen und
praktischem Tun im Sinne des »Lernens mit Kopf,
Herz und Hand«. 

● Ein erheblicher Anteil dieser Wochenstunden
wurde im Block an einem Tag, dem sogenannten
PUSCH- oder Produktionstag (H/R: anfangs 6,
später 4 Wochenstunden; R/G: anfangs 4, später
3 Wochenstunden) erteilt, um regelmäßig projek-

torientiert arbeiten und im Sinne der Öffnung der
Schule nach außen außerschulische Lernorte ein-
beziehen zu können.

Die mit dem Modellversuch an der Gesamtschule
Konradsdorf verbundenen Zielsetzungen, die dabei
eröffneten Möglichkeiten und viele der erzielten Er-
gebnisse wurden von großen Teilen des Kollegiums
positiv beurteilt. Andererseits wiesen jedoch fast alle
der genannten Merkmale der Modellvariante Kon-
radsdorf auch erhebliche Konfliktpotenziale oder
negative Nebenaspekte auf, was zu einer zuneh-
mend heftiger werdenden Auseinandersetzung um
PUSCH führte:
● Bei der Erstellung von Stunden- bzw. Vertretungs-

plänen, der Werkraumbelegung und dem Vorhal-
ten von Maschinen, Werkzeugen und Materialien
gab es erhebliche Probleme, zumal die am Mo-
dellversuch teilnehmende Schülerpopulation suk-
zessive zunahm: im ersten Jahr war es nur die
Jahrgangsstufe 7, 1986/87 alle Klassen der Stufen
7 – 10. Das bedeutete 32 Stammgruppen, gebil-
det aus 23 Klassen mit 590 Schülerinnen und
Schülern. 

● Die Bildung der Stammgruppen mit ihrem hohen
Wochenstundenumfang bewirkte zwangsläufig
eine Schwächung der Klassen- und Klassenlehrer-
funktion.

● Immer wieder wurde beklagt, dass in den Haupt-
/Realschul-Gruppen in Bezug auf das Leistungsni-
veau der Realschüler und -schülerinnen eine »An-
passung nach unten« stattfinde.

● Die Fächerverbindung von Gesellschaftslehre und
Polytechnik/Arbeitslehre erforderte die Erarbei-
tung eines Schulcurriculums »Poly/Gl«, und dies
bedeutete für alle betroffenen Kolleginnen und
Kollegen) teilweise fachfremdes Unterrichten.

● Daraus, aber auch aus der durch die Projekt- und
Praxisorientierung entstehende Veränderung von
Methoden und Sozialformen des Unterrichts, er-
gab sich ein immenser Planungs- und Koordinati-
onsbedarf, der von zunehmend mehr Lehrkräften
als belastend und nicht oder nicht mehr als Chan-
ce zum erfolgreicheren bzw. effektiveren Arbeiten
empfunden wurde.
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Diese und andere Schwierigkeiten führten nach
dem Ende der Förderung durch das Land (1987)
zunächst zur Reduzierung von PUSCH auf die Jahr-
gangsstufen 7/8 und schließlich am Ende des
Schuljahres 1991/92 zur Einstellung der Arbeit nach
der »Modellvariante Konradsdorf«. 

Neben einer offenkundigen Überreizung der Inno-
vationsbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer
spielte dabei sicherlich auch bei vielen eine Rolle,
dass sie die Innovationen als »von oben«, von der
Schulleitung über die Instanz der schulinternen Mo-
dellversuchs-Planungsgruppe (die »Ober-Puscher«)
verordnet ansahen. Objektiv betrachtet ließ sich
dieser Vorwurf zwar kaum belegen. Immerhin aber
hatten Schulleitungs- und Planungsgruppenmit-
glieder aufgrund ihrer Kontakte zum ehemaligen
Hessischen Institut für Bildungsplanung und Schul-
entwicklung (HIBS) oder zu anderen PUSCH-Schu-
len einen besseren Informationsstand und als Folge
ihrer intensiveren Einbindung in die schulinterne
Modellversuchsarbeit wohl auch einen höheren
Identifikationsgrad mit PUSCH als die weniger stark
einbezogene Lehrkräfte, die PUSCH im schulischen
Alltag vor allem als Ursache von organisatorischen
Problemen wahrnahmen. 

Die Erleichterung über das »Ende« von PUSCH war
deutlich spürbar und drückte sich beispielsweise
auch darin aus, dass es trotz eines entsprechenden
Gesamtkonferenzauftrages (vom Februar 1992) in
den Gesellschaftslehre- und Arbeitslehre-Fachkonfe-
renzen zu keiner angemessenen Aufarbeitung der
PUSCH-Erfahrungen kam. 

Bemerkenswerterweise wurden jedoch auch weiter-
hin die zentralen Aspekte der »Modellvariante Kon-
radsdorf« von einer Mehrheit des Kollegiums als
sinnvoll und erstrebenswert akzeptiert:
● die Bildung schulzweigübergreifender Lerngrup-

pen auch im Pflichtfachbereich;
● die Verbindung von theoretischem und prakti-

schem Lernen, auch in Form von fächerverbin-
denden Strukturen;

● die Praxis- und/oder Projektorientierung;

● die Öffnung der Schule nach außen;
● die Veränderung von Methoden und Sozialfor-

men des Unterrichts sowie der Umgangsformen
zwischen Schülerinnen und Schülern einerseits,
der Schülerschaft und der Lehrerschaft anderer-
seits.

Neuaufbruch nach PUSCH
Angesichts der allgemeinen gesellschaftlichen Ver-
änderungen der 90er Jahre und der besonderen
Situation der GS Konradsdorf als Kooperativer Ge-
samtschule im ländlichen Raum und ohne unmittel-
bare Anbindung an einen Schulort, die sich zusätz-
lich einem wachsenden Konkurrenzdruck zweier
benachbarter Gymnasien ausgesetzt sah, stieß eine
Weiterarbeit in den am Ende des letzten Abschnitts
genannten Bereichen nach wie vor auf breite Ak-
zeptanz. Belegt wird dies am deutlichsten dadurch,
dass in der oben erwähnten, von Fachkonferenzen
in Gesellschaftslehre, Physik und Arbeitslehre vorbe-
reiteten Gesamtkonferenz, die das Ende von PUSCH
besiegelte, zugleich ein schulzweigübergreifendes
(Haupt-/Realschul- bzw. Realschul-/Gymnasial-
Gruppen) und fächerverbindendes Arbeiten (der
Fächer Physik und Arbeitslehre) in kleinen Lern-
gruppen (also mit der Möglichkeit zum Experimen-
tieren im Unterricht) für die Jahrgangsstufe 7 des
folgenden Schuljahres 1992/93 einstimmig be-
schlossen wurde. Offensichtlich handelte es sich
hier um eine Weiterführung der in PUSCH erprob-
ten Strukturen, wobei jedoch auf das Unterrichten
der beiden beteiligten Fächer »in einer Hand« (und
dem damit verbundenen fachfremden Einsatz) ver-
zichtet und der Gesamtumfang (Wochenstunden-
zahl, Schülerpopulation) im Vergleich zu PUSCH
deutlich reduziert wurde.

Ein für unseren Zusammenhang weiterer interes-
santer Tagesordnungspunkt beschäftigte die Ge-
samtkonferenz vom Mai 1992. Auf Anregung des
Schulleiters wurde von dieser Gesamtkonferenz ein-
stimmig die Bildung einer Konzeptgruppe be-
schlossen, »welche die Ziele der Schule kontinuier-
lich verfolgen, präzisieren und weiterentwickeln soll
(...). In der zu bildenden Gruppe sollten alle Positio-
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nen, Fächerungen und Fachbereiche vertreten sein,
damit eine breite Diskussion möglich ist. Die Grup-
pe sollte aus etwa 12 – 15 Personen bestehen.«

Der Hintergrund dieser Entscheidung ist sicherlich
mehrschichtig: Zu dieser Zeit erfolgte die Diskussi-
on um die Umsetzung der neuen Stundentafel für
das Schuljahr 1992/93; im Zusammenhang mit der
Erstellung eines Schulentwicklungsplans erging die
Aufforderung des zuständigen Schuldezernenten
des Wetteraukreises, ein schuleigenes Profil zu erar-
beiten. Im Kontext der angestrebten pädagogi-
schen und organisatorischen Weiterentwicklung
war bereits im September 1991 zum ersten Mal
durch eine Gesamtkonferenz für die Einrichtung ei-
ner Gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule
votiert worden – ein Thema, das Schule und Region
über Jahre hinweg intensiv beschäftigen sollte, bis
(endlich!) im Schuljahr 1997/98 erstmalig in der
Jahrgangsstufe 11 unterrichtet wurde.

Es wird damit deutlich, dass es für die Einrichtung
einer Konzeptgruppe aktuellen Diskussionsbedarf
gab; zugleich offenbart deren Gründung die Ab-
sicht einer Veränderung der Informations- und Ent-
scheidungsstrukturen im Spannungsfeld zwischen
Schulleitung und Kollegium. Beide zukunftsorien-
tierten Beschlüsse vom Mai ‹92, die Schaffung teil-
heterogener Kleingruppen für Physik/Arbeitslehre
und die Bildung der Konzeptgruppe, dokumentie-
ren also in unterschiedlicher Weise das Bemühen,
trotz des Endes von PUSCH weiterhin Innovations-
prozesse in Gang zu setzen bzw. zu halten und
gleichzeitig die bei PUSCH als kontraproduktiv
identifizierten Entwicklungen der Überreizung der
Innovationsbereitschaft des Kollegiums und der –
vermeintlich – »von oben verordneten« Innovation
zu vermeiden.

Wesentliche Faktoren waren dabei sowohl das bei
Schulleitung und Kollegium ungebrochene Enga-
gement hinsichtlich einer pädagogischen und orga-
nisatorischen Weiterentwicklung der Schule als
auch die seit der Schulgründung vorhandene und
durch PUSCH letztlich doch verbesserte Dialog-

und Kooperationsfähigkeit. Das Ende der Arbeit im
Rahmen des Modellversuchs PUSCH markierte da-
mit zugleich den Ausgangspunkt für Entwicklun-
gen, die sich als Fortsetzungen oder Modifizierun-
gen von PUSCH-Zielsetzungen bündeln ließen und
die über die Veränderung der schulinternen Kom-
munikations- und Innovationskultur in bewusst und
mehrschichtig angelegte Demokratisierungsprozes-
se einmündeten.

Im Folgenden eine Übersicht zum ersten der beiden
Aspekte:
● Schulzweigübergreifende (teilheterogene) Lern-

gruppen: 
• auch in Fächern des Pflichtunterrichts, wobei

üblicherweise aus zwei Klassen drei Kleingrup-
pen gebildet und somit Schülerversuche bzw.
praktisches Lernen ermöglicht werden:

• in Jahrgangsstufe 7 (alle Klassen) in Physik und
Arbeitslehre (seit 1992/93)

• in Jahrgangsstufe 8 (alle Klassen) in Chemie und
in Informations- und Kommunikationstechni-
scher Grundbildung (seit 1993/94)

● Fächerübergreifendes Arbeiten:
• in der seit Schulgründung nie in Frage gestell-

ten Erteilung von Gesellschaftslehre wieder mit
Hauptfachcharakter

• in Ansätzen eines Technik-Unterrichts (in Phy-
sik/Arbeitslehre in Jahrgangsstufe 7) und in Pro-
jekten

● Projektorientierung:
• in bereits seit 1983 regelmäßig am Schuljahres-

ende stattfindenden Projektwochen, die immer
wieder in den verschiedenen Schulgremien
durch die Lehrer- und zunehmend auch die
Schülerschaft hinsichtlich ihres pädagogischen
Anspruchs diskutiert und aufgewertet wurden

• an in den letzten Jahren vermehrt durchge-
führten Projekttagen einzelner Jahrgangsstufen
oder der ganzen Schulgemeinde (etwa zu his-
torischen, gesellschaftlichen oder naturwis-
senschaftlichen Themenstellungen – Beispiele:
Reichspogromnacht, Umgang mit Fremdem/
Umgang mit Gewalt, Energietag, »Tag der Azte-
ken«) 
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• bei den in regelmäßigen Abständen auch in Zu-
sammenarbeit mit einer Partnerschule in Nor-
wich/Großbritannien oder außerschulischen In-
stitutionen stattfindenden musikalischen Groß-
projekten, an denen immer wieder große Teile
der Schulgemeinde als Sänger, Instrumentali-
sten, Schauspieler, Hersteller von Kostümen
und Bühnenbild oder als Techniker teilnahmen

● Öffnung der Schule:
• in vielen der oben bereits genannten Projekten,

aber auch – angesichts der Lage der Schule (auf
der grünen Wiese im ländlichen Raum) – in be-
sonders wichtigen Kontakten in die Arbeitswelt
und das kommunale Umfeld

• in internationalen Begegnungen mit Partner-
schulen in Großbritannien, Frankreich und
Tschechien

● Soziales Lernen:
• besonders gefördert in der klassenbezogenen

Teilnahme am »Lions Quest«-Programm (in
Hauptschul- bzw. Förderstufenklassen seit
1996)

• durch Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen
des Ganztagsangebots bzw. der pädagogischen
Mittagspausengestaltung (seit 1990)

• durch die zunehmenden Möglichkeiten für
Schülerinnen und Schüler, an der Gestaltung
des Zusammenlebens in der Schule mitzuwir-
ken und verstärkt Bereiche eigenverantwortlich
zu regeln

Es ist an dieser Stelle angebracht, zwei Missver-
ständnissen vorzubeugen. So ist die Arbeit im Rah-
men des Modellversuchs PUSCH sicherlich nicht
alleinige Ursache für alle heute feststellbaren Ent-
wicklungstendenzen an der Gesamtschule Konrads-
dorf – manche der typischen Merkmale Konrads-
dorfer Schulwirklichkeit sind bereits vorher oder
unabhängig von PUSCH entstanden (z.B. Projekt-
wochen, Musikprojekte). Ferner waren diese aus
heutiger Sicht identifizierbaren und beschreibbaren
Entwicklungslinien nicht immer in dem Sinne grad-
linig, dass sie langfristig geplante Wege von einem
als defizitär erkannten Ausgangspunkt zu einem klar
definierten Ziel darstellten. Andererseits sind die ab-

gelaufenen Prozesse zweifellos nicht zufällig erfolgt;
ihre Kontinuität ergibt sich aus den spezifischen Ge-
gebenheiten und Rahmenbedingungen der Ge-
samtschule Konradsdorf, den besonderen Fähigkei-
ten und Schwerpunktsetzungen in Schulleitung
und Kollegium sowie einem ausgeprägten Grund-
konsens hinsichtlich pädagogischer Wertvorstellun-
gen, aus denen heraus jeweils neue Antworten auf
die sich verändernden Herausforderungen von
Schülerschaft und Umfeld versucht wurden. In die-
sem Zusammenhang erscheint die Bedeutung des
Modellversuchs PUSCH in der Entwicklung seit
Gründung der Schule als ein Kristallisationspunkt,
als eine auch auf Grund des Umfangs und der Zeit-
dauer besondere Herausforderung, die in erhebli-
chem Maße zur Klärung gemeinsamer Zielvorstel-
lungen beitrug. 

2. Auf dem Weg zu mehr Demo-
kratie in der Schule

Schule in einer demokratischen Gesellschaft darf
sich nicht darauf beschränken, ihren Schülerinnen
und Schülern – etwa im Sinne einer sozialkundli-
chen Institutionenlehre – Faktenwissen über die de-
mokratischen Grundprinzipien und Spielregeln der
Gesellschaft außerhalb von Schule zu vermitteln.
Sie muss diese Grundprinzipien und Spielregeln
auch in ihrem eigenen Bereich verwirklichen (zu-
mindest: dies ernsthaft anstreben), und das heißt
auch, den institutionellen Rahmen dafür schaffen.

So banal diese Forderung auch klingen mag – die
Umsetzung stößt in der schulischen Wirklichkeit auf
große Hindernisse, die sich auf Lehrerseite aus dem
nach wie vor vorhandenen Informations- und
Machtgefälle zwischen Schulaufsicht, Schulleitun-
gen und Kollegien sowie in einem Spannungsfeld
zwischen Lehrerschaft und Schülerschaft auf
Grundlage eines bestehenden Ungleichgewicht der
jeweiligen Rollen ergeben. Auch wenn das Hessi-
sche Schulgesetz mit der Einführung der Schulkon-
ferenz (seit Herbst 1993) ein weiterführendes In-
strumentarium für eine »echte« Beteiligung der in
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Schule zusammenwirkenden Gruppen geschaffen
hatte, handelt es sich bei der Schulkonferenz doch
häufig eher um eine Alibi-Veranstaltung. 

Viele Auseinandersetzungen und Lernprozesse voll-
zogen sich im letzten Jahrzehnt an der Gesamtschu-
le Konradsdorf auf diesen Streitfeldern und sie
haben mittlerweile deutlich erkennbare Verände-
rungen herbeigeführt. Stichworte, die verschiedene
Aspekte dieser Entwicklung kennzeichnen, sind:
● die Entwicklung der Rolle der Konzeptgruppe,
● Veränderungen bei der Durchführung und den

Auswirkungen von »Pädagogischen Tagen«,
● die Veränderung des Verständnisses von SV-Arbeit

sowie
● die verstärkte Beteiligung von Schülerinnen und

Schülern an innerschulischen Entscheidungspro-
zessen.

Zwangsläufig stehen diese Aspekte in einem Gefü-
ge wechselseitiger Abhängigkeiten und haben Aus-
wirkungen auf die Arbeit der anderen schulischen
Gremien (Schulleitung, Gesamtkonferenz, Personal-
rat, Schulelternbeirat, Schulkonferenz), auf die zum
Teil im Folgenden nicht ausführlicher eingegangen
werden soll. 

Die Einrichtung der Konzeptgruppe
Die Konzeptgruppe der GS Konradsdorf tagt seit ih-
rer Gründung im Mai 1992 in Abständen von etwa
vier Wochen, üblicherweise jeweils zweistündig, im
Bedarfsfall auch mit Ausschüssen, und mit einer
Mitgliederzahl, die zumeist den ursprünglich ange-
strebten 12 bis 15 Personen entspricht und die ver-
schiedenen Meinungen und Fachgruppen im Kolle-
gium repräsentiert. Dabei gab es zwar durchaus
personelle Veränderungen, mehrere Mitgliedern
gehören aber der Gruppe kontinuierlich an. Die
Mitarbeit steht allen Kolleginnen und Kollegen of-
fen; der Wunsch zur Mitarbeit wird im Wunsch-Ein-
satzzettel der einzelnen Lehrkräfte im Frühsommer
für das jeweils nächste Schuljahr abgefragt und
dann durch Blockieren im Stundenplan bestätigt.

Der ihr zudachten Funktion, der Weiterentwicklung
der Schule, versuchte die Gruppe von Beginn an

durch die Erstellung von Beschlussvorlagen für die
Gesamtkonferenz und die Planung von Pädagogi-
schen Tagen zu genügen. Bis in die erste Hälfte des
Schuljahres 1994/95 stand dabei im Mittelpunkt
der Arbeit die Erstellung der sogenannten »Bunten
Mappe« – einer Loseblattsammlung der für das Zu-
sammenleben in der Schule relevanten organisato-
rischen Regelungen bis hin zu pädagogischen
Grundsatzbeschlüssen (etwa zu Formen der Kon-
fliktregelung). Diese »Bunte Mappe« erfüllt damit
sowohl den Zweck der praktischen Information
(auch für neue Lehrkräfte) als auch den der Be-
standsaufnahme und Weiterentwicklung im Hin-
blick auf pädagogische Fragen. 

Trotz der offensichtlichen Sinnhaftigkeit dieses Un-
terfangens kam es zu einem länger andauernden
Grundsatzkonflikt, der die Existenz der Konzept-
gruppe insgesamt in Frage stellte. Vor allem in ver-
schiedenen Gesamtkonferenzen des Jahres 1993
wurden mehrere von der Konzeptgruppe vorberei-
tete Beschlussvorlagen abgelehnt. Dabei standen
nicht allein sachliche Überlegungen im Vorder-
grund, sondern der Eindruck vieler Kolleginnen und
Kollegen, durch eine (etwa von der Schulleitung
dominierte?) Konzeptgruppe bevormundet zu wer-
den, führte mit zu dieser Ablehnung – also wieder,
wie schon im Zusammenhang mit PUSCH wenige
Jahre zuvor, eine Gegenwehr gegen zuviel »Innova-
tion von oben«. Frustriert reagierten in diesem
Streit nicht nur diejenigen, die in hitzigen und aus-
ufernden Gesamtkonferenz-Diskussionen um ihre
pädagogische Freiheit oder eine übermäßige Nut-
zung ihrer Arbeitszeit fürchteten, sondern auch die-
jenigen Konzeptgruppenmitglieder, die vorher be-
reits kontrovers und ausführlich diskutiert hatten
und sich nun um den Lohn ihrer Arbeit gebracht
und ungerecht behandelt fühlten. 

Im Protokoll der Gesamtkonferenz vom 06.09.1993
findet sich der bemerkenswerte Eintrag: »Bei zahl-
reichen Stimmenthaltungen gibt das Kollegium
sein Votum für die Weiterarbeit der Konzeptgruppe
wie bisher« (s. Protokollbuch 1986-1994, S. 201).
Zwar deuten die »zahlreichen Stimmenthaltungen«
auf einen eher oberflächlichen »Frieden« hin,
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tatsächlich hatte sich aber seit dem Schuljahr
1993/94 das Verhältnis zwischen Konzeptgruppe
und Gesamtkonferenz spürbar versachlicht und die
Fähigkeit zum konstruktiven Dialog verbessert. Si-
cherlich spielte dabei eine Rolle, dass verschiedene
Beteiligte erst lernen mussten, mit dem neuen In-
strument umzugehen. Unterstützt wurde dies aber
auch durch seitdem eingeführte Veränderungen: In
der Gesamtkonferenz gibt es seit 1993 den regel-
mäßigen, zunehmend häufiger genutzten Tages-
ordnungspunkt 2 Aktuelle Anliegen von Kolleginnen
und Kollegen, seit 1994 darüber hinaus eine bereits
in der Einladung fixierte Endzeit der Konferenz und
als regelmäßigen Tagesordnungspunkt 3 den Be-
richt über die Ausführung von Gesamtkonferenzbe-
schlüssen. Erfahrungen und auch Befindlichkeiten
der Lehrerinnen und Lehrer können so besser
berücksichtigt, ihre Arbeitszeit effektiver genutzt
und die Zielgerichtetheit von Diskussionen stärker
hervorgehoben werden. 

Auch die Konzeptgruppe behandelt seitdem Aktuel-
le Anliegen als ersten Diskussionspunkt ihrer Sitzun-
gen und reagierte damit ebenfalls unmittelbarer auf
Alltagsprobleme des Schullebens. Außerdem hat sie
sich im Laufe der Zeit in einem internen Klärungs-
prozess gegenüber den anderen Schulgremien so-
weit emanzipiert, dass sie Instrumentalisierungen
(etwa in Form von »Auftragsarbeiten«) ggf. zurück-
weist und selbstbewusster agieren kann, gleichzei-
tig aber durch Umfragen im Kollegium Entschei-
dungshilfen für die Auswahl der zu bearbeitenden
Themen sucht. Eine wesentliche Hilfe war und ist
die Mitarbeit einer – von außen hinzukommenden
– Moderatorin, die seit dem Schuljahr 1994/95
mehrmals im Jahr an den Sitzungen teilnimmt, ein
Verfahren, das an der Schule zuvor schon bei der
Leitung von Arbeitsgruppen bei Pädagogischen Ta-
gen erfolgreich erprobt worden war. 

Schülerbeteiligung
Auf der Gesamtkonferenz im Oktober 1988 wurde
moniert: »Nach dem Eindruck der Schulleitung als
auch vieler Kollegen tritt die Arbeit der SV im
Schulalltag nicht genügend in Erscheinung und hat

nicht den Stellenwert, den sie eigentlich haben soll-
te« (s. Protokollbuch 1986-1994, S. 56). In der Zwi-
schenzeit dürfte sich diese Beurteilung gründlich
verändert haben. Initiiert von Schulleitung, vielen
Lehrkräften und einem sehr engagierten Verbin-
dungslehrer wurden Schülerinnen und Schüler in-
nerhalb und außerhalb der SV zunehmend in aktive
Beteiligung und Verantwortung für das Zusammen-
leben in der Schule einbezogen. Als Folge davon
haben diese gelernt, den Zuwachs an Teilhabe
selbstbewusst und offensiv einzufordern. Gestritten
wurde und wird dabei sowohl über Geschäftsord-
nungsfragen der SV-Arbeit (etwa die Regularien
zum Ablauf der wöchentlichen SV-Stunde in den
Klassen) als auch über die inhaltliche Gestaltung
des Schullebens (z.B. als ›Schule gegen Rassismus
und Gewalt‹). Zwar war die Beteiligung von Schüle-
rinnen und Schülern in Formen von Selbst- oder
Mitverwaltung in Teilbereichen der Schule schon
seit längerem üblich (z.B. im Tischfussball- oder Bil-
lardausschuss zur Betreuung der entsprechenden
Freizeiteinrichtungen, in der Büchereiarbeit, bei der
Gestaltung von Schulfesten), aber erst in den letz-
ten Jahren vollzog sich der Schritt zu einer regel-
mäßigen und aktiven Teilnahme auch an Fachkon-
ferenzen, der Konzeptgruppenarbeit und schließ-
lich an den Arbeitsgruppen der letzten Pädagogi-
schen Tage. 

Eine wichtige Etappe auf diesem Weg war die inten-
sive Arbeit an der Schulverfassung der Gesamtschu-
le Konradsdorf, in Auseinandersetzung und in Zu-
sammenarbeit mit Schulleitung, Konzeptgruppe,
Gesamtkonferenz und Schulkonferenz. So wurde
die im Mai/Juni 1995 gerade von Gesamt- und
Schulkonferenz beschlossene Schulordnung, die
vorwiegend in der Konzeptgruppe erarbeitet wor-
den war und eine fast 20 Jahre gültige Fassung ab-
löste, bereits ein Jahr später durch eine von der SV
initiierte und weitgehend auch formulierte Version
wieder ersetzt. Die bis heute gültige Schulordnung
wurde deutlich schülergerechter verfasst und von
allen Schülerinnen und Schülern zum Schuljahres-
beginn 1996/97 per Unterschrift akzeptiert. Mittler-
weile arbeitet die SV mit den anderen Schulgremien
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an einer auch die Eltern und die Lehrerschaft als
Adressaten einbeziehenden und diesen ebenso Ver-
pflichtungen und Verantwortlichkeiten zuweisen-
den Schulverfassung. 

Für jahrelange und ergebnisreiche Arbeit sorgte
auch eine am Ende des Schuljahres 1995/96 durch-
geführte Fragebogenaktion der SV unter dem Titel
»Schule, wie sie ist – und Schule, wie sie nach Euren
Wünschen sein sollte.« Der Fragebogen eruierte auf
zehn Seiten und mit 41 Fragen umfassend Befind-
lichkeiten und Interessenlagen der Schülerschaft; er
wurde von mehr als 800 Schülerinnen und Schülern
ausgefüllt. Die Auswertung erforderte monatelang
intensive Arbeit und mündete in einen Pädagogi-
schen Tag, der im Februar 1997 die Ergebnisse der
Umfrage der Schülervertretung und die daraus zu
ziehenden Konsequenzen diskutierte, und zwar
erstmalig anlässlich eines Pädagogischen Tages in
Arbeitsgruppen, die von Schülern/Schülerinnen ge-
meinsam mit Lehrern/Lehrerinnen gebildet wur-
den. Nach der schulweiten Veröffentlichung wur-
den die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen an einem
darauf folgenden Projekttag (20.05.1997) in allen
Klassen erörtert, um aus der Schülerschaft selbst
Hinweise zu den für wichtig bzw. wünschenswert
erachteten Konkretisierungen zu erhalten. Diese
Anregungen fasste die Konzeptgruppe unter Mit-
wirkung der SV in sechs Schwerpunkten zusam-
men, die zu Themen für sechs Arbeitsgruppen eines
weiteren Pädagogischen Tages wurden – im No-
vember 1997, mit erweiterter Beteiligung von
Schülern und Schülerinnen und mit der (in der Ein-
ladung) erklärten Zielsetzung, die Gesamtschule
Konradsdorf »auf den Weg zu einer menschen-
freundlicheren Schule zu bringen.«1

Die sechs Schwerpunktthemen lauteten: 
● Umgangsformen und Kommunikation
● Wege zu einer gewaltfreieren Schule, gegen Ras-

sismus und Gewalt
● Pausengestaltung, Ausstattung der Schule
● Sauberkeit, Ordnung und Reparaturen
● Instrumentarien des Lernens

● Gemeinsame Aktivitäten (ohne Notendruck),
Selbstorganisation von Schülern und Schülerin-
nen

Die Ereignisse, die im Jahre 1997 auf die SV-Umfra-
ge folgten, zeigen die für solche Vorgänge notwen-
dige Bereitschaft von Schulleitung und Kollegium,
sich auf eine derartig ernsthafte und konstruktive
Auseinandersetzung mit den Schülern und Schüle-
rinnen einzulassen. Die vor dem ersten Pädagogi-
schen Tag (Februar 1997) bei vielen noch spürbare
Skepsis hinsichtlich der Schülerbeteiligung wich ei-
nem in der Schüler- wie Lehrerschaft ausgeprägten
und auch ausgesprochenen Bewusstsein über den
gemeinsam erreichten Erfolg. Außerdem wurde
deutlich, wie sich Pädagogische Tage (an der GS
Konradsdorf regelmäßig seit dem Schuljahr
1986/87) veränderten: von eher folgenlosen sin-
gulären Ereignissen in Richtung auf Veranstaltun-
gen, die die ganze Schulgemeinde einbeziehen,
und die als Etappen in einem fortlaufenden, zielge-
richteten und auf konkrete Ergebnisse drängenden
Diskussionsprozess zu verstehen sind. 

Natürlich steht SV-Arbeit in starkem Maße immer in
der Gefahr, zu sehr auf einzelne, hoch engagierte
Schüler und Schülerinnen angewiesen zu sein, die
nach ihrem Abgang von der Schule allzu große
Lücken hinterlassen. Um so wichtiger sind auch hier
institutionalisierte Strukturen, wie sie an der GS
Konradsdorf in den letzten Jahren entstanden sind.
Diese umfassen:
● ausgewiesene Ansprechpartner und Informati-

onswege zwischen Schülerschaft und SV;
● in allen Klassen regelmäßig zu verlesende und

auszuhängende Protokolle der SV-Sitzungen;
● Regularien für die SV-Stunden in den Klassen:

1 Als sichtbare – und gefeierte – Anerkennung ihrer Arbeit wur-
de die SV der Gesamtschule Konradsdorf im Juni 1997 für
ihren Wettbewerbsbeitrag zum Thema »Demokratie gestalten
– SchülerInnen verschaffen sich Gehör und Einfluß« durch die
Theodor-Heuss-Stiftung und die Akademie für Bildungsreform
ausgezeichnet (Preisverleihung durch Frau Hamm-Brücher in
der Frankfurter Paulskirche).
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wöchentliche, schulweit festgelegte Terminie-
rung; 
fristgerechte Erstellung der Tagesordnungen in
den einzelnen Klassen;
rotierende Diskussionsleitung; 
regelmäßige Anfertigung von Ergebnisprotokol-
len;

● Einrichtung eines zweistündigen Wahlpflichtkur-
ses »SV« für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 9 und 10 (seit 1997; zugeordnet
dem WPU-Bereich II und dem Fach Gesellschafts-
lehre), in dem unter Leitung des Verbindungsleh-
rers langfristig den SV-Gremien zugearbeitet und
das Engagement von interessierten Schülern und
Schülerinnen produktiver genutzt werden kann –
ebenso wie in 

● Projektwochenkurse zum Thema »Vorbereitung
auf die Arbeit in der SV – Demokratie in der Schu-
le« (seit 1995), die für Teilnehmer aus allen Jahr-
gangsstufen offen stehen und unter anderem das
Ziel haben, neue Mitstreiter für die Interessenver-
tretung der Schülerschaft zu gewinnen.

3. Aktuelle Diskussionsthemen in 
Konradsdorf (1998)

Die Entwicklungs- und Evaluationsarbeit einer
Schule orientiert sich letztlich an den Qualitätsan-
sprüchen der am Schulleben Beteiligten, die sich
ständig mit gesellschaftlichen Veränderungen aus-
einanderzusetzen haben. In Anbetracht der vielfälti-
gen Aktivitäten und Belastungen liegt es allerdings
nahe, dass sich in der Praxis die Schule in ihrer aktu-
ellen Innovationsarbeit auf wenige Schwerpunkte
konzentrieren muss, um zügig und unter möglichst
großer Beteiligung zu praktikablen Ergebnissen zu
gelangen. Die nachstehend aufgeführten Arbeits-
bereiche stehen derzeit im Vordergrund der Ent-
wicklungsarbeit.

Veränderte Ziele im Kontakt mit
europäischen Schulen
Während die bisherigen Begegnungen mit Schüle-
rinnen und Schülern aus Großbritannien und

Tschechien durch Musikprojekte geprägt waren, die
nach Absprachen in den jeweiligen Heimatländern
vorbereitet wurden und nach gemeinsamen Proben
zu einem gemeinsamen Konzert führten, werden
von den an diesem Austausch beteiligten Lehrerin-
nen und Lehrern der Gesamtschule Konradsdorf
neue Wege erprobt. In thematisch ausgerichteten
Workshops werden multilaterale Projekte vorberei-
tet. Sich beim gemeinsamen Arbeiten zu begeg-
nen, sich zu verstehen, zusammenzuarbeiten, Soli-
darität zu üben und Verantwortung für einander zu
übernehmen: diese Anliegen sollen im Mittelpunkt
der Begegnungen stehen, so dass sie sich von ei-
nem Projekt der Musik- und Englischlehrkräfte zu
einem Projekt der Schule entwickeln können. Das
Ausloten und Überprüfen weiterer Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit über bestehende Grenzen
hinweg ist Gegenstand gegenwärtiger Diskussio-
nen. 
Die Kontakte mit dem Gymnasium in St. Yorre/
Frankreich möchten wir in absehbarer Zeit ebenso
in diese Form des Arbeitens integrieren. 

Ökologische Bildung
Nach einer Phase intensiver ökologischer Gestal-
tung der Schule, des Schulgeländes und des Lebens
in der Schule – von Wertstoffsammlung, Schulgar-
ten, Gewächshaus, Streuobstwiese, Naturschutz auf
dem Schulgelände bis zum Energiesparprojekt –
gibt es Überlegungen, der Vermittlung ökologi-
schen Denkens und Handelns noch stärker als bis-
her Möglichkeiten der praktischen Erprobung in
der Schule anzubieten und in noch höherem Maße
Beiträge zur Förderung von Lebensqualität und
Nachhaltigkeit im Umfeld der Schule zu leisten.

Umgang mit Konflikten, Gewalt-
prävention
Fragen über das Umgehen mit Konflikten wurden
anlässlich eines Pädagogischen Tages, innerhalb der
SV und mehrfach in der Konzeptgruppe ausführlich
diskutiert. Schulverfassung und Schulordnung wur-
den auf die getroffenen Regelungen hin abge-
stimmt und ein Konzept der Gewaltprävention ent-
wickelt, das (Fach-)Lehrern in den jeweiligen
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Schulstufen in der Frage des Umgangs mit Konflik-
ten bestimmte Pflichten auferlegt und Gewalt-
prävention zur Aufgabe aller Lehrerinnen und Leh-
rer macht. Nach interner Lehrerfortbildung und
Schulung der SV-Mitarbeiter in der Technik der Me-
diation soll dieses Verfahren z.B. im Schwerpunkt in
der Stufe 7 eingeübt und praktiziert werden. 
Die im Konzept der Gewaltprävention vorgesehe-
nen und den einzelnen Schulstufen zugeordneten
Aufgaben und Verpflichtungen müssen begleitet,
überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Weiterentwicklung der Oberstufe
In der gegenwärtigen Situation wird ein nicht uner-
heblicher Teil der aktuellen Entwicklungsarbeit in
den Aufbau der 1991 beschlossenen und nach lan-
gen Diskussionen zum Beginn des Schuljahres
1997/98 eingeführten Gymnasialen Oberstufe inve-
stiert. Die Einführung der Oberstufe war beantragt
worden, um langfristig die Abwanderung von gym-
nasial orientierten Schülerinnen und Schülern aus
dem Schuleinzugsbereich in benachbarte Gymnasi-
en und damit die Entwicklung der Gesamtschule
Konradsdorf zu einer faktischen Haupt- und Real-
schule zu verhindern. Der Widerstand der Gymnasi-
en und ein jahrelanger politischer Streit führten da-
zu, dass die Einführung erst nach sechs Jahren
erfolgen konnte. 

Der in der Region heftig ausgetragene Streit um
»das Gesamtschulabi an einer Oberstufe Konrads-
dorf«, der viel Kraft, Zeit und Durchhaltevermögen
erforderte und immer wieder stark emotionalisie-
rend wirkte, hatte spürbare Auswirkungen auf die
gesamte Schulgemeinde – einerseits als Auseinan-
dersetzung für die eigenen, als berechtigt wahrge-
nommenen Interessen gegen ›Gegner von außen‹,
die Identität der Schule und Gemeinsamkeit för-
dernd, gerade in der Schülerschaft politisch sensibi-
lisierend; andererseits insbesondere auf Grund von
vielen imageschädigenden Anwürfen von außen
nervenaufreibend: Viele Kolleginnen und Kollegen
fühlten sich permanent in eine Verteidigungspositi-
on gedrängt und aufgefordert, »besser sein zu müs-
sen als Andere«.

Die Einführung der Sekundarstufe II – mittlerweile
werden die Jahrgangsstufen 11 und 12 unterrichtet
– erfolgte zunächst und bis heute ohne Zuweisung
der entsprechenden Funktionsstellen. Inzwischen
erhalten eine Kollegin und ein Kollege in geringem
Umfang Stundenentlastungen für die Abwicklung
der laufenden Geschäfte der Oberstufenleitung.
Maßgebliche Weichenstellungen zum inhaltlichen
und organisatorischen Konzept der Ausgestaltung
der Oberstufe erfolgten und erfolgen jedoch in re-
gelmäßig stattfindenden Sitzungen der Oberstu-
fengruppe, die von den in der Sekundarstufe II Un-
terrichtenden gebildet wird, die aber auch allen
anderen Kollegen und Kolleginnen offen steht.

In eindeutigem Zusammenhang mit der Oberstu-
feneinführung steht der Anstieg der Schülerzahlen
der Jahrgangsstufe 5 – von 125 im Schuljahr 1997/
98 auf 204 in 1998/99. Dies ist sicherlich als positi-
ves Signal für die Akzeptanz der Schule in ihrem
regionalen Umfeld zu werten, bringt aber in abseh-
barer Zeit räumliche Schwierigkeiten – der Raumbe-
darf steigt durch die Einführung der Oberstufe ja
ohnehin – und die Gefahr verschlechterter Arbeits-
bedingungen mit sich, die negative Auswirkungen
auf das Engagement des Kollegiums, die Qualität
der geleisteten Arbeit und das »Image« der Schule
befürchten lassen. Problematisch erscheint in die-
sem Zusammenhang auch das Anwachsen der Klas-
senstärken in den Eingangsklassen der Jahrgangs-
stufe 5 auf zuletzt meist 30 Schülerinnen und
Schüler oder knapp darunter. Angesichts der Schü-
lerzahlen und der behördlichen Vorgaben zur Leh-
rerversorgung gibt es dazu z.Zt. wohl keine Alterna-
tive; die Gesamtschule Konradsdorf hatte jedoch
bis vor wenigen Jahren in der Förderstufe durch-
gängig Klassenstärken von etwa 25 oder weniger,
wo sich gerade jüngere Schülerinnen und Schüler
gut betreut und wohl fühlen könnten – in den Au-
gen vieler eine wichtige Rahmenbedingung für den
Erwerb des Rufes der Schule. 

Auch in anderer Hinsicht bringt die Oberstufenein-
führung eine Herausforderung für Kollegium und
Schulgemeinde mit sich. Seit Bestehen der Schule
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besteht an der GS Konradsdorf einen weitgehen-
den Konsens darüber, dass alle Lehrerinnen und
Lehrer unabhängig von ihrer Ausbildung zwar mit
Schwerpunktsetzungen, aber eben doch in allen
Schulzweigen unterrichten. Für die Schüler- und El-
ternschaft war im alltäglichen Schulleben kaum er-
kennbar und auch nicht relevant, ob Frau XY. oder
Herr Z. Gymnasial- oder H/R-Lehrer ist. Das Kollegi-
um selbst bezieht einen guten Teil seiner Identität
als Gesamtschulteam aus der Grundüberzeugung,
soziales und bildungsbezogenes Kastendenken zu
vermeiden, was insbesondere die berufliche Soziali-
sation der Konradsdorfer Gymnasiallehrerinnen und
-lehrer deutlich von den an Gymnasien tätigen
Lehrkräften unterscheidet. Mittlerweile gibt es je-
doch eine kleine Gruppe von Lehrkräften, die aus-
schließlich im Gymnasialbereich und mit hohem
Stundenanteil in der Sekundarstufe II tätig sind,
und auch solche, die erst im Zuge der Oberstufen-
einführung in das Kollegium kamen. Dazu kommt,
dass zur Zeit zwangsläufig ein Großteil der konzep-
tionellen und innovativen Arbeit durch die Oberstu-
fe gebunden wird. Wichtig ist also für die nächste
Zeit in ganz besonderem Maße, die anderen
Schulzweige und Schulstufen nicht zu vernachlässi-
gen, neue Grenzziehungen zu vermeiden und den
ausgeprägten Gesamtschulcharakter zu bewahren
und weiterzuentwickeln. Die Intensivierung der Ar-
beit im Rahmen des »Lions Quest-Programmes«
oder die aktuelle Arbeit von Konzeptgruppe und SV
am Thema Mediation als Konfliktlösungsstrategie
bieten hier Chancen.

4. Ausblick

Abschließend soll auf einige Aspekte hingewiesen
werden, die wahrscheinlich für die meisten hessi-
schen Schulen zutreffend sind. Für die angesichts
gesellschaftlicher Veränderungen notwendige Wei-
terentwicklung von Schulen sind die politischen
und ministeriellen Vorgaben der zurückliegenden
Jahre teilweise kontraproduktiv gewesen, obwohl
gerade das Hessische Schulgesetz mehr Innovation,
Autonomie und Demokratie in den Schulen anre-
gen sollte. Neue Stundentafeln und Rahmenpläne,
Budgetierung und Schulprogrammarbeit bedeuten
jedoch immer Zusatzbelastungen, die Lehrerinnen
und Lehrer in einer Zeit sich verschlechternder Ar-
beitsbedingungen (größere Klassen, Stundentafel-
kürzungen, Arbeitszeitverlängerung, weniger Geld
für Bauten und den laufenden Schulbetrieb, Zunah-
me des Lehrerdurchschnittsalters, schlechtere Ar-
beitsbedingungen für Berufsanfänger ...) und eines
in der Öffentlichkeit negativer werdenden Images
von Schule und Lehrerschaft umso stärker treffen.
Nachlassendes Engagement und verminderte Inno-
vationsbereitschaft sind die Folge.
Dennoch kann die Arbeit an der Weiterentwicklung
einer Schule – so belegen zumindest die Erfahrung
von Konradsdorf – Innovationsbereitschaft und
Selbstbewusstsein erhöhen. 
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Das Schuldorf Bergstraße wurde 1954 als eine Mo-
dellschule gegründet, die unterschiedliche Schulty-
pen und Erziehungsinstitutionen zusammenfassen
und die Herausforderungen der Zeit durch re-
fompädagogisches Arbeiten aufnehmen wollte. Die
Intentionen der Gründungszeit bestimmen auch
gegenwärtig Atmosphäre und Arbeit der Schule.

Heute ist das Schuldorf eine Kooperative Gesamt-
schule mit Gymnasialer Oberstufe. Es bietet seinen
ca. 1400 Schülerinnen und Schülern verschiedene
Bildungsgänge und -abschlüsse sowie vielfältige
curriculare und extracurriculare Möglichkeiten im
sprachlichen, naturwissenschaftlich-mathemati-
schen, gesellschaftlichen, musisch-künstlerischen
und sportlichen Bereich und bei der Einführung in
die Arbeitswelt.

Der Campus-Charakter der Schule, der auf quasi
natürliche Weise die ökologische Bildung vor Ort zu
einem Schwerpunkt machte, die Öffnung der Schu-
le in die Region und die Zusammenarbeit mit Schu-
len und Institutionen im Ausland im Rahmen eu-

ropäischer Projekte führten zur Aufnahme in den
Verbund Assoziierter Europaschulen.

Diese Entwicklung prägt die Schule und konkreti-
siert sich in den bisherigen Arbeitsschwerpunkten.
Die bisherige Arbeit läuft auch während des Prozes-
ses der Erarbeitung des Schulprogramms weiter.
Gleichzeitig aber ist es notwendig geworden, die
Arbeit grundsätzlich auf eine neue Basis zu stellen,
das heißt neue Formen der Zusammenarbeit und
der Entscheidungsfindung zu entwickeln, die Arbeit
zu konzentrieren und Schwerpunkte neu aufeinan-
der zu beziehen und zu definieren. Dies ist nur in ei-
nem Prozess zu erreichen, in dem die Mehrheit des
Kollegiums sich an dem erarbeiteten Schulpro-
gramm orientiert. 

Im Folgenden soll auf eben diesen Prozess bis zum
heutigen Zeitpunkt eingegangen werden. Im ersten
Abschnitt werden die Vorgehensweise und der Zeit-
plan zur Erarbeitung des Schulprogramms sowie
die bisherigen inhaltlichen Ergebnisse dargestellt.
Im zweiten Abschnitt wird ein konkretes Unter-

Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim
Kooperative Gesamtschule

D-64342 Seeheim-Jugenheim
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stadt-Dieburg
Schulleiter: Gerd Zboril
Päd. Leiterin: Hildegard Jansohn 

Ökologie und Neue Medien –
Aus der Schulprogrammarbeit im Schuldorf Bergstraße
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richtsprojekt dokumentiert, um aufzuzeigen, wie
die bisherige konkrete Arbeit mit dem Prozess der
Erarbeitung des Schulprogramms verbunden wird. 

1. Zur Erarbeitung des Schul-
programms

Zunächst war es notwendig, einen Entscheidungs-
prozess zu initiieren, in dem das Selbstverständnis
der Schule von allen Beteiligten geklärt und konkre-
te Arbeitsschwerpunkte und Aktionspläne verein-
bart wurden. Um diesen Prozess zu sichern, galt es
Gremien zu bilden und Strukturen herzustellen, die
eine konzentrierte Vorarbeit, die Beteiligung des ge-
samten Kollegiums, der Eltern- und Schülerschaft
und eine klare zeitliche Abfolge ermöglichten.

Die Planung für den Einstieg in das Schulprogramm
begann im Schuljahr 1996/97. Eine Koordinie-
rungsgruppe mit jeweils einem/r Vertreter/in der
verschiedenen Schulzweige begann unter Feder-
führung der Pädagogischen Leitung ein Konzept
und einen Aktionsplan für das folgende Schuljahr
zu entwickeln.

Kernelemente der Schulprogrammarbeit sollten
sein:
● Analyse und Bewertung der gegenwärtigen Situa-

tion
● Formulierung pädagogischer Grundsätze
● Festlegung konkreter Arbeitsvorhaben
● Planung gezielter Fortbildungsmaßnahmen
● Festlegung der Zeitpunkte sowie Kriterien und

Methoden interner Evaluation
● Fortschreibung/Revision des Schulprogramms

Die folgenden Kernfragen sollten uns dabei leiten:
● WAS nehmen wir uns vor (Ziele, Themen, Inhal-

te, Problemstellungen)?
● WIE wollen wir unsere Ziele erreichen (Metho-

den, Verfahren)?
● WER nimmt woran teil? – WER ist verantwortlich?
● WANN wollen wir fertig sein, und welche Zwi-

schentermine setzen wir uns?

● WO treffen wir uns und wo veröffentlichen wir
unsere Arbeitsschritte?

● WELCHE Unterstützung benötigen wir von
außen?

Mit der Installierung einer Schulentwicklungsgrup-
pe, die sich nach dem Pädagogischen Tag aus inter-
essierten Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen
und Schüler sowie Eltern konstituierte, wurde ein
Gremium geschaffen, das die Basis der Planungs-
arbeit erweiterte und sie gleichzeitig in den ver-
schiedenen Gremien verankerte. Die Gruppe prüfte
und entschied über die Vorschläge der Koordinie-
rungsgruppe, stellte ihre Arbeit in Konferenzen, an
Elternabenden und in SV-Sitzungen zur Diskussion
und zur Abstimmung und fasste die vorliegenden
Gruppenergebnisse zu einem Schulprogramm zu-
sammen.

An dieser Stelle ist die permanente Zusammenar-
beit und Rückkopplung zwischen den vorbereiteten
Gruppen, den Lehrerinnen und Lehren, den Schüle-
rinnen und Schülern und Elternschaft zu erwähnen.

Nach einem Jahr intensiver Arbeit und Diskussion
legte die Schulentwicklungsgruppe das folgende,
aus den Ergebnissen des Pädagogischen Tages und
der Pädagogischen Konferenz entstandene Leitbild
vor:
● Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen un-

terschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft
und Weltanschauung mit vielfältigen Fähigkeiten
und Interessen. Gegenseitige Achtung, Toleranz,
Gerechtigkeit und Solidarität sind Maßstab unse-
res Zusammenlebens.

● Wir bieten als Kooperative Gesamtschule mit
Gymnasialer Oberstufe ein breites und differen-
ziertes Bildungsangebot, das Schwerpunktsetzun-
gen ermöglicht, Übergänge erleichtert, Schülerin-
nen und Schüler fördert und entsprechend ihrer
Eignung zu qualifizierten Abschlüssen führt.

● Wir wollen in einer entspannten und gesund-
heitsfördernden Atmosphäre die Schülerinnen
und Schüler durch leistungsorientiertes Lernen
mit seinen inhaltlichen, methodischen und sozia-
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len Komponenten und durch gemeinsames Ge-
stalten des Schullebens zu Selbstständigkeit und
zur Übernahme von Verantwortung befähigen. 

● Wir werden Fragen der Gegenwart und der Ge-
staltung der Zukunft aufnehmen, diskutieren und
gemeinsam Lösungswege suchen. Schwerpunkte
sind hierbei: Öffnung von Schule, Ökologie, Inter-
kulturelle Zusammenarbeit – auf der Basis eines
reformpädagogischen Lernens.

Außerdem hatten sich als Schwerpunkte für die
Schulprogrammarbeit die folgenden mittelfristigen
Leitziele ergeben:
1. Förderung der Leistungsbereitschaft und -fähig-

keit der Schülerinnen und Schüler unter Beach-

tung der Ausgewogenheit von inhaltlicher, me-
thodischer und sozialer Dimension.
Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer haben da-
bei eine Vorbildfunktion.

2. Im Mittelpunkt steht der reformpädagogische
Unterricht. Dieser wird durch Themen und Pro-
jekte aus den Bereichen Ökologische Bildung, In-
terkulturelles Lernen, Kulturelle Praxis und Neue
Medien definiert.

3. Jeder Schulzweig setzt sich einen weiteren
Schwerpunkt für die nächsten drei Jahre. 

Um die Interdependenz zwischen den einzelnen
Phasen und Bereichen zu verdeutlichen, entschie-
den wir uns für folgende Visualisierung:

Schwerpunktbildung in den Fachschaften
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2. Integration der laufenden kon-
kreten Arbeit in den Prozess der
Schulprogrammarbeit am Beispiel
»Ökologie« und »Neue Medien«

Schulprogrammarbeit steht stets vor der Aufgabe,
bestehende konkrete Vorhaben in den Prozess der
Schulentwicklung zu integrieren. Dies kann nur
prozesshaft gelingen, indem die Beteiligten zuneh-
mend lernen, Vorgehensweisen im Verständnis ei-
nes Schulprogramms zu praktizieren. Das folgende
Projekt stellt einen ersten Schritt in diese Richtung
dar. Damit soll dokumentiert werden, wie im Rah-
men der Erarbeitung des Schulprogramms beste-
hende Schwerpunkte aufgenommen und weiter-
entwickelt werden. 

»Hello Spring« – ein Praxisbeispiel 
zum Schwerpunkt »Ökologie und Neue
Medien«
Dieses Vorhaben bezieht sich auf das o.a. Leitbild,
die entsprechenden mittelfristigen Leitziele und die
Arbeitsschwerpunkte »Umwelt«, »Neue Medien«,
»Internationale Zusammenarbeit« und den Fachun-
terricht Biologie. Es nimmt damit auch die für das
Schulprogramm einer assoziierten Europaschule be-
deutsamen Merkmale auf und integriert die Arbeit
der Schule im Rahmen des Projekts »Schulen ans
Netz«.

Für das Schuljahr 1998/99 ergab sich demnach folgender Zeitplan:

WER

Koordinierungs- und
Schulentwicklungs-
gruppe

Schulzweigkonferenz

Fachbetreuer, Fach-
bereichs- u. Projektleiter

Schulentwicklungs-
gruppe

Lehrer/innen/ 
Schüler/innen/Eltern

Koordinierungsgruppe

Schulentwicklungs-
gruppe

Arbeits-/Fachgruppen

WANN

Juni – Okt. 1998

Sept./Okt.1998

Ende Sept. 1998

Oktober 1998

November 1998

Nov. 1998 – Ostern 1999

Jan. – März 1999

Nov. 1998 – Ostern

WAS

Vorbereitung Päd. Tag (Sichtung für 
Fachgruppen, Konzept)

Festlegung einzelner schulzweigspezifischer
Schwerpunkte für das Schulprogramm

Vorbereitung des Päd. Tags

Überarbeitung des Konzepts für Päd. Tag

Päd. Tag – Rahmenplanarbeit: 
Entwicklung von Aktionsplänen

Koordinierung der Gruppen

Koordinierung der Gruppenergebnisse

Arbeit an Plänen
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Didaktisch-methodische Überlegungen
Eigene Erlebnisse und wiederkehrende Beobach-
tungen zeigen: Frühlingsphänome interessieren die
Menschen, berühren sie emotional.
Bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr drängt
es uns, »in die Natur« zu gehen, um nach dem kal-
ten und dunklen Winter die Frühlingssonne und
schönes Wetter zu genießen. Die ersten Frühlings-
boten werden als ersehnte Anzeichen für die kom-
menden wärmeren und schöneren Tage empfun-
den. Zu den Naturphänomenen gehören zum
Beispiel:
● Pflanzen erscheinen und entwickeln sich (Beispiel

Schneeglöckchen);
● Pflanzen verändern sich, Blüten und Blätter er-

scheinen, das Wachstum beginnt (Beispiel Kirsch-
baum);

● Tiere erscheinen (erste Schmetterlinge fliegen,
Hummeln besuchen die ersten Blüten);

● Tiere verändern ihr Verhalten (Sperlinge streiten
um Sitzplätze und Nistgelegenheiten);

● Zugvögel treffen ein (Mauersegler), Zugvögel
überfliegen die Region (Kraniche, Graugänse);

● Vögel singen auffällig und immer wieder zu glei-
chen Zeiten (Amsel, Buchfink);

● Amphibien beginnen mit ihren Wanderungen
(Kröten, Frösche);

● die Tageslänge nimmt zu (im Mittel um sieben
Minuten je Tag), die Temperatur steigt;

● die Sonne erscheint früher und »bewegt sich«
höher am Himmel;

● die Menschen werden – meist unbewusst – von
diesen Ereignissen beeinflusst. Sie fühlen sich
leichter, der Frühling stimmt sie freundlicher.

Es stellte sich die Frage, ob Schüler/innen heute
auch so selbstverständlich und von sich aus diese
Erscheinungen registrieren. Dies herauszufinden ist
ein besonders wichtiger Aspekt des Projekts »Hello
Spring« neben den Zielen, Naturphänomene und
ihre Entwicklung bewusst aufzunehmen und über
Internet europaweit zu vergleichen.

Zum europaweiten Projekt 
»Hello Spring«
In diesem Projekt, das seit 1994 europaweit jedes
Jahr von Ende Januar bis Mai einschließlich läuft,
wird das räumliche Fortschreiten des Frühlings mit
Hilfe des Internet durch viele Länder verfolgt. Die
Teilnehmer/innen erhalten hierzu eine Liste von
»Frühlingsboten«, die häufig sehr früh zu beobach-
ten sind. Sie notieren jeweils das erste Erscheinen
der angegebenen Tiere und Pflanzen und geben
diese Informationen per Internet zusammen mit
den durchschnittlichen Wochentemperaturen an ei-
ne zentrale Liste in Estland weiter, welche die Daten
aller Schulen sammelt und an alle Teilnehmer/innen
weitergibt. Die Technik bietet hierbei eine schnelle
und auf der Ebene eines Mediums anschauliche
Darstellung und Übersicht der Ergebnisse und Ent-
wicklungen.

Jahr

1994

1995

1996

1997

Zahl der teilnehmenden Schulen

11

26

41

108

Länder der Schulen

Estland

7 Länder; neu: Englisch als Verkehrs-
sprache

6 Länder

11 Länder
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Ablauf und Organisation 
● Ein erster Aufruf zur Teilnahme an »Hello Spring«

erfolgt jeweils im Januar über Internet. Zum einen
geschieht dies über die Internetseiten des Pro-
jekts, zum anderen für Teilnehmer/innen der vor-
angegangenen Jahre über eine E-Mail der Mai-
lingliste. 

● Interessenten schicken eine E-Mail in Englisch an
den Koordinator des Projekts. Sie geben neben
dem Namen und der Adresse der Schule, die Na-
men der Lehrkräfte, der teilnehmenden Klassen
und die E-Mail Adressen an.

● Im Februar erhalten die Teilnehmer/innen eine
Liste mit den zu beobachtenden Tier- und Pflan-
zenarten sowie einen vorläufigen Zeitplan. Es ist
auch möglich, sich im Vorfeld an der Diskussion
über die auszuwählenden Arten zu beteiligen.
Steckbriefe dieser Arten waren 1997 ab Februar
auch im Internet auf den Seiten des Friedrich-Ver-
lages zu sehen (http://www.friedrich-verlag.de),
1998 in englischer Sprache auf der Homepage
des Projekts (http://www.tere.kevad.edu.ee/).

● Das Projekt beginnt mit den Begrüßungsbriefen,
mit denen die Teilnehmer/innen sich und ihre
Schulen vorstellen.

● Anfang März beginnen die Beobachtungen und
der Datenaustausch über die Arten, die bereits
gesichtet wurden. Zum ersten Mal gesichtete Er-
scheinungen werden wöchentlich registriert und
per E-Mail gemeldet. Zu beobachten ist das Auf-
blühen der Pflanzen. Tiere werden gemeldet,
wenn sie zum ersten Mal gesehen oder gehört
worden sind. Ebenfalls wöchentlich wird die
durchschnittliche Mittagstemperatur an die Mai-
lingliste weitergeleitet, welche alle Informationen
wieder an die Teilnehmer/innen verteilt.

● Der Listprozessor befindet sich in Tartu/Estland.
Es handelt sich dabei um einen sogenannten
Mailserver, welcher die Aufgabe hat, die einge-
henden elektronischen Briefe an alle registrierten
Schulen des Projekts weiterzuleiten. Bis Ende Mai
werden so die Beobachtungsdaten europaweit
verglichen.

● Auf diese Art werden, je nachdem wie viele Schu-
len bei »Hello Spring« mitmachen, mehrere hun-

dert elektronische Briefe über den Beobachtungs-
zeitraum hinweg ausgetauscht.

● Nach Beendigung der Beobachtungen können
die Informationen in Form von Karten und Tabel-
len aufbereitet werden.

● Eine Auswertung wird zum Teil zentral auf den
Seiten des Projekts vorgenommen; eine eigene
Auswertung ist aber sicherlich sinnvoll, um die
Entwicklung vor Ort besser bewerten zu können. 

● Den Abschluss von »Hello Spring« bildet eine Ge-
samtdiskussion aller Ergebnisse per E-Mail.

Nebenbei können die Schüler/innen in dieser Zeit
Kontakte zu anderen Teilnehmer/innen aufbauen
und in regen Briefwechsel treten. Auch verschiede-
ne Wettbewerbe finden in diesem Zeitraum statt.
1997 gab es zum Beispiel einen Malwettbewerb
und einen Wettbewerb zur Gestaltung der besten
»Hello Spring«-Homepage. Es bieten sich also eine
Vielzahl von Möglichkeiten, während der Beobach-
tungsphase in den unterschiedlichsten Richtungen
aktiv zu sein.

Geeignet erschien uns dieses Projekt für unsere
Schule, da es europaweit durchgeführt wurde und
damit für das Schuldorf als assoziierte Europaschule
besonders interessant war. Zusätzlich erlernten die
beteiligten Schüler/innen den Umgang mit Com-
puter und Internet sozusagen ›nebenbei‹.

Im Zentrum des Projektes steht die durch das Inter-
net gegebene Möglichkeit, den Frühling ›raum-
übergreifend‹ zu erleben. Die Technik bietet eine
schnelle und in der Dimension eines Mediums an-
schauliche Darstellung wie auch eine Übersicht der
Ergebnisse und Entwicklungen.

Umsetzung der Hessischen
Rahmenpläne 
● Die phänologischen Beobachtungen der Schüler

und Schülerinnen helfen, Kenntnisse zu ent-
wickeln, ohne dass unterweisender Unterricht
nötig ist.

● Die Schüler/innen beziehen die klimatischen Be-
dingungen und andere Faktoren während der Be-
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obachtungen ›automatisch‹ mit ein. Sie erfahren
dabei die Abhängigkeit der beobachteten Ent-
wicklung von diesen Faktoren.

● Durch die auf dem Internet aufbauende Anlage
des Projektes entwickelt sich auf selbstverständli-
che Weise ein Austausch der Beobachtungen eu-
ropaweit, ohne dass ein großer Aufwand nötig
wäre.

● Mit Menschen anderer Länder entstehen Verbin-
dungen, entwickelt sich Kommunikation. Zusätz-
liche Berichte über die Situation der Schüler/
innen in diesen Ländern können diese Verbindun-
gen lebendiger gestalten.

● Gemeinsam wird die englische Sprache benutzt.
● Wettbewerbe rund um das Projekt geben den

Kursteilnehmer/innen Gelegenheit, eigene Ideen
einzubringen, selbstständig tätig zu werden und
ihre gewonnenen Erkenntnisse Anderen zu ver-
mitteln. 

● Die erhobenen Daten lassen sich mit Hilfe der
Technik so verknüpfen, dass sich eine Entwick-
lungskarte ergibt. Diese Karte stellt eindrucksvoll
dar, wie sich der Frühling von Süden nach Nor-
den entwickelt. Allerdings wird sie zur Zeit nicht
vom Projektkoordinator bereitgestellt; sie muss in
Eigeninitiative entwickelt werden.

● Die gemeinsame Auswertung und die Abschluss-
diskussion bieten Gelegenheit, den Ablauf noch
einmal zu erleben, darzustellen und umfassende
Fragestellungen zu bearbeiten.

Durchführung des Projekts am Schul-
dorf Bergstraße
Das biologische Internetprojekt »Hello Spring« wur-
de im Schuljahr 1997/98 mit 17 Schüler/innen der
Jahrgangsstufe 9 in enger Kooperation mit der Uni-
versität Frankfurt/M. durchgeführt. Dies schuf eine
weitere Möglichkeit der »Öffnung von Schule«. Die
Ausgangslage für diese umfassende Aufgabenstel-
lung war hinsichtlich der Teilnehmer/innen günstig.
Verschiedene projektorientierte Arbeitsvorhaben in
der Mittelstufe, z.B. die Wiederbelebung eines Tei-
ches oder die Renaturierung eines Schulgrund-
stückes, hatten bereits ähnliche Erfahrungen ver-
mittelt. Für einen großen Teil der Gruppe war die
projektnahe Arbeit zunehmend motivierend; diese
Schüler/innen sind in der Lage, erworbene Kennt-
nisse in anderen Zusammenhängen wieder relativ
selbstständig anzuwenden und auch Konsequen-
zen für ihr Verhalten zu bedenken.
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Schuldorf Bergstraße: Dokumentation des Verlaufs

Vorstellrunde, gegenseitiges Kennenlernen, Wünsche
und Erwartungen 

Wichtige Begriffe werden gemeinsam geklärt, phäno-
logische Beobachtungen auf dem Schulgelände ge-
macht, die Schüler lernen Lebewesen im Bereich der
Schule kennen.

Die Schüler setzen sich mit Überwinterungsstrategien
auseinander und wählen sich »Frühlingsboten« aus,
über welche sie eine Infoseite gestalten möchten. 

Gemeinsam werden im Internet Infoseiten zu
verschiedenen Lebewesen von der Homepage von
»Hello Spring« angeschaut, anschließend stellen die
Schüler Kriterien zur Gestaltung der eigenen Infosei-
ten zusammen.

Die Schüler erstellen und gestalten selbstständig und
mit eigenen Materialien ihre Infoseiten über Pflanzen
und Tiere.

Die Infoseiten werden allen ausgeteilt und gemein-
sam besprochen, Fragen zu einzelnen Arten werden
jeweils von den »Experten« beantwortet.

Arbeit mit dem Computer und dem Internet sowie
Einarbeitung in die Struktur des Projektes (Homepage
von »Hello Spring«)

Formelle Anforderungen wie die Registration der Schu-
le und das Schreiben eines Begrüßungsbriefes an alle
Teilnehmer werden von Gruppen bearbeitet, die Er-
gebnisse am Ende der 2. Doppelstunde vorgestellt und
von den Schüler per E-mail nach Estland geschickt.

Die drei Wochen bis zum Beginn des Beobachtungs-
zeitraumes werden genutzt, indem die Schüler sich
Schwerpunkte überlegen, mit denen sie sich im Rah-
men des Projektes auseinandersetzen wollen. So bilden
sich Gruppen, die ihren Schwerpunkt von nun an
selbst planen und gestalten. Am Ende der Doppelstun-
de werden die vorläufigen Ergebnisse vorgestellt.

Arbeiten rund um das Projekt (Beobachtungsgänge,
Datenerfassung und Weitergabe, Auswertung verschie-
dener E-mails, Schwerpunkte)

Auswertung der Projektarbeit, Diskussion über den
Einfluss des Menschen auf das Fortschreiten des Früh-
lings, Präsentation der Gruppenergebnisse und Be-
wertung des gesamten Kurses

Die Schüler sollen sich gegenseitig und uns als Kurs-
leiter kennenlernen und eigene Erwartungen formu-
lieren können.

Die Schüler sollen das Schulgelände als Lebensraum
für verschiedene Tier- und Pflanzenarten kennenler-
nen und in Bezug auf Tauglichkeit für phänologische
Beobachtungen analysieren.

Die Schüler sollen die für »Hello Spring« wichtigen
Pflanzen und Tiere näher kennenlernen und lernen,
aus einer Vielfalt von Materialien die geeigneten Pro-
dukte auszuwählen. 

Die Schüler sollen lernen, das Internet als Informati-
onsquelle zu nutzen und werden so nebenbei in die
Arbeit mit diesem Neuen Medium eingeführt. Weiter-
hin sollen sie lernen, ihre Arbeitsschritte vor der
Durchführung zu strukturieren und zu planen.

Die Schüler sollen lernen, die von ihnen als geeignet
bezeichneten Materialien korrekt zu verarbeiten und
sich intensiv mit einer Tier- und Pflanzenart ausein-
anderzusetzen (»Experte sein«). 

Alle Schüler sollen sich mit allen beschriebenen Tieren
vertraut machen, die Experten sollen ihre Tier- und
Pflanzenart vorstellen können. 

Die Schüler sollen die vielfältigen Möglichkeiten des
Computers und des Internets nutzen lernen und sich
mit dem Projekt »Hello Spring« auseinandersetzen.

Die Gruppen sollen selbstständig miteinander arbei-
ten und ihre Ergebnisse präsentieren können.

s.o.
Die Schüler sollen sich auf einen Schwerpunkt einigen
können und dabei Kompromisse mit anderen Grup-
penmitgliedern eingehen. 
Die Arbeit für einen längeren Zeitraum soll inhaltlich
von den Schülern geplant und die nötigen Materiali-
en dafür eigenständig besorgt werden.

Die Schüler sollen selbstständig arbeiten,die eigenen
Planung jeweils am Ende einer Stunde reflektieren und
überdenken können und so lernen,effektiverzu arbeiten. 

Die Schüler sollen das »Fortschreiten« des Frühlings
von Süden nach Norden nachvollziehen können und
Begründungen für den Verlauf finden können. Sie
sollen ihre Gruppenergebnisse präsentieren und ihre
Arbeit kritisch reflektieren können. Sie sollen abschlie-
ßend den Kurs bewerten können in Bezug auf ihre
Selbstständigkeit, auf den Umgang mit Neuen Me-
dien und ökologische Gegebenheiten.

Kreisgespräch

Exkursionen
und Kreis-
gespräche

Partner- oder
Gruppen-
arbeiten

Partner- oder 
Gruppen-
arbeiten

Partner- oder 
Gruppen-
arbeiten

Kreisge-
spräch,Schü-
leraktivität

Partner-
arbeiten

Gruppen-
arbeiten
und Schüler-
vorträge

Gruppen-
arbeit und 
Schülervor-
träge

Gruppenarbei-
ten und Kreis-
gespräche

Gruppen-
arbeiten und 
Schülervor-
träge

1
(1)

2
(3)

3
(2)

4
(1)

5
(6)

6
(1)

7
(2)

8
(2)

9
(3)

10
(11)

11
(3)

Lernsequenz
(D.-std.)

Inhalt Methode Ziel



101

Expert/innengruppen
Schon bald konstituierten sich außerhalb der allge-
meinen Gruppenarbeit, die sich z.B. mit der Beob-
achtung und dem Protokollieren der »Frühlingsbo-
ten« beschäftigte, Interessengemeinschaften mit
eigenen Schwerpunkten:

1. Kommunikationsgruppe
Schüler/innen dieser Gruppe waren für die Kommu-
nikation mit anderen Teilnehmer/innen von »Hello
Spring« verantwortlich. Sie schrieben E-Mails an an-
dere Schulen in ganz Europa und informierten wei-
tere Schulen in der Umgebung über »Hello Spring«.
Die erhobenen Daten wurden von ihnen nach Est-
land geschickt und eingegangene E-Mails sortiert.
Gleichzeitig informierten sie die anderen Gruppen-
mitglieder über den Stand des Projektes.

2. Wettergruppe
Einige Schüler/innen zeigten starkes Interesse an
den klimatischen Gegebenheiten, die in die Beob-
achtungen mit einzubeziehen waren. Sie wollten
die Wetterstation in der Schule ausbauen und wa-
ren verantwortlich für die Weitergabe der Tempera-
turdaten an die Kommunikationsgruppe. Nebenbei
wurde versucht, über den Deutschen Wetterdienst
Unterstützung für die Wetterstation zu organisie-
ren, was bisher noch nicht gelang. Aber durch sie
sind weitere Kontakte entstanden, welche die Ein-
richtung und Betreuung einer Wetterstation auf
dem Schulgelände eventuell doch noch möglich
machen.

3. Fotogruppe
Diese Schüler/innengruppe wollte das Fortschreiten
des Frühlings in unserer Gegend auch für die ande-
ren Schüler unserer Schule mittels fotografischer
Dokumentation erfahrbar machen, indem sie Wo-
che für Woche das Schulgelände und die Verände-
rungen fotografierten. Ihre Fotos stellte die Gruppe
in einem Schaukasten aus, der reges Interesse fand.
Im Anschluss an die Ausstellung wurden die Fotos
geordnet und zu einem »Hello-Spring«-Buch ge-
bunden.

4. Videogruppe
Diese Mädchengruppe dokumentierte unsere Ar-
beit und das Fortschreiten des Frühlings in einem
fünfzehnminütigen Videofilm, der gegen Ende des
Schuljahres im schuleigenen Studio geschnitten
und bearbeitet und in der letzten Sitzung gemein-
sam angeschaut wurde.

5. Homepage-Gruppe
Diese Gruppe, als letzte entstanden, hatte von dem
Homepage-Wettbewerb im Rahmen von »Hello
Spring« gehört und wollte daran teilnehmen. Ihre
Arbeit ist deshalb besonders erwähnenswert, da
kein Gruppenmitglied vorher eine Homepage ge-
staltet hatte oder sich besonders gut mit Rechnern
auskannte. Sie arbeiteten sich ein, während Projekt
und Wettbewerb schon liefen, und dennoch gelang
es ihnen, die eigene Homepage termingerecht auf
die Homepage der Schule zu legen. Mittlerweile
findet sich ein Verweis auf unsere Homepage auf
der allgemeinen »Hello Spring«-Seite aus Estland.

Resümee
Die Anlage des Projektes bietet aus einer Reihe von
Gründen eine gute Grundlage, die Zielsetzung der
Hessischen Rahmenpläne und eines darauf basie-
renden Biologieunterrichts in Schritten umzuset-
zen. Als Gründe sind zu nennen: Die Beobachtung
der Frühlingsphänomene ist eine sinnvoll gewählte
Aufgabenstellung. Sie bringt klare Ergebnisse, zeigt
Zusammenhänge auf und bietet Raum für eigene
Aktivitäten.

Die vom Konzept her notwendige Nutzung des
Computers ist sinnvoll und wirksam. Sie kommt
dem Lerninteresse der Schüler/innen entgegen. Sie
erlaubt Arbeitsverfahren und ermöglicht Arbeits-
weisen und Ergebnisse, die sonst nur unbefriedi-
gend und mit sehr großem Arbeitsaufwand zu er-
reichen wären.



102

3. Perspektiven des Projekts im
Rahmen der Schulprogrammarbeit

Das Projekt zeigt insgesamt, wie sich bereits die Er-
arbeitungsphase eines Schulprogramms, in der
noch keine Aktionspläne erarbeitet sind und ein
Verständnis für die notwendige gezielte Evaluation
noch nicht vorhanden ist, auf die Gestaltung der
konkreten Arbeit auswirkt. Die Ergebnisse des Dis-
kussionsstandes bei der Erarbeitung des Schulpro-
gramms geben dem Projekt einen wichtigen Stel-
lenwert im Rahmen der gesamten schulischen
Arbeit und stellen ihm schulische Ressourcen zur
Verfügung. Das Projekt erfährt eine Einordnung in
einen übergreifenden schulischen Zusammenhang.
Nach einer gezielten Evaluation wären in der weite-
ren Erarbeitung von Aktionsplänen Arbeitsschritte
zu konkretisieren, die z.B.
● eine gezielte Integration in das schulische Curri-

culum im Blick haben;
● den Ausbau der Wetterstation oder eine Intensi-

vierung der internationalen Kontakte in Richtung
von Luftmessungen vorantreiben;

● eine Verknüpfung mit anderen Vorhaben – z.B.
dem Emmissionsmessungsprojekt der Oberstufe –
anstreben;

● einen klaren zeitlichen Rahmen vorgeben;
● die notwendigen Ressourcen zuordnen und
● weitere Qualifizierungen der Lehrkräfte ermögli-

chen.

Last but not least
Für interessierte Lehrerinnen und Lehrer bleibt zu
erwähnen, dass auf den Seiten des Deutschen Bil-
dungsservers allein für das Fach Biologie über sieb-
zig eingetragene Projekte existieren, die europaweit
durchgeführt werden und Computer wie Internet
einbeziehen. Auch in anderen Fachbereichen wie
Sprachen oder Gesellschaftswissenschaften findet
sich eine Vielzahl von interessanten Möglichkeiten,
projektorientiert, europaweit und die Neuen Medi-
en nutzend zu arbeiten.
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Die pädagogische Schulentwicklung trat in Baben-
hausen in eine neue Phase, als die integrierte Ge-
samtschule in eine Offene Schule umgewandelt
wurde. Bis es der Schule jedoch gelang, das damit
verbundene pädagogische Konzept mit Leben zu
erfüllen, waren viele Hürden zu überwinden. Da die
Konzeptarbeit heute auf einer soliden Basis steht,
scheint es für die Schule mit ihrem inzwischen ge-
wonnenen Profil nur noch um einen vergleichswei-
se »kleinen Schritt« zum ersten Schulprogramm zu
gehen.

Die anfänglichen Schwierigkeiten
Die Vorstellung darüber, was eine offene Schule
sein kann und soll, war bildungspolitisch motiviert.
Sie kam von der F.D.P., die damit ein eigenes Schul-
reformmodell schaffen wollte. Von der Veröffent-
lichung eines  Zeitungsartikels im »Darmstädter
Echo« 1979, in dem eine »offene Schule« für Ba-
benhausen gefordert wurde, vergingen sieben Jah-
re, bis die Offene Schule ihre Arbeit aufnehmen
konnte und dabei sowohl über ein pädagogisches
Konzept als auch über eine angemessene Ausstat-
tung verfügte.

Dafür, dass sich die integrierte Gesamtschule zur
Offenen Schule entwickelte, setzte sich zunächst
der Schulleiter selbst ein, der in der Folgezeit die
Gespräche mit den politisch Verantwortlichen führ-
te und die Babenhäuser Bewerbung vorantrieb.
Trotz einer kontrovers geführten Diskussion stimm-
ten die schulischen Gremien der Einrichtung einer
Planungsgruppe zu, um »die inhaltlichen und schul-
organisatorischen Vorgaben des Modells an der
konkreten Schulsituation zu reflektieren und eine
praktikable Arbeitskonzeption für die Schule zu ent-
wickeln« (Erlass des Kultusministers zur Einrichtung
einer Planungsgruppe vom 31.7.1980). 

ANREGUNGEN AUS DER SCHULFORMÜBER-
GREIFENDEN (INTEGRIERTEN) GESAMTSCHULE

Joachim Schumann-Schule Babenhausen
Offene Schule

Poststr. 1
64832 Babenhausen

Tel. 0 60 73/40 11
Fax: 0 60 73/40 12
Email: osb@darmstadt.gmd.de
Homepage: www.darmstadt.gmd.de/schulen/osb
Kreis: Darmstadt-Dieburg
StSchA: Darmstadt/Dieburg
Schulleiter: Burkhard Vollmers
Päd. Leiter: Toni Habel

1. Der lange Weg zur »Offenen Schule«4

4 Eva Diel u.a.: Wie wir wurden, was wir sind. Geschichte und
Konzept der Offenen Schule Babenhausen. Wiesbaden: 
HeLP 1999 (vgl. auch Ruth Wagner: Offene Schule – Von der
Idee zur Realisierung einer Schulreform. Eine Dokumentation.
Wiesbaden 1986)
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Die Arbeit der Planungsgruppe
In den Jahren 1980 bis 1982 arbeitete die Planungs-
gruppe an einem auf Babenhausen zugeschnitte-
nen Schulkonzept auf der Basis der »Bestimmungs-
merkmale der Offenen Schule«.
Die Gruppe setzte sich aus sechs Kolleginnen und
Kollegen – gewählten Delegierten aus den Fachbe-
reichen –, drei Schulleitungsmitgliedern und der
Schulelternbeirätin zusammen. Die einmal konstitu-
ierte Gruppe arbeitete über Jahre hinweg engagiert
an einem Konzept zur Einführung der Offenen
Schule.

Dabei zeigten sich zwei Problemfelder:
a. Die Arbeit der Planungsgruppe stieß im Kollegi-

um nur auf geringes Interesse. 
b. Es gab langwierige Auseinandersetzungen um

den Raumbedarf. Aufgrund negativer Bauerfah-
rungen in der Vergangenheit forderte die Pla-
nungsgruppe, dass die Schule erst dann ihr Kon-
zept der Offenen Schule umsetzen könne, wenn
alle Baumaßnahmen abgeschlossen seien. Dies
verzögerte die Entwicklung zur Offenen Schule
erheblich. 

Das Schulkonzept – Ergebnis der
Planungsgruppenarbeit
Neben baulichen Fragen bestimmten die inhaltli-
chen Konzeptschwerpunkte die Arbeit der Pla-
nungsgruppe. Die 1982 fertiggestellte Planungs-
vorlage formuliert die Schwerpunkte des pädagogi-
schen Konzepts folgendermaßen: 

Die Offene Schule Babenhausen 
● Ganztagsschule mit besonderer pädagogischer

Prägung – setzt sich Ziele im Bereich
• »Offener Unterricht«
• Hausaufgaben
• »Freies Lernen«
• Differenzierung
• Team-Kleingruppen-Modell (TKM)
• Freizeitbereich
• Öffnung nach außen
• Organisation des Ganztagsunterrichts

Diese Planungsvorlage, der die Gesamtkonferenz
und der Schulelternbeirat zustimmten, bildete die
erste Fassung des Schulkonzepts, das von nun an
die schulische Arbeit bestimmen sollte. Nach einer
ersten Erweiterung im Zwischenbericht der Pla-
nungsgruppe von 1983, der auch zur Begründung
für die Teilerprobung des Konzepts im folgenden
Schuljahr diente, lag der pädagogische »Rahmen«
seit 1985 fest. 

Dieses Konzept ist geprägt durch die Abkehr von
starren Lehrplänen, einseitiger Wissenschaftsorien-
tierung und lehrerzentriertem Unterricht sowie der
Hinwendung zu freieren Formen der Schul- und
Unterrichtsgestaltung, ohne dass ›traditionelle‹ Un-
terrichtsformen wie Lehrervortrag oder Arbeit mit
dem Lehrbuch im methodischen Repertoire keinen
Platz mehr haben sollten. Allerdings sind laut die-
sem Konzept zur Ausbildung von Mündigkeit,
Selbstständigkeit und eigenverantwortlichem Han-
deln auch andere Lern- und Kooperationsformen
notwendig. 

Die Offene Schule Babenhausen liegt in Südhes-
sen im Landkreis Darmstadt/Dieburg. Sie ist eine
integrierte Gesamtschule mit einem Ganztags-
angebot an drei Tagen in der Woche und hat 
ca. 1100 Schülerinnen und Schüler. Da fast alle
Babenhäuser Kinder und Jugendliche eines Jahr-
gangs die Schule besuchen, kann sie nur sehr
begrenzt Kinder von interessierten Eltern aus an-
deren Gemeinden aufnehmen. Die Schule ist in
räumlich getrennte Jahrgangsbereiche geglie-
dert und die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in
Jahrgangs-Teams zusammen. Seit 1992 wird die
Schule vom ehemaligen Hessischen Institut für
Bildungsplanung und Schulentwicklung (heute:
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik) wissen-
schaftlich begleitet. Für weitere Informationen
verweisen wir auf die Home-Page der Offenen
Schule:
www.darmstadt.gmd.de/schulen/osb.



105

● Das Staatliche Schulamt zeigte Interesse an der
Entwicklung der Offenen Schule und sagte seine
Unterstützung zu.

● Von der Zusammenarbeit eines Jahrgangsteams
mit der wissenschaftlichen Begleitung gingen Im-
pulse für die gesamte Schule aus. 

Erfolge mit der Unterstützung eines externen
Schulberaters
Wichtige Anstöße für die weitere Schulentwicklung
gingen von den Pädagogischen Tagen unter Einbe-
ziehung eines externen Beraters aus. Diese werden
seit dem Schuljahr 1994/95 regelmäßig in jährli-
cher Folge durchgeführt. 

Beispiel »Pädagogische Tage 1995/96«:
1. Projektunterricht 
2. Konflikte zwischen Lehrerinnen/Lehrern und

Schülerinnen/Schülern
3. Entwicklung eines Schulprogramms
4. Noten geben – Soziale Lernfortschritte aus-

drücken
5. Gewalt in der Schule
6. Öffnung der Schule: Externe Lernorte
7. Wir werden älter
8. Entwicklung eines Curriculums Arbeitslehre

Die Pädagogischen Tage mit dem externen Schul-
berater wurden im Laufe der Jahre zu einem großen
Erfolg und stellten die Konzeptarbeit innerhalb des
Kollegiums auf eine breitere Basis. Folge dieser Ent-
wicklungen war u.a. die Einsicht, nicht nur konzep-
tionell als Reformschule arbeiten zu wollen, son-
dern auch die Arbeit am Konzept genauer in den
Blick zu nehmen, regelmäßig zu dokumentieren
und zu reflektieren. 

So erschienen bisher:
Bausteine für die pädagogische Arbeit für das
Schuljahr 1993/94, das Schuljahr 1994/95 und das
Schuljahr 1996/97. 

Theorie und Praxis der Konzeptumsetzung
Bereits vor dem »offiziellen Start« der Offenen
Schule kam es in den Schuljahren 1983/84 bis
1985/86 zu Teilerprobungen des Konzepts. Deren
wichtigste Funktion sollte darin liegen, Kolleginnen
und Kollegen die Gelegenheit zu geben, das, was
bisher pädagogische Theorie war, in der Praxis zu
erproben. Leider blieben diese Versuche ohne Aus-
wirkungen auf die Schule insgesamt. Auf Grund er-
heblicher Skepsis gegenüber dem Konzept brachte
auch der offizielle Beginn 1987 keinen Aufschwung. 

Die Wende in der innerschulischen Entwicklung
1991 zwang eine Besprechung der vier hessischen
Offenen Schulen im Hessischen Kultusministerium
zu einer Bestandsaufnahme, die erbrachte, dass in-
zwischen durchaus schon im Sinne des Konzeptes
gearbeitet worden war. Drei Initiativen und Maß-
nahmen ermöglichten den Neubeginn einer schuli-
schen Entwicklung:
● Der Pädagogische Leiter initiierte eine externe

Beratung durch die damaligen Hessischen Insti-
tute für Lehrerfortbildung, Bildungsplanung und
Schulentwicklung (HILF, HIBS). 

● Die Gesamtkonferenz stimmte dem Schwerpunkt
»Teamarbeit in einem Jahrgang« mit der wissen-
schaftlichen Begleitung durch das Hessische Insti-
tut für Bildungsplanung und Schulentwicklung
zu. 

● Der Pädagogische Leiter setzte sich für eine um-
fassende Bestandsaufnahme anhand folgender
Leitfragen ein: 

1. Welches sind die Stärken, die Schwächen meiner
Schule?

2. Welche Teile des Schullebens sind verbesse-
rungswürdig?

3. Wie könnten die erforderlichen Verbesserungen
erreicht werden?

Das Schuljahr 1992/93 brachte die Offene Schule
dann in wesentlichen Punkten voran:
● Auf der Basis einer erneuten Bestandsaufnahme,

deren Ergebnisse sich in vielem mit den schulin-
ternen deckten, gab die wissenschaftliche Beglei-
tung wichtige Hilfestellungen.
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Rückblick auf sechs Jahre Schulentwicklung
1997 konnte die Offene Schule auf sechs Jahre kon-
tinuierlicher Arbeit am Konzept zurückblicken. Wa-
ren die Planungs- und Anfangsjahre im Wesentli-
chen durch die Anstrengungen einzelner Personen
oder Gruppen gekennzeichnet, so konnte in den
folgenden Jahren die Arbeit am Schulkonzept auf
immer mehr Schultern verteilt werden.

Das Jahrgangsteam, das die innerschulische Weiter-
entwicklung initiiert hatte, spielte auch eine zentra-
le Rolle bei der Konkretisierung des pädagogischen
Konzepts. Das Team und die wissenschafliche Be-
gleitung bemühten sich, diese Arbeit so zu gestal-
ten, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen
am Vorantreiben dieser innovatorischen Prozesse
beteiligt waren. Sie definierten sich so als Beteiligte
eines Projekts, das Schulentwicklung als selbstbe-
stimmten Entwicklungsprozess von Lehrerinnen
und Lehrern versteht. Die Ergebnisse zeigen deut-
lich, dass mit diesem Miteinanderarbeiten und -ler-
nen eine Form gefunden wurde, nicht nur Ängste
und Widerstände abzubauen, sondern auch das
Konzept der Offenen Schule dauerhaft im Kollegi-
um zu verankern. Die Pädagogischen Tage als eine
ständige Einrichtung der Konzeptentwicklung und
schulinternen Fortbildung waren und sind hierbei
von zentraler Bedeutung.

Der »Aufbruch« zu Beginn der neunziger Jahre und
die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen HIBS
bzw. HILF führten im Kollegium zu der Erkenntnis,
dass für die Weiterentwicklung der Schule eine
»Konzeptgruppe« notwendig war, die die Umset-
zung des Konzepts begleitet und überwacht. So
wurde eine Koordinationsgruppe eingerichtet, die
unterschiedliche Gruppierungen des Kollegiums
vertritt und zugleich den Kontakt zur Schulleitung
hält. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, den In-
formationsfluss zwischen den Gruppierungen und
damit deren Kooperation zu sichern. 

Seit 1997 wird die Umsetzung des Schulkonzepts
von einer klaren Mehrheit des Kollegiums engagiert
mitgetragen.

2. Evaluation und
Schulprogrammarbeit

Das Problem, wie der weitere Entwicklungsprozess
der Offenen Schule zu gestalten ist, gewann vor
dem Hintergrund des aktuellen Schulentwicklungs-
vorhabens »Schulprogramme und Evaluation in
Hessen« eine neue Qualität. Als Pilotschule erhielt
die Offene Schule Babenhausen einen Rahmen für
ihre zukünftige Arbeit, den sie in den folgenden
Jahren im Rahmen zweier Pädagogischer Tage und
durch die Einrichtung einer Lernwerkstatt zum Ein-
stieg in die Schulprogrammarbeit genutzt hat.

Schuljahr 1997/98
● Projektgruppe »Lernwerkstatt Evaluation« –

Durchführung und Dokumentation von Evalua-
tionsvorhaben

● Pädagogische Tage: Leitzielfindung nach dem
Konsensmodell 

Schuljahr 1998/99
● Projektgruppe »Schulentwicklung« – Begleitung

und Dokumentation des Schulentwicklungs-
prozesses

● Pädagogische Tage: Konkretisierung der Leitziele
in Form von Handlungsideen

● Veröffentlichung der Ergebnisse der »Lernwerk-
statt Evaluation« im Rahmen einer Gesamtkon-
ferenz

»Lernwerkstatt Evaluation«
Wenn schulinterne Evaluation Schulentwicklungs-
prozesse erleichtern soll, ist es erforderlich, dass sich
Lehrerinnen und Lehrer auf die Erarbeitung eines
Schulprogramms einlassen. Außerdem sollte der
Aufbau einer »Lernwerkstatt Evaluation« am Ende
des Schuljahres 1996/97 in Zusammenarbeit mit
dem Hessischen Landesinstitut für Pädagogik
(HeLP) dazu beitragen, die eigene pädagogische
Praxis systematisch zu begleiten, zu bewerten und
im Rahmen eines Schulprogramms weiterzuentwi-
ckeln. Nachfolgend soll in aller Kürze der Projekt-
verlauf dargestellt werden.
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Ausgangsfragen und Ziele
Zunächst beschäftigten wir uns mit der Frage, in
welchen Bereichen der Schule Evaluation ansetzen
kann.

Evaluationsbereiche und leitende Fragestellungen: 
Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht:
● Wahrnehmung von Schule und Unterricht aus der

Sicht der Schüler/innen,
● Spiegelung des eigenen Unterrichts an den Rah-

menplänen,
● Realisierungsprobleme bei neuen Lehr- und Lern-

formen (z.B. Wochenplanarbeit, offenem Anfang,
Projektunterricht, neuen Medien),

● Auswirkungen verschiedener pädagogischer Kon-
zeptbausteine auf die Schülerinnen und Schüler
(z.B. Selbstständigkeit, Sozialverhalten, Verant-
wortlichkeit, Schulklima), verändertes Lehrerin-
nen- und Lehrerverhalten bei projektorientiertem
Unterricht.

Das Kollegium bilanziert seine pädagogische Arbeit:
● Probleme bei der Umsetzung des pädagogischen

Konzepts der Schule,
● Erprobung verschiedener Formen schulinterner

Evaluation,
● Einbettung schulischer Bilanzierung in die schul-

interne LehrerInnenfortbildung,
● Organisationsentwicklung.

Ziele:
● In der gemeinsamen Arbeit sollen Erfahrungen

bei der Umsetzung des Schulkonzepts zusam-
mengestellt, eigene Recherchen und Selbsteva-
luation durchgeführt sowie gemeinsam Konse-
quenzen für die Weiterentwicklung gezogen
werden.

● Die Evaluationsprozesse und -erfahrungen sollen
so aufbereitet werden, dass sie dokumentiert wer-
den können. Darüber hinaus ist zu überlegen, wie
sie im Rahmen der LehrerInnenfortbildung ver-
wendet werden können.

Klärung:
Zunächst  hat sich die Projektgruppe mit dem Be-
griff »interne Evaluation« beschäftigt.5

Das Kollegium kam mehrheitlich zu der Auffassung:
● »Interne Evaluation« ist eine Form der regelmäßi-

gen und systematischen Reflexion und Dokumen-
tation der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern.

● Ausgehend von gemeinsam festgelegten Fra-
gestellungen werden Ergebnisse bzw. pädagogi-
sche Prozesse beobachtet, reflektiert und bewer-
tet, um angemessene Entwicklungsschritte finden
zu können, denn: Evaluation muss Folgen haben.

Konkretisierung: 
Vor dem Hintergrund des Schulkonzepts wurden
»Leitfragen« formuliert, diese dann durch Vorhaben
konkretisiert und »Instrumente« für die Datenge-
winnung festgelegt:
● Führt das Arbeiten mit dem Wochenplan/Ar-

beitsplan zu eigenständigem und eigenverant-
wortlichem Lernen?
>Evaluation der Arbeit mit dem Wochenplan/

Arbeitsplan im Jahrgang 5 (eine Lehrerin, ein
Lehrer)

Bestandsaufnahme in Form eines offenen Klassen-
gesprächs mit Tonbandprotokoll zu folgenden
Leitfragen: »Welche Arbeitsformen kennt ihr aus
der Grundschule? Welche Formen selbstständi-
gen Arbeitens habt ihr bereits praktiziert?«;
Fragebogen an die Kinder zu ihren Erfahrungen
mit Wochenplanarbeit in der Offenen Schule
auch im Vergleich zur Grundschule;
Fragebogen an die Eltern zum Arbeitsverhalten ih-
rer Kinder – auch im Vergleich zur Grundschule.

5 Norbert Maritzen: EVA´s IDEAL. Kooperative Zielklärungs-
übung zur internen schulischen Evaluation. In: Schule
entwickeln mit Programm, hrsg. v. Senator für Bildung,
Wissenschaft, Kunst und Sport., Bremen 16.2.1997
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● Wie kann der Englischunterricht so in den Wo-
chenplan integriert werden, dass die unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen und Fähig-
keiten der Schülerinnen und Schüler berück-
sichtigt werden und somit die Sprachkompe-
tenz aller Schüler/innen gefördert wird?
>Evaluation selbstständigen Arbeitens im An-

fangsunterricht Englisch (eine Lehrerin)
1. Bestandsaufnahme zu den Erfahrungen und

Einstellungen der Kinder hinsichtlich der Arbeit
mit dem Wochen-, Arbeitsplan;

2. standardisierter Fragebogen zum Englischunter-
richt im Rahmen der Wochenplanarbeit.

● Haben die ab Jahrgangsstufe 5 konsequent
verfolgten Methoden und ›Rituale‹ zu Eigen-
ständigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit,
Verantwortlichkeit u.a.m. geführt?
>Evaluation der Wirkungen von Methoden und

Ritualen in einer Klasse der Sekundarstufe I
(eine Lehrerin)

1. Stellungnahmen der Schülerinnen und Schüler
in Interviews, Textbeiträgen, mit Hilfe anderer
Medien; 

2. Stellungnahmen von Kolleginnen und Kollegen
und Eltern in Interviews und Fragebögen; 

3. Auswertung der eigenen Erfahrungen.

● Wie erleben die Schülerinnen und Schüler den
Wechsel von der Offenen Schule in die Berufs-
ausbildung bzw. weiterführende Schulen?
Sind ihre erworbenen Kompetenzen anschluss-
fähig? 
>Evaluation der Erfahrungen von Schüler/innen

eines Jahrgangs nach dem Wechsel in die Be-
rufsausbildung bzw. in weiterführende Schulen
(ein Lehrer)

Standardisierter Fragebogen im 2. Halbjahr 97/98.

● Wieviel gemeinsames Lernen ist in der Integra-
tionsklasse bei zunehmender fachlicher Kom-
plexität möglich? 

Wie kann bei zunehmender Differenzierung
die soziale Integration gewährleistet werden?
>Evaluation der Möglichkeiten gemeinsamen

Lernens in der Integrationsklasse im 5. Jahrgang
(zwei Lehrerinnen)

1. Einzelbeobachtung eines Schülers/einer Schüle-
rin unter 3 Fragestellungen durch die Lehrer/
innen;

2. Bestandsaufnahme der Arbeitsatmosphäre in
Kreisgesprächen in der Klasse in einem 4-6-
wöchigen Rhythmus über eine Zeitdauer von
einem halben Jahr;

3. Bestandsaufnahme der Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Integrations-Schüler/innen;

4. Zusammenstellung der Tätigkeiten, die gemein-
sames Lernen fördern;

5. Schüler/innen-Fragebogen zu Lernformen und -
materialien; Unterrichtsbeobachtung durch eine
Praktikantin.

● Welche Erwartungen haben die Eltern an die
Offene Schule? 
Werden diese Erwartungen eingelöst?
>Evaluation der Zusammenarbeit von Eltern und

Schule in einer 5. Klasse 
Fragebogen – Die Eltern einer 5. Klasse ziehen Bi-
lanz zu der bisherigen Zusammenarbeit von
Schule und Eltern. 

Zwischenbilanz 
Während der Datenerhebung und -auswertung
konnte der bisherige Prozess reflektiert und Mög-
lichkeiten der Weiterarbeit diskutiert werden. Leit-
fragen dazu waren: 
● Was hat mir die Arbeit in der »Lernwerkstatt« bis-

her gebracht?
● Was kann interne Evaluation für die weitere Ent-

wicklung unserer Schule leisten?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leh-
rer/innen die Beschäftigung mit interner Evaluation
durchweg positiv bewerten. Bei allen Einschätzun-
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gen steht die Erweiterung der pädagogischen
Handlungskompetenz im Vordergrund:
Die Beschäftigung mit Evaluationsmethoden 
> schärft den Blick für soziale Prozesse im Unter-

richt;
> führt zu einer bewussteren Wahrnehmung der

Schüler/innen mit ihren Stärken und Schwächen
und damit zu klarer strukturierten Differenzie-
rungsangeboten;

> führt zu einem bewussteren Nachdenken über
Unterrichtsmethoden, zu mehr Reflexion der ei-
genen Unterrichtspraxis;

> zwingt dazu, Ziele und Methoden genauer zu
bedenken und den Schüler/innen Ergebnisse
zurückzumelden;

> führt zu mehr Transparenz und einer Verbesse-
rung der Unterrichtsqualität.

In der Diskussion zur zweiten Frage wurden sowohl
Hoffnung als auch Skepsis deutlich, was die folgen-
den wörtlichen Zitate verdeutlichen:
> »Evaluation kann Offenheit im Kollegium herstel-

len – hoffentlich gibt es dazu eine Bereitschaft«,
> »Evaluation kann Raum schaffen für die Weiter-

entwicklung des Schulkonzepts«,
> »Evaluation kann helfen, das Konzept weniger

zufällig weiterzuentwickeln«,
> »Evaluation kann Verbindlichkeiten herstellen«, 
> »Die Beliebigkeit im Umgang mit dem Schulkon-

zept ist nur schwer veränderbar – ob da Evaluati-
on helfen kann – da hab’ ich meine Zweifel!«

Erstes Fazit
Evaluation ist das Bemühen, die Qualität von Ver-
fahren (Prozessen) und Ergebnissen (Produkten) zu
verstehen.6

Dies erfordert nach unseren Erfahrungen:
● vertrauensvollen Umgang mit Personen und Da-

ten,
● den Rückhalt in einer Gruppe,
● klare Zielvorgaben,
● ein systematisches Vorgehen,
● das Kennenlernen von Verfahren und Methoden

zur Gewinnung von Daten,

● Gespräche über die Analyse der gewonnenen In-
formationen und 

● relevante Daten für die Weiterentwicklung der
Schule.

Erste Ergebnisse
● Die einzelnen Vorhaben sowie eine Elternbefra-

gung durch den Schulelternbeirat sind in ersten
Ergebnissen dokumentiert und wurden auf einer
Gesamtkonferenz anhand eines vorgegebenen
Rasters (Was? Wie? Ergebnisse und Konsequen-
zen) vorgestellt. Die Projektgruppe »Schulent-
wicklung« wird die Konsequenzen zusammenfas-
sen und zur weiteren Bearbeitung in die
Fachbereiche und Jahrgangsteams vermitteln.

● In einem nächsten Schritt werden die einzelnen
Vorhaben veröffentlicht.

● Eine Fortbildungsveranstaltung zur »Lernwerk-
statt Evaluation« ist in Zusammenarbeit mit der
HeLP-Regionalstelle Groß-Gerau geplant.

● Die Schule bietet interessierten Projektgruppen
anderer Schulen Informationsaustausch und Zu-
sammenarbeit hinsichtlich schulinterner Evaluati-
on an.

Die im Folgenden skizzierten Ergebnisse zweier
Pädagogischer Tage legten den Grundstein zur Ver-
abredung von Leitzielen und ihrer Konkretisierung
in Handlungsplänen.

6 Michael Schratz, Internes Arbeitspapier (1998)
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Pädagogische Tage im April 1998

Von Leitfragen zu Leitzielen 
> Auftrag I: Gruppenarbeit zu sechs vorgegebe-

nen »Leitfragen« in 7 Gruppen
> Ziel: Sammlung und Veröffentlichung der

Antworten zu den »Leitfragen«

Das Plakat einer Arbeitsgruppe
zur Leitfrage 1

Hausaufgabenhilfe, Berufswahlunterricht, Projekt
»Schüler kochen für Schüler«, Schulsozialarbeit,
Freizeit-, Mittagspausenangebote, offener Anfang,
Wochenplanarbeit, Vorhaben, Projekte, Demokrati-
sche Erziehung, Computer im Unterricht (Comeni-
us, Schule am Netz, Internet/Homepage), Aktionen
im Jahrgang, Arbeit in der Bibliothek

1.Was leistet unsere Schule für
ihre SchülerInnen hinsicht-
lich
● Unterricht 
● Erziehung
● Betreuung  
● Integration?

2. Welche Zusammenarbeit
strebt unsere Schule an mit
● Abnehmern
● Umfeld?

3. Wie gestaltet unsere Schule
die interne Zusammenarbeit
bezogen auf
● Lehrpersonal
● Personal?

4.Wie nutzt unsere Schule ihre
Ressourcen
● personell
● materiell, finanziell?

5. Wie funktioniert die innere
Steuerung unserer Schule:
● Leitungs-,

Führungsebene(n)
● Struktur
● Stil 
● Rollen
● Kompetenz
● Information
● Kommunikation?

6. Auf welche Art entwickelt 
sich unsere Schule weiter?

Leitfragen

Das Plakat einer Arbeitsgruppe                               
zur Leitfrage 6

Kritische Selbstreflexion, Überprüfung konkreter
Vorhaben, Verbindlichkeiten, wissenschaftliche Be-
gleitung, innerschulische und außerschulische
Fortbildung, Kooperation mit anderen Schulen,
stärkere Konzentration auf Unterricht, Entwicklung
zur europäischen Schule
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> Auftrag II: Verdichtung und Veröffentlichung
der Arbeitsergebnisse zu »Leitgedan-
ken« in 6 Arbeitsgruppen

> Auftrag III: Verhandlung der »Leitgedanken« im
Fish-bowl bis zum Konsens

> Ziel: Verbindliche »Leitziele« der Offenen
Schule

Die folgenden Leitziele wurden in einer Konfe-
renz im Anschluss an die Pädagogischen Tage
einstimmig verabschiedet:

[1] Unsere Schulgemeinde fördert soziale Kompe-
tenz, ein tolerantes Miteinander und die Inte-
gration aller. Sie fördert fachliches und fächer-
übergreifendes Lernen und vielfältige Begabun-
gen. Sie erzieht zu selbstverantwortlichem Ver-
halten und selbstständigem Lernen.

[2] Unsere Schule öffnet sich dem Umfeld. Sie be-
zieht Eltern, Schulen, Vereine, Betriebe, Institu-
tionen und außerschulische Fachkräfte in die
Arbeit mit ein. Sie engagiert sich öffentlich in
der Region und in Europa.

[3] Die Arbeit in Teams ist der Grundpfeiler der Of-
fenen Schule. Sie ist verbindlich für Lehrerinnen
und Lehrer und Schülerinnen und Schüler.
Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind in Jahr-
gangsteams eingebunden. Teams tauschen In-
formationen und Erfahrungen aus.

[4] Unsere Schule geht verantwortungsbewusst
mit ihren Ressourcen um. Individuelle Kompe-
tenzen werden geachtet und sinnvoll genutzt.

[5] Wir sind eine demokratisch geleitete Schule mit
einfachen, durchschaubaren Strukturen und Zu-
ständigkeiten. Alle Gruppen der Offenen Schule
sorgen für Transparenz ihrer Arbeit.

[6] Unsere Schule reagiert mit ihrem Programm auf
sich verändernde Rahmenbedingungen. Sie
stellt den Bildungsauftrag ins Zentrum ihres Wir-
kens und ihrer Entwicklung.



Pädagogische Tage im Oktober 1999

Von den Leitzielen zu Handlungsideen
> Ausgangspunkt sind die sechs »Leitziele« der Of-

fenen Schule. Doch Leitideen beschreiben Hal-
tungen, sind handlungsleitende Gedanken, die
konkretisiert werden müssen. Was heißt das für
uns?

> Ziel: Erarbeitung eines Katalogs mit möglichen
Handlungsideen in zunächst sechs Arbeitsgrup-
pen und dann in den sechs Jahrgangsteams.
Wichtig für die Arbeit ist: Es dürfen und sollen
unterschiedliche Sichtweisen auf dem Plakat er-
scheinen, es ist keine Gruppenarbeit gefragt, ei-
ne Einigung zu erzielen, ist nicht nötig und es
darf keine Diskussionen geben
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machen wir bereits

läuft gut in Ansätzen vorhanden, ausbaufähig

Betrieb und Beruf
● Berufswahlunterricht, Betriebspraktikum 

in 9 und 10
● Hospitationen mit gymnasialer Oberstufe

Außerschulische Lernorte
● Drogenberatung, BIZ, Studienfahrten,

Tanzschule, Jugendbildungswerk
● Teilnahme an Wettbewerben in Biologie,

Latein, Sport, Kunst
● Mensa-Projekt »Schüler kochen für Schüler«
● Internet-Homepage, weltweite E-Mailkon-

takte
● Konzerte, Tag der offenen Tür, Sponsorenlauf,

Theater und Lesungen, Ausstellungen
● Europaprojekte
● Gewalt und Sucht: Infoabende
● Öffnung für »Experten«: Werkverträge

Kooperation 
● Kontakt mit örtlichem Gewerbe; 

Aktion: Betriebe in die Schule
● Verzahnung mit »Übernahmeschulen«
● »Babenhäuser Gespräch«
● Zusammenarbeit mit Berufsberater
● Ausländerbeirat
● Pro Familia
● Projekt »Kindergarten«
● Klassenfahrten als »Unterrichtsveranstal-

tungen«
● Schüler/innenaustausch mit Horky und 

Hamburg
● Streit-Schlichter-Modell
● Präsentation einzelner Unterrichtsvorhaben 

für Eltern
● Suchtexperten für den Unterricht
● Interessenvertretung, Einflussnahme auf 

die Stadt

HANDLUNGSIDEEN – Beispiel aus der Arbeitsgruppe zum Leitziel 2 »Öffnung von Schule«
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ist neu für uns

können wir uns vorstellen schwer vorstellbar (auch verrückte Ideen)

● Regelmäßiger Besuch der Jobbörse/
Berufsbildungsmessen

● Betriebe, die ausbilden, stellen sich vor
● »Runder Tisch« mit Betrieben: wechselseitige

Erwartungen?
● Aktueller Überblick zu Möglichkeiten nach

Abschluss 9/10, regelmäßiges Infoblatt für
Eltern über alle weiterführenden Schulen

● Gemeinsame Projekte mit Schulsozialarbeit
und Jugendpflege

● Projekt »Ausländer/innen-Integration«
● Aufwertung des muttersprachlichen Unter-

richts
● Infoabende Erziehungsberatung
● Werkverträge mit Theaterpädagogen
● Vereine in der Schule
● Tanzschule engagieren
● Schulpartnerschaften mit europäischen

Schulen
● Jahrgangsstammtisch für Eltern
● Videokonferenzsystem mit europäischen

Schulen
● Eltern als »Experten« im Unterricht

● Ein Tag in der Woche »Praktikumstag«
● »Projekt Engel«, Renovierung eines Fachwerk-

hauses – Schule schafft Arbeitsmöglichkeiten
● Partnerschaften mit Betrieben
● Schulpartnerschaft mit einer türkischen Schule
● Einbeziehung des Islam in den Ethik-Unterricht
● Bilingualer Unterricht
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Weitere Konkretisierung der Leitziele in den
Jahrgangsteams – Beispiel Jahrgang 10: Beschäf-
tigung mit dem Leitziel »Die Arbeit im Team ist
der Grundpfeiler der Offenen Schule.« 

Wir wollen klare Kompetenzen für das Team
● Pädagogische Vorgaben für den Stundenplan, 

z. B.:
• Sport nicht über die große Pause
• Kunst als Doppelstunde
• Verteilung der Unterrichtsstunden (Mitsprache

bei »ungewöhnlichen« Entscheidungen)
• offener Anfang

● Klassenbildung im 5. Schuljahr – Überdenken der
Vorgaben aus der Grundschule

● Entscheidung über Aufnahme/Einteilung neuer
Schüler/innen, Umsetzung von Schüler/innen

● »Finanztopf« für den Jahrgang
● Beteiligung an der Erstellung des Jahresplans (Ver-

anstaltungen, Termine)

Wir wollen klare Strukturen für die Teamarbeit
● Keine Festlegung auf eine 6-jährige Klassenlei-

tung

● Einbindung der Fachlehrer/innen in die Team-
arbeit

● Festgelegte Aufgabenverteilung im Team
● Wechselnde Leitung und Protokoll bei Teamsit-

zungen
● Absprache und gemeinsames Vorgehen bei päda-

gogischen und organisatorischen Fragestellun-
gen/Problemen

Vereinbarung:
Wir werden in den Teamsitzungen ab Januar 1999
dazu eine Vorlage erarbeiten und diese mit der
Schulleitung, der Koordinationsgruppe und der
»Projektgruppe Schulentwicklung« diskutieren.

Schlussbemerkung
Vor dem Hintergrund der »Pädagogischen Tage«
und den ersten Eindrücken aus den Vorhaben zur
schulinternen Evaluation hat die Gruppe »Schul-
entwicklung« in Absprache mit den Jahrgangs-
teams, den Fachkonferenzen, der Schulleitung
sowie allen schulischen Gremien im Sommer 1999
ein erstes Schulprogramm vorgelegt, das im Schul-
jahr 2000/2001 fortgeschrieben wurde.
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Im April 1999 verabschiedete die Schulkonferenz
der Offenen Schule Waldau (OSW) ihr erstes Schul-
programm. 

Fundament und Rahmen unseres anerkannten Kon-
zept sind das Hessische Schulgesetz, der besondere
Auftrag der OSW als Versuchsschule und eine zeitli-
che Vorgabe als »Schulprogramm-Pilotschule«.

Als Versuchsschule hatte die OSW das Prinzip des
Schulprogramms bereits in ihren »Entwicklungsauf-
gaben« vorweggenommen. Diese wurden intern
diskutiert und beim »Planungsgespräch« von exter-
nen Fachleuten bewertet. Vor diesem Hintergrund
lässt sich genauer zeigen, wie der Auftrag, ein
Schulprogramm zu schreiben, an unserer Schule
umgesetzt wird. Dies leitet außerdem eine neue
Phase in der Entwicklung der OSW ein: Da der
langjährige Schulleiter demnächst ausscheidet, er-
hält das Schulprogramm 1999 eine zusätzliche
Funktion: Es sichert die Planung für die Arbeit der
Schule in einer Übergangszeit. An die Stelle der bis-
herigen Pädagogischen Arbeitsgruppe (PÄG) ist
1997 die Programm- und Evaluationsgruppe (Pro-

Eva) getreten. Ihre Entwicklung eines Schulpro-
gramms wurde mit neuen Methoden gestaltet und
in drei Berichten dokumentiert, für die Schulge-
meinde und ihre Partner transparent gemacht.

Sensibel gehandhabt könnte das Schulprogramm
das Steuerungsinstrument einer lernenden Schule
werden, die auf die Veränderung der Lebenswelten
von Kindern wie Jugendlichen und auf die Entwick-
lung des Stadtteils, in dem sie arbeitet, reagiert.

Auf der Grundlage des Programms muss die OSW
nun erst einmal das nächste Schuljahr planen, um
den Schulalltag tatsächlich zu bereichern und zu
verbessern. Der damit einsetzende Diskurs fördert
die innere Einheit der Schule, in der die Weitergabe
der Materialien, Erfahrungen und Impulse von ei-
nem Team zum anderen gesichert werden muss.

Parallel zu dieser Implementation sollte die ProEva-
Gruppe ein Instrumentarium entwickeln, das hilft,
die Wirkungen der angestrebten Änderungen ange-
messen zu erfassen. Dabei können wir von den Er-
fahrungen in anderen europäischen Ländern ler-

Offene Schule Kassel-Waldau
Integrierte Gesamtschule/Offene Schule

Stegerwaldstraße 45
D-34123 Kassel

Tel: 05 61/95 08 100
Fax: 05 61/95 08 110
Email: Offene Schule@t-online.de
Homepage: http://home/t-online.de/home/

offene.Schule
Kreis: Stadt Kassel
StSchA: Kassel
Schulleiter: Dr. Klaus Lindemann
Päd. Leiter: Achim Albrecht

Zur Entstehung des Schulprogramms
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nen. Ein gemeinsames Arbeitsvorhaben »Evaluation
der Qualität von Schule und Unterricht« mit einer
luxemburgischen und einer österreichischen Schule
zeichnet sich ab.

Wenn es um die Realisierung des Schulprogramms
geht, soll daran erinnert werden, dass sich Realität
nicht beliebig (ver)planen lässt: Situationen können
sich schnell ändern, zentrale Personen unvorherge-
sehen ausscheiden, Krisen entstehen u.a.m.

Die OSW hat dank des Lehrerkollegiums und 
der wissenschaftlichen Begleitung durch Professor
Messner (Universität GH Kassel) frühzeitig eine Rolle
in der Diskussion um die Qualität von Schule ge-
spielt. Wenn der daraus erwachsende Anspruch
nicht erdrückend werden soll, müssen die Bezugs-
punkte für die Bestimmung von Qualität in den rea-
len Möglichkeiten eines Kollegiums, der Eltern und
der Schülerschaft verankert sein. So gesehen wäre
eine gute Schule dann diejenige, die durch Koope-
ration im Team dem Einzelnen ermöglicht, das zu
tun, was er kann – und einen Schritt darüber hin-
aus. Das wird nicht nur von einer angemessenen
Fortbildung abhängen, sondern auch davon, ob es
gelingt, persönliche Stärken zu entfalten und inte-
ressante Arbeitsgebiete zu entdecken. Auf diesem
Boden wächst das nächste Schulprogramm.

Dem Pädagogischen Leiter, ProEva und den betei-
ligten Gruppen gebühren der Dank der Schulge-
meinde für ihre geduldige und doch zielstrebige
Arbeit, deren Ergebnis hiermit der interessierten Öf-
fentlichkeit vorgelegt wird.

Die Offene Schule Kassel-Waldau (OSW) wurde
1997 damit beauftragt, als eine von ca. 150 Pilot-
schulen in Hessen ein Schulprogramm zu erarbei-
ten, das im Frühjahr 1999 vorgelegt werden sollte.
Andere hessische Schulen, die nach dem neuen
Hessischen Schulgesetz im August 1999 mit der Er-
arbeitung von Schulprogrammen verpflichtend be-
ginnen müssen, sollen von den Erfahrungen der Pi-
lotschulen profitieren können.

Eine der wichtigsten Stärken der OSW ist ihre Glie-
derung in sechs relativ selbstständig arbeitende
Jahrgangsteams. Der Anspruch, ein Schulpro-
gramm so zu entwickeln, dass es auf der aktiven Be-
teiligung möglichst vieler Angehöriger des Kollegi-
ums, aber auch von Eltern und Schülerinnen und
Schülern basiert, führte zu einem zweijährigen Ar-
beitsprozess in Spiralen: 
Die von je einem Teammitglied und dem Pädagogi-
schen Leiter gebildete Arbeitsgruppe ProEva trat
1997 zunächst in eine Phase der Klärung und An-
eignung von Programmdefinition, Arbeitsweisen
und Planungen ein. Dann erfolgte im »ersten Be-
richt an die Schulgemeinde« (Sommer 1997) die
schulinterne Ausschreibung einer »Bestandsaufnah-
me« mit dem Ziel, daraus Aufgaben zu entwickeln.
Diese Bestandsaufnahme leisteten im Wesentlichen
die Teams.

Im zweiten ProEva-Bericht wurden die Team-Be-
standsaufnahmen und eine umfangreiche Fragebo-
generhebung der Schülervertretung für die Schul-
gemeinde zusammengestellt und veröffentlicht.
Hierauf folgte die Einladung zur Erarbeitung des
Schulprogramms im Sommer 1998. Dabei schlug
ProEva vor, sich in der Struktur der Aufgabenbe-
schreibungen an der systemischen Kette »Ziele –
Aufgaben – Mittel – Kompetenzen – Verantwor-
tung« zu orientieren, was weitgehend gelang. 

Im Herbst/Winter 1998 entwickelte sich eine derar-
tige schulinterne Dynamik, dass ca. 40 Aufgaben-
beschreibungen durch Teams, Fachkonferenzen
und Einzelne vorgelegt werden konnten. ProEva
dokumentierte dies im dritten Bericht an die Schul-
gemeinde, der im Januar 1999 vorlag. Wie es auch
das Schulgesetz vorsieht (§ 127b, Abs.3), beschloss
die Gesamtkonferenz im Februar 1999 eine Vorlage
für die Schulkonferenz, die dann in zwei Lesungen
verabschiedet wurde. Zuvor hatte auf Vorschlag
von ProEva die Schulkonferenz empfohlen und die
Gesamtkonferenz beschlossen, zur Sicherung eines
möglichst hohen Konsenses eine Zweidrittelmehr-
heit zur Bedingung für die Annahme des Schulpro-
gramms zu machen. 
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»Beteiligungsorientierung« hieß für uns vor allem,
dass die sechs gewählten ProEva-Mitglieder sich
nur als Moderatoren, Organisatoren und Anreger
verstanden, die sich in Klausuren und Abendsitzun-
gen Elemente systemischer Kompetenzen aneigne-
ten und Methoden-Anregungen in die Teams und
andere Gremien einbrachten – alle Entscheidun-
gen, Analysen, Beschreibungen und Zielsetzungen
aber blieben Sache der Betroffenen. »Die Betroffe-
nen zu Beteiligten machen« – an diesem Prinzip,
das wir ansatzweise realisieren konnten, wollen wir
auch bei der Programmumsetzung und bei der Vor-
bereitung des zweiten Programms festhalten. Dies
war und ist eine wichtige Grundlage für erfolgrei-
che Arbeit an unserer Schule. 

Dies gilt ebenso für die Bereitschaft von sechs Kolle-
ginnen und Kollegen, in unserer dezentralisierten
Teamschule die notwendigen zentralen Arbeiten in
ProEva zu leisten. Für die kollegiale, kreative und
sorgfältige Kooperation in ProEva, für die Bereit-
schaft, zusätzliche Arbeit auf sich zu nehmen,
möchte ich mich als Leiter von ProEva bedanken.
Der Dank gilt ebenso dem Kollegium, das die Wei-
terentwicklung der Arbeit der langjährigen Pädago-
gischen Arbeitsgruppe, aber auch manches völlig
Neue akzeptiert und in einem auf Konsens angeleg-
ten Prozess dieses erste Schulprogramm erarbeitet
hat.

Im Weiteren wird es darum gehen, für jede der acht
Schulprogrammaufgaben den ersten konkreten
Umsetzungsschritt in Form einer »Entwicklungsauf-
gabe« für das Schuljahr 1999 / 2000 zu planen. Mit
jeweils einjährigen Zwischenplanungen und Evalua-
tions-Maßnahmen können wir sicher stellen, das ei-
gentliche Ziel des Schulprogramms zu erreichen,
dass in drei Jahren die große Mehrheit der Beteilig-
ten feststellen kann: »Wir haben mit Hilfe unseres
Programms gute Arbeit geleistet.« So kann ab dem
Jahr 2002 die Arbeit am zweiten Schulprogramm
beginnen.

1. Unser Beschluss am Ende des
Prozesses zur Entwicklung des ersten
Schulprogramms*

1. Die Offene Schule Waldau wird von einem in
rund 15 Jahren entwickelten Konzept getragen. 

2. Wesentliche, die Schule tragende Leitideen hat
das Kollegium aus Anlass der Vorbereitung der
Ausschreibung der Schulleiterstelle 1998 zusam-
mengetragen:

Wir sind...
● eine Schule für alle Kinder und Jugendlichen

der Stadt Kassel.
Wir achten auf die Klassengemeinschaft und
das Lernen jeder Schülerin, jedes Schülers. 

● eine Schule für alle Lehrerinnen und Lehrer.
Wir betonen die Verantwortlichkeit des Jahr-
gangsteams und jedes Teammitglieds. 

● ein Bildungszentrum mit Bibliothek, psycholo-
gischem Dienst und Schulsozialarbeit im Haus.

● eine lernende Schule, die auf neue Fragen
neue Antworten sucht.
Das gilt auch für die sozialen Anforderungen
unseres Stadtteils.

Wir setzen zur Zeit folgende Schwerpunkte:
● soziales Lernen, auch außerhalb des Unter-

richts;
● selbstständiges methodenorientiertes Lernen

(»Freies Lernen«);
● die Integration von Behinderten in einer Klasse

pro Jahrgang;
● praktisches und projektorientiertes Lernen;
● die Arbeit im Stadtteilnetzwerk »Bündnis für

Waldauer Kinder und Jugendliche«;
● die Entwicklungsarbeit durch Arbeitsgruppen. 

3. Die Vielzahl der entwickelten Schulprogramm-
Aufgaben zeigt die vielfältige Wirklichkeit der
OSW. Die Schule soll diesen Ideen nach Möglich-
keit Raum geben. 

* Den folgenden Beschluss hat die Schulkonferenz in erster
und zweiter Lesung 1999 einstimmig verabschiedet
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4. In diesem Verständnis beschließen wir:
● Die Aufgaben »Schulsozialarbeit«, »Schulpsy-

chologie«, »Stadtteil- und Schulbibliothek« so-
wie »Wissenschaftliche Begleitung« beschrei-
ben substantielle Voraussetzungen unserer
Arbeit, nicht im eigentlichen Sinne Schul-
programmaufgaben. Dies gilt auch für das
Angebot einer Klasse für den »Gemeinsamen
Unterricht« (»Integrationsklasse«) in jedem
Jahrgang.

● Wir nehmen eine Zweiteilung von Aufgaben
vor, nämlich in wenige – profilbildende –
»Schulprogrammaufgaben« und »weitere Auf-
gaben«.

Mit der Arbeit an diesen Aufgaben sollen Erfahrun-
gen der internen Evaluation gesammelt und, je
nach Vereinbarung, auch Möglichkeiten externer
Beratung und Evaluation genutzt werden. 

Eine weitere Schulprogrammaufgabe ist unserer Si-
tuation als Stadtteilschule geschuldet. Durch die
letzte Schulprogrammaufgabe machen wir ernst
mit der Tatsache, dass es Menschen sind, die all dies
umsetzen müssen, und dass wir eine gemeinsame
Verantwortung nicht nur für die Qualität unserer
Arbeit, sondern auch für die Qualität unserer Ar-
beitsbedingungen haben.

2.  Wir über uns

Viele pädagogische Entwicklungsschritte hat unsere
Schule seit ihrer Weiterentwicklung von einer IGS
zur »Offenen Schule Kassel-Waldau« und zur Ver-
suchsschule des Landes Hessen und der Stadt Kassel
bereits vollzogen. Viele Verfahrensweisen, die mit
Schulprogrammarbeit in einen konsequenten syste-
mischen Zusammenhang gestellt werden, wurden
in den vergangenen 15 Jahren an der OSW bereits
praktiziert.

Die Offene Schule Waldau ist eine integrierte Ge-
samtschule der Sekundarstufe I. Als Ganztagsschule
öffnet sie morgens um 7.30h ihre Tore für die Schü-
lerinnen und Schüler. Wenn nicht – ab dem achten
Jahrgang – aus Stundenplangründen der Unterricht
in der O. Stunde um 8.00 Uhr beginnt, bietet die
Schule bis 8.45h die Möglichkeit, sich im Jahrgang
zu treffen, zu spielen, Aufgaben zu erledigen oder
einfach »anzukommen«. Vier Unterrichtsstunden
am Vormittag, unterbrochen von einer 30-minüti-
gen Pause münden in eine einstündige Mittagspau-
se, an die sich bis 14.35h zwei weitere Unterrichts-
stunden anschließen.

Auch für die Mittagspause werden Angebote sinn-
voller Freizeitbeschäftigung gemacht. Von 14.00 bis
14.30h können sich die Schülerinnen und Schüler
in verschiedene Zusatzangebote einwählen.
Zu den Regeln und Ritualen an der OSW gehört es,
dass wir auf eine Pausenklingel verzichten und dass
die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden,
wo sie die Pause verbringen. 

Die OSW ist in Jahrgänge gegliedert. Jedem Jahr-
gang mit 6 Klassen steht jeweils für zwei Jahre ein
eigener Bereich mit festen Klassenräumen und einer
Gemeinschaftsfläche zur Verfügung, die die Schüle-
rinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften gemein-
sam gestalten. Dem entspricht das Bemühen, den
Schülerjahrgängen möglichst feste Lehrerteams zu-
zuweisen, die für wesentliche Teile ihres Alltags
selbstverantwortlich organisatorische und inhalt-
liche Aufgaben übernehmen. Sie wählen eine Team-
sprecherin oder einen Teamsprecher, zwei Organisa-
torinnen oder Organisatoren sowie eine Vertreterin
oder einen Vertreter für die Arbeitsgruppe »Schul-
programm und Evaluation« (»ProEva«). Sie wählen
außerdem eine/n Energiebeauftragte/n und verfü-
gen über eine von den KlassensprecherInnen des
Jahrgangs gewählte/n Team-SV-Lehrerin oder -Leh-
rer. Für jedes Schulfach bestimmen die Fachkollegin-
nen und -kollegen jeweils für ein Jahr eine Koordina-
torin oder einen Koordinator.
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Die Teams treffen sich in der Regel vierzehntäglich
nach der 6. Stunde zu »Teamsitzungen«. Dazwi-
schen liegen die Termine für Fachkonferenzen (in
der Regel zwei pro Jahr) und die Gesamtkonferen-
zen.

Die erste Gesamtkonferenz im Schuljahr findet am
letzten Freitag der Sommerferien statt. In der Regel
folgen drei weitere Gesamtkonferenzen.

Wir bemühen uns darum, die Aneignung von Qua-
lifikationen und Kompetenzen in größeren Sinnzu-
sammenhängen zu gestalten und in möglichst sta-
bilen Lerngruppen zu organisieren.

Dazu gehört,
● dass wir schon lange die Fächer Sozialkunde, Ge-

schichte und Geografie im Lernbereich Gesell-
schaftslehre integrieren. Dies tun wir inzwischen
versuchsweise auch mit den Fächern Physik, Che-
mie und Biologie im Lernbereich Naturwissen-
schaften. Ansätze der phasenweisen Kooperation
verschiedener Fächer bis hin zu fächerübergrei-
fendem Unterricht wollen wir vertiefen.

● Im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen reli-
giös-weltanschaulichen Bezüge unserer Schüle-
rinnen und Schüler und in enger Zusammenar-
beit mit Vertretern der evangelischen und
katholischen Kirche wird ein modellhaftes Kon-
zept für den Religionsunterricht umgesetzt. Die-
ser – konfessionelle – Religionsunterricht, be-
stimmt durch die Konfession der Unterrichtenden
und die geltenden Lehrpläne, ermöglicht auch
nicht- bzw. andersgläubigen Schülerinnen und
Schülern die Teilnahme. Die verfassungsrechtli-
che Garantie auf einen Religionsunterricht in der
eigenen Konfession wird grundsätzlich beachtet.
Dieses Konzept wird durch drei Voraussetzungen
getragen: Regelmäßige Fortbildungen in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen kirchlichen Ein-
richtungen, fachübergreifende Veranstaltungen
im Rahmen von Projekttagen und regelmäßige
»Religionsgespräche« mit Vertretern der Kirchen.

● Mit drei »Kompaktwochen« im Jahr, die das An-
gebot eines besonderen zeitlichen Rahmens für

fächerübergreifendes Lernen, Projekte, Unterricht
an außerschulischen Lernorten, kompakte Unter-
richtsvorhaben und Klassenfahrten darstellen, er-
gänzen wir diese Ansätze.

● Wir bemühen uns, Kindern unterschiedlicher Her-
kunft, unterschiedlicher Begabungen und Nei-
gungen im Unterricht in ihrer Klasse auch soziale
Erfahrungen, die sie sonst nicht machen könnten,
zu ermöglichen. Wir entwickeln Konzepte und
Verfahren der Binnendifferenzierung und Indivi-
dualisierung, die dazu beitragen, dass wir jedem
Kind so weit wie möglich gerecht werden. For-
men äußerer Differenzierung in zwei Leistungs-
niveaus (Grund- und Erweiterungskurs) praktizie-
ren wir in Englisch und Mathematik ab Klasse 7,
in Deutsch ab Klasse 8. Daran schließen sich wei-
tere äußere Differenzierungen nach Neigung
bzw. Leistung durch Wahlpflichtkurse und Fremd-
sprachenangebote an.

● Mit dem eigenständigen, aber in die anderen
Fächer hineinwirkenden Fach »Freies Lernen« bie-
ten wir unseren Schülerinnen und Schülern in
besonderer Weise die Möglichkeit, Jahr für Jahr
neue vertiefende Kompetenzen selbstständigen
Lernens und Arbeitens zu erwerben. Das »Freie
Lernen« wird von Klasse 5 bis 7 zweistündig, da-
nach dreistündig unterrichtet. Die Schülerinnen
und Schüler eignen sich nach einem in der Schule
entwickelten Kompetenzcurriculum Fähigkeiten
selbstständigen Lernens und Arbeitens an.

● Auf dem Weg zu ökologisch bewussterem Leben,



120

Lernen und Arbeiten setzen wir die Arbeit mit
dem Schulgarten fort und betreiben weiter unser
Energiesparprogramm gemeinsam mit allen
Schülern und Lehrern.

● Wir vermitteln alle Abschlüsse der Sekundarstufe I
nach den jeweils geltenden Vorschriften.

● Selbstverständlich spielen in den Jahrgängen 9
und 10 Berufsorientierung und Berufswahlent-
scheidung eine große Rolle. Das dreiwöchige Be-
triebspraktikum für alle Schülerinnen und Schüler
wollen wir probeweise durch ein zweites, in den
Ferien zu absolvierendes Praktikum ergänzen und
weiterhin für einige Schülerinnen und Schüler ge-
zielt durch zweiwöchige Praktika im Jahrgang 9 in
England erweitern. 

● Die Offene Schule ist die Schule für die Kinder
Waldaus ab Klasse 5 und, soweit unsere Kapazität
dies ermöglicht, für Kinder aus der gesamten
Stadt Kassel. Dies stellt eine Herausforderung an
pädagogische Kompetenz dar, der wir uns stel-
len. Die Bedingungen des Aufwachsens der Kin-
der und Jugendlichen in Waldau haben sich
verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit bzw. das An-
gewiesensein auf Sozialhilfe sind gestiegen. Inner-
halb kürzester Zeit fand ein erheblicher Zuzug
(bereits 1/3 der Waldauer Bevölkerung) von Aus-
siedlerfamilien statt. 

● Die OSW ist eine Versuchsschule. Das bedeutet,
dass ihre Arbeit in besonderer Weise Anregungen
für andere Schulen geben soll. Daher gehört die
Betreuung von Besuchergruppen genau so zu un-
seren Aufgaben wie die Dokumentation unserer
Arbeit in unserer Halbjahresschrift »Schulleben«
oder in anderen Publikationen.

● Jedes Jahr stellen wir uns in einem »Planungsge-
spräch« der kritischen Diskussion mit Vertreterin-
nen und Vertretern des hessischen Kultusministe-
riums, des Staatlichen Schulamts und der Stadt
Kassel. In diesen Planungsgesprächen berichten
wir über Arbeitsschwerpunkte der letzten 12 Mo-
nate und über Planungsschwerpunkte.

● Wir entwickeln im Rahmen unseres Schulpro-
gramms auch neue Ansätze verbesserter Arbeits-
bedingungen für das Personal der OSW. Mit dem
Ziel, durch das Entwickeln von Synergiekräften,

durch die Effektivierung von Abläufen, aber auch
durch sorgfältigere Konzentration auf unsere
Kernkompetenzen wollen wir erreichen, dass wir
unserem Anspruch gerecht werden können: Wir
gehen von den Bedürfnissen der Kinder aus, die
wir in einem sechsjährigen, sorgfältig mit ihnen
und ihren Eltern gestalteten Weg nach dem
Grundsatz »die Menschen stärken, die Sachen
klären« als professionelle »Wegbereiter« begleiten
und anleiten.

● Dabei müssen wir als Lehrende und Erziehende
auch an uns selbst denken. Grundsätzlich schau-
en wir nicht auf die Minute, oft auch nicht auf die
Stunde, wenn es um die uns anvertrauten Kinder
geht, aber unsere Belastbarkeit hat Grenzen. Wir
wollen in den nächsten drei Jahren beispielhaft
Modelle entwickeln, die unsere Arbeitsbedingun-
gen dauerhaft verbessern. Hierzu gehören Über-
legungen »anders zu arbeiten« ebenso wie be-
stimme Aufgaben einzuschränken bzw. ganz
aufzugeben.

● Dies ist um so wichtiger, als sich neue, unabweis-
bare Aufgaben stellen: Mit dem Grundverständ-
nis einer »Lernenden Schule« stellen wir uns den
Herausforderungen der multikulturellen Entwick-
lung unserer Schülerschaft ebenso wie denen der
»Multimedia-Gesellschaft« und der weiter wach-
senden Bedeutung von Methodenkompetenz
und lebenslangem Lernen bei Lehrenden wie Ler-
nenden. 

● Bei dieser Darstellung gehen wir davon aus, dass
unsere Versuchsschule Personalentwicklung
braucht. Das bedeutet: Wir benötigen auch in
Zukunft Ressourcen für erweiterte Fortbildungs-
möglichkeiten, ständige Beratung und auch in
Zukunft wissenschaftliche Begleitung. 

Die OSW versteht sich traditionell als eine Schule, in
der es einerseits die vom Schulgesetz vorgegebene
Leitungsstrukturen, andererseits aber eine lebendi-
ge demokratische Beteiligung aller Betroffenen gibt.

Der Elternbeirat beteiligt sich kooperativ an der Wei-
terentwicklung der OSW. Zur besonderen Struktur
des Elternbeirates gehören die einzelnen Jahrgangs-
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beiräte, die sich aus den Klassenelternbeiräten der
Jahrgangsklassen zusammensetzen. Die Vorsitzen-
den der Beiräte sind Mitglieder des Vorstandes des
Schulelternbeirates, der die Gesamtelternbeiratssit-
zungen vorbereitet. Darüber hinaus werden zu
Schwerpunktthemen Arbeitskreise gebildet, an de-
nen interessierte Eltern teilnehmen können.

Zur Förderung der Eigenverantwortung der Schüle-
rinnen und Schüler unterstützen wir die SV über das
übliche Maß hinaus. In jedem Jahrgang wählen die
KlassensprecherInnen zwei JahrgangssprecherInnen.
Ein/e, möglichst zwei SV-Lehrerinnen und -Lehrer
für die Schule sowie die SV-Lehrkräfte in jedem Jahr-
gang beraten die gewählten Schülervertretungen
im Alltag. Durch jährliche Tagesseminare für die
KlassensprecherInnen der Jahrgänge 5 und 6 je-
weils einzeln und der Jahrgänge 7 und 8 gemein-
sam sowie ein mehrtägiges Seminar außerhalb der
Schule für den Vorstand der SV sollen die Vorausset-
zungen für eine wirksame Beteiligung der Schüler-
schaft an einer Sekundarstufen-I-Schule verbessert
werden.

Die Heraugabe einer Schülerzeitung wird durch ein
Zusatzangebot am Nachmittag unterstützt.

Mit dem Schulprogramm setzen wir eine Arbeit sys-
tematisch fort, die sich in der Vergabe von »Entwick-
lungsaufgaben« jeweils für ein Schuljahr für spezielle
Aufgaben ausdrückte. Das Schulprogramm verste-
hen wir als eine Methode, um
● in drei Jahren – mit der gesamten Schulgemeinde

Bilanz über den Stand unserer Arbeit zu ziehen
und 

● zu zeigen, dass Schulen selbst in der Lage sind,
ihre Arbeit zu evaluieren und selbst die Partnerin-
nen und Partner außerhalb zu suchen, von denen
sie kritische Spiegelung ihrer Wirklichkeit und Rat
für Weiterentwicklungen einholen wollen.

Unser erstes Schulprogramm entstand in einem zwei-
jährigen Prozess an dem sich alle Betroffenen betei-
ligen konnten. Dies wird auch für die Verwirkli-
chung des Programms gelten.

3. Substanzielle Voraussetzungen
unserer Arbeit 

Vier Aufgaben: »Stadtteil- und Schulbibliothek«,
»Schulsozialarbeit«, »Schulpsychologie«, »Wis-
senschaftliche Begleitung« 

Stadtteil- und Schulbibliothek
Die integrierte Stadtteil- und Schulbibliothek in der
Offenen Schule Waldau steht sowohl Leserinnen
und Lesern im Stadtteil als auch den Lernenden
und Lehrenden der OSW zur Verfügung. Sie verfügt
über ca. 30.000 Bücher, über 100 CD-Rom und an-
dere Medien, 8 PC-Arbeitsplätze sowie einen Inter-
netanschluss. Sie wird durch BibliothekarInnen und
BibliotheksassistentInnen der Stadtbibliothek Kassel
professionell geführt. Die Bibliothek unterstützt das
selbstständige Lernen (z.B. durch Handapparate
und im Freien Lernen); sie betreibt Leseförderung
im Sinne einer Verbesserung der Lesekompetenz als
auch der Freude am Umgang mit Büchern über-
haupt (»Lust am Lesen«). Sie trägt zur Medienerzie-
hung bei. Dies findet u.a. seinen Niederschlag in 
● Vorlesewettbewerben
● Schreibwettbewerben – Autorenlesungen –

Schreibwerkstatt in den Weihnachtsferien – Fern-
sehfreien Tagen (ganzer Jahrgang) und langer Le-
senacht – Bibliotheksunterricht im 5. Schuljahr –
Einbeziehung des CDI (Centre de Documentation
et d’Information) in den Französischunterricht –
Buchvorstellungen

Die Zusammenfassung von vier Aufgaben in die-
sem Kapitel soll unterstreichen, dass es sich hier
nicht um völlig Neues, auch nicht nur um die
Weiterarbeit an etwas unter Umständen Aus-
tauschbarem, sondern um Schulprogrammar-
beit in Bereichen handelt, die »das Besondere«
der Offenen Schule Waldau in substanzieller Art
und Weise ausmachen.



122

Dies wollen wir weiterentwickeln:
Ergänzend zur Bibliothekseinführung in der 5. Klas-
se sollen Recherche-Aufgaben so vorbereitet wer-
den, dass die Schüler im Anschluss an die Biblio-
thekseinführung mehrfach im Schuljahr – prinzipiell
aus allen Fächern – mit Recherche-Aufgaben in der
Bibliothek zu tun haben. Dies sollte gezielt in allen
Jahrgängen ermöglicht werden. Dabei geht es um
die Einbeziehung der Multimedia-Angebote der Bi-
bliothek bis hin zur sinnvollen Nutzung der Mög-
lichkeiten, Suchergebnisse aus dem Internet oder
aus CD-Rom zu bearbeiten. 

Die Bibliothek bietet sich als Ort an, an dem die
Schülerinnen und Schüler üben, unter Nutzung al-
ler Medien Texte zusammenzufassen, wiederzuge-
ben und kritisch zu beurteilen.

Dies wollen wir wie folgt versuchen:
● Den Lehrkräften soll ein Einführungsangebot zur

Nutzung des Multimedia-Bereichs der Bibliothek
gemacht werden. Dazu sollen im Rahmen der
schulinternen Lehrerfortbildung Grundkursange-
bote für PCs und Fortgeschrittenenangebote – In-
ternet-Nutzung – entwickelt werden.

● Für alle Fächer und Jahrgänge sollen nach und
nach Aufgabenkarten entstehen, die in der Lehr-
Lernwerkstatt stationiert werden, zu deren Lö-
sung ein Buch aus der Bibliothek nötig ist. 

● Für den Jahrgang 9 soll ein Lehrgang zur Nut-
zung der Zentrale der Stadtbibliothek Kassel ent-
wickelt und angeboten werden.

Schulsozialarbeit
Schwerpunkt: Konzentration auf den Jahrgang 5
und 6
● Außerschulische Belastung der Schülerinnen the-

matisieren und Hilfen anbieten in Kooperation
mit Lehrerinnen und Lehrern/Eltern und evt. so-
zialen Diensten

● Kommunikationsprobleme thematisieren
● Gruppendynamische Interventionen

● Hilfen für Einzelne, die in der Gemeinschaft auf
Grund von Problemen (Schule/Zuhause) eher am
Rande stehen bzw. ausgeschlossen werden

● Schulsozialarbeit beteiligt sich an Fortbildungen 
● Workshop zu Beginn des Jahrgangs 5, Kennenler-

nen, Methoden zur Stärkung des Gruppengefü-
ges, Rituale

● Beratungen von Lehrerinnen und Lehrern: Klas-
sensituationen, Anforderungen in den Bereichen
Erziehung, Betreuung, Freizeit

● Pädagogisch-psychologische Konferenzen im
Jahrgang 5: Austausch über Problemlagen, Grup-
pendynamik

Schulpsychologie
Hospitation im 5. Jahrgang mit Schwerpunkt in der
pädagogisch-psychologischen Aufstellung von Er-
ziehungsplänen für die gesamte Lerngruppe in ihrer
Besonderheit und für jedes Kind
● Analyse der Sozial- und Leistungsstruktur in der

Lerngruppe und individuelle Analyse
● aus der Analyse in der pädagogisch-psychologi-

schen Konferenz sollen pädagogische Aufgaben
formuliert werden unter Zuhilfenahme bzw. Ein-
bindung entsprechender Fachleute

● für jede Lerngruppe steht nach der Einführungs-
phase jeweils eine Woche Hospitation durch die
Psychologin an der Schule zur Verfügung mit
anschließender Konferenz aller Beteiligten. Im
zweiten Durchgang, der der Qualitätssicherung
und Kontrolle der Aufgaben dient, steht wieder
eine Woche Hospitation mit anschließender Kon-
ferenz zur Verfügung.

Wissenschaftliche Begleitung
Wissenschaftliche Begleitung kann nur durch exter-
ne Fachleute durchgeführt werden. Die Zusam-
menarbeit mit einer schulinternen Gruppe hat sich
bewährt und sollte auch in Zukunft gewährleistet
sein. Die Verantwortlichen der wissenschaftlichen
Begleitung sichern die Fort- und Weiterbildung der
beteiligten Kolleginnen und Kollegen in Kooperati-
on mit dem Pädagogischen Leiter.



123

4. Acht Schulprogrammaufgaben

Im Prozess der Entwicklung und Beschreibung von
Aufgaben für das Schulprogramm entstanden im
Herbst/Winter 1998 etwa 40 Aufgabenbeschrei-
bungen unterschiedlichen Inhalts und Umfangs.
Nach Vorarbeiten der Arbeitsgruppe »Schulpro-
gramm und Evaluation« und auf der Grundlage ei-
nes von ProEva entwickelten Vorschlags wählte die
Gesamtkonferenz im Februar 1999 acht Aufgaben
aus, die den Kern und das Arbeitszentrum des
Schulprogramms für die Schuljahre 1999/2000 bis
2002/2003 bilden. Diese Aufgaben werden von Ar-
beitsgruppen gestaltet. An ihnen setzt die Schule
bisherige Verfahren der Qualitätsentwicklung und 
-sicherung fort bzw. entwickelt neue Verfahren der
Evaluation. Für diese acht Schulprogrammaufgaben
ist die Beteiligung an Evaluationsarbeit verbindlich.
Sie unterliegen auch einer eigenständigen jährli-
chen Berichtspflicht. Die Schule unterstützt die Ar-
beit an diesen acht Aufgaben mit Vorrang durch die
ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Schulprogrammaufgabe 1: 

Kulturelle Praxis/kulturelle Veranstaltungen
1.1. Kulturelle Veranstaltungen an der OSW
● Schaffung eines festen Rahmens und Garantie für

eine über das ganze Schuljahr angelegte und
sinnvoll abgestimmte Kulturarbeit an der Schule

● Herstellung größerer Transparenz und Akzeptanz
bei der Gestaltung und Durchführung kultureller
schulischer Veranstaltungen

● Prozesse der Willensbildung über kulturelle Aus-
drucksformen auf den unterschiedlichen Ebenen
der Schule werden demokratisch legitimiert und
autorisiert 

● Planung und Organisation kultureller Höhepunk-
te im Schulleben eines Schuljahres; Beispiele:
Werkstattabend, Schreibwerkstatt, Schreibwett-
bewerb, Aufführungen und Ausstellungen, Gast-
vorstellungen 

● Unterstützung spontaner wie geplanter kulturel-
ler Projekte und Veranstaltungen, die über die Ar-

beit in den Fächern und einzelnen Jahrgängen
hinausgehen und die die ganze Schulgemeinde
betreffen

1.2. Kulturelle Praxis
Insbesondere die kulturelle Heterogenität der die
OSW besuchenden Schülerinnen und Schüler, die
sich aus verschiedenen Nationen und auch aus sozi-
al unterschiedlichen kulturellen Milieus kommen,
erfordert Konkretisierungen dahingehend, wie die
Intentionen der Rahmenpläne bei uns praktisch
umgesetzt werden können. Dabei stellt sich die
grundsätzliche Aufgabe, möglichst alle Schülerin-
nen und Schüler zur Produktion – als Kontrast zum
meist bevorzugten Konsum – anzuregen. Zudem
muss die OSW manchen Kindern und Jugendlichen
in der Schule Möglichkeiten verschaffen, überhaupt
im oben definierten Sinne kulturell selbst tätig zu
sein, gleichzeitig aber auch diejenigen fördern, die
aus Elternhäusern kommen, in denen Formen eige-
ner kultureller Betätigung zumindest in Teilberei-
chen üblich sind.

Die folgende Aufstellung von Zielen, Anregungen,
Aufgaben, Wünschen bzw. Schlagworten umfasst
in etwa die Punkte, die im o. g. Sinne von einer Ar-
beitsgruppe anzugehen sind:
● Umgang mit freien Texten (Förderung kreativen

Schreibens, bewusster Umgang mit Sprache)
● Aufsatzerziehung
● Schreibwerkstätten
● Sammlungen von Schülertexten erstellen
● Literatur und Kunstkalender produzieren
● Informationsbroschüren erstellen
● Ausstellungen initiieren 
● Gestaltung von Texten thematisieren 
● Darstellendes Spiel und Szenisches Spielen för-

dern
● Kontakte zum Theater herstellen und nutzen
● Handwerkliche Produktion durchschauen (Thea-

ter, Film) 
● Medienerziehung fördern (künstlerische und

journalistische Medienproduktionen)
● Produktion von Kurzfilmen, Reportagen, filmische

Dokumentation von Veranstaltungen, Hörspiel-
produktionen, Fotoromane



124

● Kooperation und Koordination mit Kunst und
Musik

● Auswertung und Dokumentation bisheriger Er-
fahrungen 

● Methoden kultureller Praxis reflektieren und do-
kumentieren

Schulprogrammaufgabe 2: 

Integration/Binnendifferenzierung/
Individualisierung/Innere Differenzierung
Gesellschaftslehre hat als dasjenige Fach, das trotz
umfangreicher inhaltlicher Anforderungen bis zum
Ende der Klasse 10 im heterogenen Klassenverband
unterrichtet wird, eine Schlüsselstellung in der inte-
grierten Gesamtschule. Diese wird dadurch noch
verstärkt, dass i.d.R. einer der beiden Klassenlehre-
rInnen den GL-Unterricht erteilt, und der Klassenrat
angebunden ist. 

Die Fachkonferenz Gesellschaftslehre hat daher be-
schlossen:
Die GL-Koordinationskonferenz eines jeden Teams
überarbeitet pro Schuljahr mindestens eine Unter-
richtseinheit so, dass sie dem Rahmenplan Gesell-
schaftslehre entspricht, im Bereich von Materialien
und Methoden eine binnendifferenzierende Kon-
zeption zugrunde legt und eine äußere Form erhält,
die eine Verwendung durch das nachfolgende
Team ohne weitere Überarbeitung ermöglicht.
● Durch geeignete Lehr- und Lernmethoden sollen

alle Schülerinnen und Schüler eine Förderung in
einem stressfreien Klima erfahren.

● Lösungen der Beurteilungsproblematik werden
angestrebt.

● Fortbildungsangebote zur Methodenkompetenz
müssen angeboten werden.

● Binnendifferenzierte Unterrichtseinheiten müssen
erarbeitet werden.

● Größere Lernbereitschaft bei allen Schülerinnen
und Schülern soll durch Lernerfolg erreicht wer-
den.

Schulprogrammaufgabe 3: 

Kollegiale pädagogische Steuerung
Für den spezifischen Zweck der Koordinination der
Schulprogrammentwicklung und Evaluation wurde
als Gremium ProEva geschaffen. 

Das Ziel
»Kollegiale pädagogische Steuerung« setzt sich ins-
besondere die Aufgabe die Lehrkräfte mit dem Ziel
zu unterstützen, die inhaltliche Entwicklung und die
Qualität der Schule auch für die Zukunft zu sichern.
Das Kollegium der OSW wird in seiner großen
Mehrheit auch im kommenden Jahrzehnt noch hier
arbeiten und dabei voraussichtlich in 10 Jahren ei-
nen Altersdurchschnitt von 55 bis 58 erreichen –
und will dabei die Fähigkeit bewahren, ständig da-
zuzulernen und innovativ zu wirken. Dazu bedarf es
des organisierten Diskurses und der inhaltlichen
Vorbereitung von Entscheidungen, die auf die
Schule Auswirkungen haben.

Die Aufgaben
Eine kontinuierlich arbeitende Steuerungsgruppe
soll vorrangig folgende Felder bearbeiten:
● Evaluation der Arbeit am ersten Schulprogramm

und Vorbereitung des zweiten Schulprogramms;
● In Verbindung damit Vergewisserung über die

unserer Arbeit zugrunde liegenden pädagogi-
schen und bildungspolitischen Konzepte in pro-
duktiver Auseinandersetzung mit der für Herbst
1999 geplanten Veröffentlichung des »Konzept-
Buches«;

● Organisieren der Auseinandersetzung mit neuen
pädagogischen Ideen;

● Planung und Umsetzung eines Fort- und Weiter-
bildungskonzepts für das Kollegium;

● Gestaltung eines ständigen Dialogs mit kritischen
»FreundInnen«, Vergabe von Forschungsaufträ-
gen, Entwickeln des Konzepts einer von der Schu-
le wesentlich bestimmten internen und externen
Evaluation;

● Auseinandersetzung mit neuen Leitbild-Vorstel-
lungen, z.B. der eines »Bildungszentrums Wal-
dau«, das die pädagogischen und kulturellen Auf-
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gaben im Kinder- und Jugendbereich in Waldau
besser koordiniert bzw. integriert.

Die Steuerungsgruppe soll in eigener Zuständigkeit
arbeiten, aber auch Kommunikationsformen für das
Kollegium und die ganze Schulgemeinde wiederbe-
leben oder neu entwickeln, die dem offenen Dis-
kurs über unsere Schule dienen.

Schulprogrammaufgabe 4: 

Ökologie
4.1. Ökologische Unterrichtsarbeit: 
In den Unterrichtseinheiten des integrierten natur-
wissenschaftlichen Unterrichts sollen die Schülerin-
nen und Schüler die komplexen Zusammenhänge
des Naturgeschehens erfahren, sie sollen das not-
wendige Fachwissen erwerben und Problemzusam-
menhänge beschreiben können.
● Sie sollen erkennen, dass durch große Bevölke-

rungsdichte und ausgeprägtes Konsum- und Frei-
zeitverhalten fast jedes Handeln ökologische Rele-
vanz besitzt.

● Im Wahlpflichtbereich, in Zusatzangeboten und
in festen Vorhaben sollen sie aktiv zu ökologi-
schen Problemfeldern arbeiten.

Ökologisches Verhalten in der Schule
● Die SchülerInnen sollen erkennen, dass ökologi-

sches Verhalten in kleinen Gruppen, z.B. in der
Familie, verhältnismäßig leicht zu realisieren ist,
dagegen in größeren sozialen Verbänden wie
Schulen, Gemeinden, Städten usw. aufgrund von
Anonymität und eines hier noch wenig entwickel-
ten Gruppenbewusstseins nur schwer durchzu-
setzen ist. Sie sollen im überschaubaren Lebens-
raum Schule gemeinsam Verantwortlichkeiten
schaffen, Regeln für umweltgerechtes Handeln
aufstellen und auf ihre Durchsetzung achten. Sie
sollen selbst die entsprechenden Parameter (z.B.
Energieaufwand, Wasserverbrauch, Müllaufkom-
men) erfassen und regulieren und daraus Verhal-
tensmuster entwickeln können.

● Die Schülerinnen und Schüler sollen durch eine

andere Umgebung bzw. durch eine veränderte
Wohn- und Lebenssituation Erfahrungen ma-
chen, zu denen sie im Alltag im Stadtleben nur
noch selten Gelegenheit bekommen.

● Im Schullandheim Licherode wird die enge Ver-
bindung zwischen den Grundbedürfnissen und
der Natur wiederhergestellt, indem dort Nah-
rungsmittel (Brot und Butter) sowie Alltagsgegen-
stände selbst hergestellt werden sowie eine Fülle
von Naturerfahrungen gemacht werden können.

● Während des Ökocamps auf der Lienzer Hütte auf
2000 m Höhe in Osttirol erfahren die Schülerin-
nen und Schüler die enge Verbindung der Men-
schen mit den Gegebenheiten eines sehr extre-
men Lebensraums, wo High Tech und Komfort
überflüssig werden, körperliche Belastungen ge-
häuft auftreten und Zuverlässigkeit und partner-
schaftliche Hilfe über Alters- und Geschlechter-
grenzen hinweg ganz wichtig werden.

Ökologische Einzelprojekte
● In jahrgangsbezogenen und schulübergreifenden

Projektwochen, in Fachtagen und Kompakt-
wochen, bei Aktionstagen, auf Schul- bzw. Ver-
bundsebene sollen ökologische Zusammenhänge
dargestellt und auf entsprechendes Handeln ein-
gestimmt werden.

● Wettbewerbe und »Mitmach-Aktionen«, ausge-
schrieben von den unterschiedlichsten Veranstal-
tern, sollen aufgegriffen und ökologische Einsich-
ten vermittelt über materielle Anreize nahe
gebracht werden.

4.2. »Sonne – online« Photovoltaik-Anlage
Ziele und Aufgaben
● Die Schule als Ganzes: Die 1-kw-Photovoltaik-An-

lage wird elektrische Energie ins Hausnetz ein-
speisen.

● Die Schule erhält von der Preußen-Elektra drei
Jahre lang einen kostenfreien Internet-Anschluss. 

● Schülerinnen und Schüler können solare Energie-
gewinnung am konkreten Fall erkunden und den
Aufbau und Einsatz der Photovoltaik-Anlage un-
tersuchen; sie lernen mit anderen am Versuch be-
teiligten Schulen, über Internet und/oder e-mail
zu kommunizieren.
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● Schülerinnen und Schüler lernen kontinuierliche
wissenschaftliche Arbeit am konkreten Beispiel
kennen. 

● Ergebnisse der Ablesungen und Berichte werden
fortlaufend an das Fraunhofer-Institut in Freiburg
geschickt.

● Die Schule nimmt an der Ausschreibung zum
»Umweltpreis« der Stadt Kassel teil.

Schulprogrammaufgabe 5: 

Neue Medien
Ziele und Aufgaben
● Mit Informationsmengen unter Einbeziehung der

Neuen Medien umgehen lernen
● Unterschiedliche private Nutzungsmöglichkeiten

unserer Schülerinnen und Schüler kompensieren
● Lehrerinnen und Lehrer lernen, vorhandene Ka-

pazitäten sinnvoll im Unterricht einzusetzen
● Unterstützung individuellen Lernens durch die

Neuen Medien
● Kritisches Verständnis für gesellschaftliche Verän-

derungen wecken, die mit Multimedia verbun-
den sind 

● In drei Jahren sollen alle Klassen direkte Möglich-
keiten der PC-Nutzung habe

● Alle Schülerinnen und Schüler sollen – in Stufen –
Grundkenntnisse der Textverarbeitung und wei-
tere Nutzungsmöglichkeiten von PC und Internet
erwerben

● Die fachlich kompetente Betreuung der Medien
durch OSW soll sichergestellt sein

● Allen Lehrkräften sollen ausreichende Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden

● Die Kooperation zwischen Schule und Bibliothek
soll sich zu einer konkreten Zusammenarbeit auf
diesem Feld weiterentwickeln

● Wir wollen die Zahl der Schülerinnen und Schüler
deutlich erhöhen, die kompetent mit Textverar-
beitung und weiteren Nutzungsmöglichkeiten
von PC und Internet umgehen können, insbeson-
dere im Hinblick auf die Schülerinnen und
Schüler, die privat keine oder nur eingeschränkte
Nutzungsmöglichkeiten haben

● Schaffen einer OSW-internen Infrastruktur, Auf-
bau einer OSW-Arbeitsgruppe »Multimedia« 

● Koordination des Modellversuchs »Schulen ans
Netz« innerhalb der OSW; dazu gehört auch die
Zusammenarbeit mit dem Projekt »Freizeitange-
bote für Waldauer Jugendliche im PC« 

● Koordination von Fort- und Weiterbildung in die-
sem Bereich

● Entwickeln eines dauerhaft tragenden Finanzie-
rungskonzepts für diesen Aufgabenbereich

● Entwickeln des Intranet-Konzeptes
● Aufbau einer Schüler-AG, deren Aufgabe in der

Unterstützung als »technische Pannenhilfe« für
EDV-Geräte liegt

● Betreuung der Homepage der OSW
● Entwickeln eines pädagogischen Konzeptes, das

entsprechend den o.g. Zielen einerseits Kompe-
tenzen vermittelt, andererseits eine kritische Aus-
einandersetzung mit den Neuen Medien sicher
stellt

Schulprogrammaufgabe 6: 

Junge Aussiedlerinnen und Aussiedler
Die Gruppe beschäftigt sich in erster Linie mit dem
Spracherwerb und der schnellstmöglichen Integra-
tion der Schülerinnen und Schüler in die Klassen
und damit in das Schulleben.

Ziele und Aufgaben
● Effektives und schnelles Erlernen der deutschen

Sprache und damit verbunden die schnellstmög-
liche Integration in die Arbeit der aufnehmenden
Klasse

● Hineinwachsen in die deutsche Kultur durch Zu-
satzangebote und Kontakte zu außerschulischen
Institutionen

● Die Aufnahme der neuen Schülerinnen und
Schüler in die Schule (Quereinsteiger) erfolgt ge-
meinsam mit SL und Intensivkurslehrerin oder -
lehrer

● In einem Intensivkurs werden neu angekommene
Schülerinnen und Schüler täglich vierstündig be-
treut
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● Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen För-
derplan und arbeiten differenziert an Aufgaben,
die ihrem Leistungsniveau entsprechen

● Es gibt einen Jahrgangsbeauftragten für jeden
Jahrgang, der im Idealfall dort auch den Förder-
unterricht hält

● Die Schülerinnen und Schüler des Förderkurses
erhalten einen speziellen Deutschförderwochen-
plan, der in den Stunden bearbeitet werden soll,
in denen die Schülerinnen und Schüler ansonsten
inhaltlich überfordert sind

● Deutsch als Zweitsprache erhält Fachbereichssta-
tus mit eigener Konferenz für die Erprobungsdau-
er von zwei Jahren

Schulprogrammaufgabe 7: 

Stadtteilarbeit im Interesse von Kindern und
Jugendlichen in Waldau
Als einzige weiterführende Schule des Stadtteils
Waldau hatte die Gesamtschule Waldau von 1969
an die Funktion einer Stadtteilschule, auch wenn sie
als einzige integrierte Gesamtschule Kassels Kinder
und Jugendliche auch aus dem gesamten Stadtge-
biet aufnahm (in einem Verhältnis 1 zu 3). Diese Ar-
beit für den Stadtteil wurde später ausdrücklich als
Auftrag an die OSW als Versuchsschule des Landes
Hessen formuliert. Entscheidend ist die Bereitschaft
des Kollegiums, die Verantwortung auch für die
Kinder und Jugendliche zu übernehmen, die wegen
ihrer sozialen und kulturellen Defizite einer beson-
deren Förderung und Hilfe bedürfen.

Damit stellt sich die Frage nach der Entwicklung
und Gestaltung des Stadtteils. Auch wenn Schule
nicht primär und schon gar nicht alleine diese Frage
beantworten kann, reicht eine pädagogische Arbeit
ohne Kenntnis des Stadtteils und ohne Engagement
der Schule »Pro Waldau« nicht weit genug. Die
OSW genügt dieser Anforderung durch eine aktive
Mitarbeit im »Bündnis für Waldauer Kinder und Ju-
gendliche«, einem Netzwerk aller verantwortlichen
Personen und Institutionen im Stadtteil. 

Zur Zeit zeichnet sich ein Umbruch in der Zusam-
mensetzung der Waldauer Bevölkerung ab. Die er-
arbeiteten Konzepte, die erworbenen Kompeten-
zen und die erprobte Kooperation sind die Kräfte,
die den Stadtteil stabilisieren können. Waldau wür-
de so für die Kinder und Jugendlichen – gleich wel-
cher Herkunft sie sind – zu einer überschaubaren,
freundlichen und anregenden Heimat.

Erfolgreiches Handeln in diesem Kontext lässt sich
ablesen an 
● der Akzeptanz der Schule im Netzwerk, 
● der Sicherung von außerschulischen Angeboten,
● der Schaffung von attraktiven Treffpunkten,
● dem sozial-kulturellen Wirken der Wohnungsbau-

gesellschaften zugunsten von Kindern und Ju-
gendlichen,

● der Bereitschaft der Stadt zur Gestaltung eines
Stadtteils wie Waldau – im besten Fall als Modell-
region (mit Stadtteilbüro, Projektorientierung, ei-
genem Budget, Anschub-Finanzierung),

● einer Verbesserung der Bilanzen von Jugendamt
und Polizei,

● der erfolgreichen Bearbeitung der u.a. Aufgaben.

Im Rahmen dieses Bündnisses ist Folgendes ge-
plant:
● Kennenlernen der Kinder und Jugendlichen, die

im Stadtteil neu sind,
● Sicherung von Ferienprogrammen im Stadtteil,

ergänzt durch regionale und internationale (Spa-
nienfahrt) Unternehmungen,

● die Teilnahme an der Diskussion zum Thema
»Überforderten Nachbarschaft« mit Fokus auf die
Entwicklung in Waldau, 

● mittelfristig die Gründung eines »Waldauer El-
ternkreises« als AG 6 des Bündnisses,

● eine Internetsequenz zur Stadtteilarbeit, 
● eine Filmdokumentation des Sommerbündnisses

1999 (Arbeitstitel: Vor der Gewalt ...).
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Schulprogrammaufgabe 8: 

Arbeitsbedingungen
Ziele und Aufgaben
● Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein älter ge-

wordenes Kollegium sich sein Engagement erhal-
ten kann,

● Beschreibung der Arbeitsbedingungen v.a. unter
der Fragestellung, wie die Aufgabenvielfalt an un-
serer Schule zusammenwirkt. Benennung wichti-
ger Problempunkte, Eröffnung einer offenen Dis-
kussion an der Schule, Erarbeitung und Verab-
schiedung von Vorschlägen für Erleichterungen,
Verbesserungen und Prioritäten durch Kollegi-
umsmehrheit und Schulkonferenz.

● Zusammenschau aller Aufgaben, die aus Offener
Schule, Versuchsschule, Ganztagsschule und
Schulprogramm erwachsen,

● Erhebung des Ist-Zustandes inklusive Zeitfaktor
anhand von Stundenaufwand im Vergleich zur
Dienstordnung,

● Folgende Tätigkeiten über ein Jahr beobachten
und auflisten: Jahrespläne und Monatspläne ana-
lysieren, Aufgaben aus Klassenlehrertätigkeit,
Gremienarbeit und Stadtteilarbeit. Weiterhin:
Schule als Ausbildungsschule,

● Analyse der personellen und sächlichen Ausstat-
tung,

● Erhebung zum Thema »Gesundheit am Arbeits-
platz«,

● Sichtung und Auswertung von Konzepten zur
Veränderung.

5. Weitere Aufgaben

In diesem Abschnitt wurden die Aufgabenbeschrei-
bungen zusammengefasst, die ebenfalls im
Herbst/Winter 1998 entstanden, jedoch nicht in die
Liste der acht Schulprogrammaufgaben aufgenom-
men wurden. Ihre Weiterverfolgung wird von der
Schulgemeinde als wünschenswert angesehen; aus
Gründen der begrenzten Möglichkeiten, die eine
Schule hat, bleibt es hier jedoch der Initiative ein-
zelner Lehrkräfte überlassen, ob die Realisierung –
ganz oder teilweise – gelingt. Eine Unterstützung
der Schule als Ganzes soll auch für hier angesiedelte
Aufgaben nach Maßgabe der Möglichkeiten erfol-
gen.

Aus den insgesamt 20 »Weiteren Aufgaben« sollen
im Folgenden einige etwas ausführlicher erläutert
werden:
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Weitere Aufgaben

Nr. 1
»Schulleben«

»EnergiesprecherInnen« der
Klassen

Nr. 5
Aufnahmeverfahren 

für behinderte Schülerinnen
und Schüler

Nr. 9
Fachbereich Englisch 

Crash-Kurse 
(Binnendifferenzierung) 

Jahrg. 9 und 10

Nr. 13
Naturwissenschaften

Nr. 17
Weiterentwicklung 

des Mathematikunterrichts

Nr. 2
»Erziehung zu 

sozialer Verantwortung«

Nr. 6
Dokumentation 

gelungener 
Unterrichtseinheiten 

aus dem gemeinsamen 
Unterricht

Nr. 10
Erziehung zur 

Wahrnehmung der 
Ebenbürtigkeit von 

Mädchen und Jungen

Nr. 14
Schülerbistro

Nr. 18
»Aufmerksamkeitstraining 

und Entspannung« – 
Lernen mit allen Sinnen

Nr. 3
Fachbereich Englisch 

Lesewettbewerb

Nr. 7
Von der Schule 

in das Berufsleben – 
Begleitung behinderter 

SchülerInnen 
in die Arbeitswelt

Nr. 11
Europa

Nr. 15
Selbstständiges Lernen – 

Hinführung und 
Verbesserung

Nr. 19
Lehrerfort- und 
Weiterbildung 

in der Vorbereitungswoche 
im 5. Jg., im 7./8. Jg. zur 
Pubertätsentwicklung 

und im 10. Jg. zur 
Lebensplanung

Nr. 4
Prävention/Intervention 

des Suchtmittel-
missbrauchs

Nr. 8
Fächerüberschreitendes 
Lernen in den Klassen 

9 und 10 an der 
Offenen Schule

Nr. 12
Curriculare 

Weiterentwicklung und 
organisatorische 
Festlegung der 

Kompaktwochen 
an der OSW

Nr. 16
Fachbereich Englisch –

Betriebspraktikum 
in England

Nr. 20
Entwickeln und Einführen 

eines Fort- und 
Weiterbildungskonzepts 

für die OSW
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Drei ausgewählte Beispiele aus insgesamt zwanzig
»Weiteren Aufgaben« sollen im Folgenden einen
Eindruck über Zielsetzungen und Realisierungs-
möglichkeiten vermitteln.

Weitere Aufgabe Nr. 10

Erziehung zur Wahrnehmung der
Ebenbürtigkeit von Mädchen und Jungen
Ein besonderer pädagogischer Auftrag von Schule
ist es, zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung
der Schülerinnen und Schüler beizutragen. In die-
sem Zusammenhang hat das Ziel, stereotype ge-
schlechtsspezifische Rollenzuweisungen abzubauen,
einen hohen Stellenwert. Es gilt eine Pädagogik zu
entwickeln, die Mädchen und Jungen Wege eröff-
net, sich partnerschaftlich und gewaltfrei zu begeg-
nen und sich dabei als verschieden und ebenbürtig
zugleich wahrzunehmen. Jungen brauchen unter-
stützende Begleitung darin, »neue Fähigkeiten zu
kooperativem Verhalten zu entwickeln«, Mädchen
müssen darin bestärkt werden, »eigene Positionen
zu finden und selbstbewusst zu vertreten«. 

Aufgaben:
● Überprüfung geschlechtsspezifischer Benachteili-

gung;
● Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen ist es zu

überprüfen, ob und inwiefern in ihren Lernberei-
chen »heimliche Lehrpläne« geschlechtsspezifi-
scher Benachteiligung existieren, um sie offen zu
legen, zu bewerten und zu verändern. In diesem
Zusammenhang ist es notwendig, jene Unter-
richtsinhalte zu verstärken, die weibliches Wissen
und weibliche Lebenszusammenhänge nicht aus-
grenzen, sondern gleichberechtigt einbeziehen
und reflektieren. 

Projekttage »Sexualität von Mädchen und
Jungen« 
In Jahrgang 5 oder 6 werden Projekttage zum The-
ma »Sexualität von Mädchen und Jungen« durch-
geführt. Für Mädchen werden geschlechtshomoge-
ne Freiräume geschaffen, in denen sie ihre Fragen

offen und angstfrei stellen, ihre Erfahrungen unter-
einander und mit Personen ihres Vertrauens austau-
schen, ihre Körperlichkeit im Sinne einer »zweiten
Chance« positiv erleben können und Unterstützung
darin erfahren, ein positives seelisches Bild von
FrauSein zu entwickeln.

Für Jungen werden neue geschlechtshomogene Er-
lebnisräume eröffnet, die ihre körperliche Befind-
lichkeit, ihre Selbstwahrnehmung, ihre sozialen
Fähigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Identitäts-
findung als geschlechtliches Wesen »Junge« betref-
fen, ohne einen Gesichtsverlust vor den Mädchen
befürchten oder in Konkurrenz zu den Mädchen
treten zu müssen. Eine anschließende koedukative
Phase dient der Zusammenführung und dem part-
nerschaftlichen Erfahrungsaustausch. 

Weitere Aufgabe Nr. 13

Naturwissenschaften
In den letzten Jahren sind in unserem »jungen«
Fachbereich wichtige Änderungen und Neuerun-
gen inhaltlicher und organisatorischer Art durchge-
führt worden. Sie bilden die Grundlagen eines Kon-
zepts für einen naturwissenschaftlichen Unterricht,
der auch in Zukunft nationalen und internationalen
Vergleichen standhalten soll, und erfordern von al-
len beteiligten Kolleginnen und Kollegen eine Neu-
besinnung auf die Aufgaben eines modernen natur-
wissenschaftlichen Unterrichts, der neue Methoden
und nicht zuletzt eine Erweiterung der eigenen
fachlichen Kompetenzen verlangt.

Der Lernbereich im Schulprogramm
In einer gewandelten Welt mit neuen gesellschaftli-
chen Bezügen, der Allgegenwart von Technologie
und neuen Kommunikationsstrukturen, mit einem
weiterentwickeltem Bewusstsein für Natur und Um-
welt haben die Naturwissenschaften in Bildung,
Ausbildung, Beruf und ganz besonders im Alltag ei-
nen neuen Stellenwert bekommen. Naturwissen-
schaftlicher Unterricht muss sich weg bewegen von
überkommenen Lernstrukturen, muss vielfältig wer-
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den in den Inhalten, der Methodik und der Orga-
nisation. Selbstständiges Lernen und Forschen,
Selbstverantwortung für die eigene Bildung und
Ausbildung, Mitverantwortung für gemeinsame
Ressourcen sollen hier sichtbar werden. Naturwis-
senschaftlicher Unterricht sollte nicht nur die be-
sonders interessierten Schülerinnen und Schüler an-
sprechen und Spezialisten hervorbringen, sondern
allen jungen Menschen die »naturwissenschaftliche
Welt« transparenter und komplizierte Zusammen-
hänge verständlich machen.

Integrierter naturwissenschaftlicher Unterricht
in den Jahrgängen 5 bis 8
Der integrierte naturwissenschaftliche Unterricht ist
eine besondere Herausforderung für alle betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen, weil Curriculum,
Fachdidaktik und Fachmethodik weit über eine
bloße Zusammenlegung der drei herkömmlichen
Fächer hinausgehen. Nach Abschluss der Entwick-
lungsaufgabe müssen in den kommenden Jahren
Aufgaben bearbeitet werden, die sich einerseits aus
den fachspezifischen Anforderungen der Jahrgangs-
stufe 9/10, andererseits aus den recht umfangrei-
chen Unterrichtseinheiten der Jahrgänge 5 bis 8 er-
geben.

Zu diesen Aufgaben gehören besonders:
● Überarbeitung der Unterrichtseinheiten, 
● schulinterne Lehrerfortbildung zur Erweiterung

der fachlichen Kompetenzen und der individuel-
len Fachmethodik.

Themen- und abschlussorientierte Kurse in den
Jahrgängen 9 und 10
Diese Kursorganisationsform mit der Einbeziehung
der Leistungen aus zwei Schuljahren in eine Ab-
schlussentscheidung sowie die Tatsache, dass sich
nur im naturwissenschaftlichen Bereich Schülerin-
nen und Schüler selbst einstufen, erfordert in den
kommenden Jahren eine sehr genaue Beobachtung
und einen intensiven Austausch innerhalb der Fach-
kolleginnen und -kollegen.

Das Offene Labor
Das Offene Labor ist seit nunmehr fast zwei Jahren
für Schüler geöffnet. Es ist eine Einrichtung für den
Bereich des Freien Lernens, in dem Schülerinnen
und Schülern selbstständig, von Fachlehrerinnen
und -lehrern betreut und beraten, experimentieren.
In den kommenden Jahren wird folgende Zielset-
zung verfolgt:
● Verbesserung der materiellen Ausstattung,
● Ausarbeitung von Versuchskarteien (Entwick-

lungsaufgabe für eine Gruppe von drei Fachkolle-
gInnen), Beobachtung und Dokumentation des
Schülerverhaltens (Häufigkeit des Besuchs des Of-
fenen Labors, individuelle Wünsche und Interes-
sen der Schülerinnen und Schüler, Kontinuität im
Experimentieren, ...).

Weitere Aufgabe Nr. 18

»Aufmerksamkeitstraining und Entspannung« –
Lernen mit allen Sinnen
Die Zahl der konzentrationsschwachen, nicht in
sich ruhenden Schülerinnen und Schüler nimmt zu.
Für die Schule ergeben sich daraus folgende
pädagogische Konsequenzen:
● Folgerichtig gehören Konzentrations- und Ent-

spannungsübungen zum festen Bestandteil eines
ganzheitlichen Unterrichtsansatzes, 

● soziale Lernziele müssen im Unterricht stärker ak-
zentuiert werden.

So können Schülerinnen und Schüler
● in »stressigen« Situationen und im »normalen«

Unterrichtsalltag zu mehr Ruhe finden und An-
spannung und Entspannung als Prozess wahrneh-
men, 

● mit mehreren Sinnen eine Lern- und Wahrneh-
mungserfahrungen machen, 

● durch mehr Konzentration leichter und erfolgrei-
cher lernen, 

● Lernen und Zusammensein als positives soziales
Miteinander empfinden.
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Schlussbemerkung
Beim Erscheinen dieser Darstellung zur Schulpro-
grammentwicklung im Sommer 2000 ist das erste
von drei Schuljahren vorbei, in denen das im Früh-
jahr 1999 verabschiedete Schulprogramm der Of-
fenen Schule Kassel Waldau konkret umgesetzt
werden soll. Mit Evaluationsmaßnahmen und Zwi-

schenplanungen wird es in den beiden folgenden
Schuljahren möglich sein, noch intensiver das
Schulprogramm und die Möglichkeiten seiner Rea-
lisierung aufeinander abzustimmen. Ab 2002 soll
dann mit der Arbeit am zweiten Schulprogramm
begonnen werden.
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Seit 1993 hat die Schillerschule ein gemeinsam ent-
wickeltes und von allen Gremien genehmigtes Kon-
zept. Seit dieser Zeit vollzieht sich ein die ganze
Schulgemeinde erfassender und von ihr zuneh-
mend bewusst gesteuerter Organisationsentwick-
lungsprozess (OE). Dieser OE-Prozess hat dazu ge-
führt, dass die Schillerschule bereits seit Ende des
Schuljahrs 1997/98 ein umfassendes Schulpro-
gramm und die dazugehörigen Organisations- und
Weiterentwicklungsstrukturen hat. Unser Schulpro-
gramm ist von Anfang an nicht allein eine Profilver-
einbarung, sondern vor allem auch eine Festlegung
von Strukturen zur Weiterentwicklung.

● Die Basis des Schulprogramms bilden die Ziel-
und Profilvereinbarungen im Konzept sowie der
schuleigene Bildungsplan.

● Die Umsetzungsstrukturen und -inhalte des Kon-
zepts sind in Konzeptvorhaben und Arbeitspa-
keten beschrieben.

● Die Strukturen und Inhalte für die Weiterentwick-
lung werden jährlich in Form eines Schwer-
punktprogramms für das folgende Schuljahr
festgelegt.

Gesamtkonferenz, Schulelternbeirat und Schüler-
vertretung machen der Schulkonferenz Vorschläge
für das Schwerpunktprogramm. Eine EVAluations-
gruppe aus Lehrenden und Eltern wirkt als Seismo-
graph in diesem Entwicklungsprozess.

Schillerschule Offenbach
Integrierte Gesamtschule

Goethestr. 109
D-63067 Offenbach

Tel: 0 69/80 65-22 45
Fax: 0 69/80 65-34 26
Email: 101533.1063@compuserve.com
Homepage: http://ourworld.compuserve.com/

homepages/gesamtschule
schillerschule

Kreis: Offenbach
StSchA: Offenbach
Schulleiter: Thomas Findeisen
Päd. Leiterin: Dagmar Helm

Pfade in der Schullandschaft finden und gemeinsam nutzen lernen –
Wege der Entwicklung vom Schulkonzept zum Schulprogramm
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1. Profilbildung – Entwicklungsschub,
aber auch »Energiefresser«
Bei der Entwicklung der Schillerschule von der
Grund- und Hauptschule (1972) über die additive
Gesamtschule (1978) bis hin zur integrierten Ge-
samtschule (1983) und wenig später zur Schule mit
pädagogischer Mittagsbetreuung wurden die Pro-
filbausteine geschaffen, die das Gesicht der Schule
prägen. Es handelt sich im Wesentlichen darum, auf
Grund der Auswirkungen von »veränderter Kind-
heit« Schule als Lebensraum umzugestalten:

Sehr viel Energie floss Jahr für Jahr in
den Aufbau, die Ausweitung und die
Aufrechterhaltung dieser Profilelemen-
te. Der Einsatz an Energie vergrößerte
sich in dem Maße, wie die Bedingun-
gen sich verschlechterten (geringer
werdende Lehrerzuweisung, rapide ab-
nehmendes finanzielles Engagement
des Schulträgers). Das Gleichgewicht
zwischen 
� positiven, motivierenden Erfahrun-

gen mit veränderter Schule und
� dem Stress, die aufwendigen Profil-

säulen trotz verschlechterter Bedin-
gungen mit großem Engagement
aufrechtzuerhalten, drohte zu zer-
brechen.

Das Profil »aufrechtzuerhalten« kostete
alle Kraft, neu hinzukommende Pro-
blemlagen wurden verdrängt. Lösun-
gen zu suchen wurde als zusätzlicher

Kraftakt verstanden, zu dem das Kollegium nicht
mehr im Stande und bereit war. Das Ende des »quan-
titativen Wachstums« war erreicht. Der Satz »Was
sollen wir noch alles leisten? Wir investieren doch
schon außerordentlich viel Energie!« war immer öfter
zu hören. Eine Orientierung an einer weiteren Schul-
entwicklung auf der Basis dieses Profils war dement-
sprechend schwierig und führte zu Konflikten. 

Schule zum Lern- und
Lebensraum umgestalten

Jeweils drei Klassen entfalten
sechs Jahre lang ihre gemein-
samen Aktivitäten in ihrem
eigenen Teambereich, den sie
selber gestalten, reinigen,
renovieren.

Pädagogische Kontinuität
gewährleisten

Lehrer und Lehrerinnen
bilden Teams und begleiten
ihre Schülerinnen und
Schüler möglichst sechs 
Jahre lang.

Pädagogische Mittags-
versorgung sicherstellen

Schülerinnen und Schüler in
Wahlpflichtkursen des 9. und
10. Schuljahres kochen für
ihre Mitschüler, so dass in der
Cafeteria täglich ein Menü
angeboten werden kann.
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2. Wege zu einem Gesamtkonzept – 
Pfade in der Problemlandschaft finden
Bei der Teambildung und bei der Zuordnung von
Teambereichen kam es 1992 zu großen Spannun-
gen. Der Versuch der Gesamtkonferenz, alte Fehl-
entscheidungen sachlich zu korrigieren, scheiterte
mehrmals an der emotionalen »Brandung«, die die-
ses Thema auslöste. Dabei bot das einmal erarbeite-
te »Profil« keine Hilfe, um als möglicher Katalysator
zu wirken.

Die Entdeckung der Krise und ihre Benennung als
solche waren also Voraussetzung dafür, dass im Di-
lemma nicht mehr lediglich ein weiterer sachlicher
Konflikt gesehen wurde, den es schleunigst techno-
kratisch durch die Schulleitung oder durch eine
weitere Kampfabstimmung in der Gesamtkonferenz
zu lösen galt. 

Es wuchs die Hoffnung, die Krise selbst könnte auch
eine Chance sein.

Es war folglich nicht nötig, eine neue Ordnung zu
schaffen, sondern – gemeinsam mit allen – Ord-
nungsfaktoren im Muster des bestehenden Schulor-
ganismus zu entdecken, sie zu überprüfen und kon-
sensual zu vereinbaren. Es entstand die Idee, erst
einmal die »Landschaft« zu beschreiben, die da
Schillerschulpraxis heißt, und in ihr die Koordinaten
der Positionen der handelnden Personen zu bestim-
men und miteinander ins Verhältnis zu setzen.

Nach langer Diskussion entschloss sich die Gesamt-
konferenz, keine strukturellen Beschlüsse mehr zu
fassen, bis nicht ein Orientierungsraster, also ein
Konzept erstellt worden sei. 

Eine offene Arbeitsgruppe begann nun, »Ziele der
Schillerschule« auf Karteikärtchen zu schreiben.
Diese wurden thematisch geordnet und bildeten
anschaulich ein erstes diskutierbares Gerüst für das
zu entwerfende Konzept. Anschließend stellte die
Gruppe eine Sammlung von 32 Problemfeldern zu-
sammen. Die offene Arbeitsgruppe bildete einen
Ausschuss, der die Aufgabe bekam, das so gesam-
melte Material zu sichten und zu gliedern. Es ent-
stand der erste Konzeptentwurf, der breit in der
Schulgemeinde diskutiert wurde. Ein hoher Pro-
zentsatz an konsensfähigen Konzeptelementen, ei-
ne wahre Fülle von sehr interessanten Änderungs-
vorschlägen und kritischen Stellungnahmen wurde
abgegeben und in den überarbeiteten Entwurf
eingearbeitet. Die nächste Gesamtkonferenz be-
schloss, diesen erfolgreichen Prozess weiterzufüh-
ren. Alle anstehenden, das Gesamtkonzept tangie-
renden Beschlüsse sollten so lange ausgesetzt wer-
den. Eine »feste Konzeptgruppe« wurde gewählt,
die eine Synopse des Entwurfs mit allen bisherigen
Gesamtkonferenzbeschlüssen vorlegen sollte, um
Realität und Konzept abgleichen zu können.

Was hatten wir gemeinsam in diesem Konzept-
entwicklungsprozess erreicht?
● Das ursprünglich konfliktauslösende Dilemma

wurde »nur« noch als ein Problem unter vielen
anderen empfunden.

● Eine Art »corporate identity« war »wie von allei-
ne« entstanden.

● Die Kommunikationsstrukturen untereinander
waren so weit gesundet, dass mehr Vertrauen,
höhere Motivation, weniger Ängste voreinander
als »Türöffner« zwischen betonierten Fronten zu
funktionieren begannen.

● Der Selbstvergewisserungsprozess wirkte wie ein
»Spülvorgang«, der hemmenden Sand aus dem
eigenen Getriebe wusch.

● Die Handlungssicherheit im Kollegium und in der
Schulleitung wuchs.

Eine Suche nach Lösungen kann nur auf der eige-
nen Vergangenheit und Identität aufbauen. Lösun-
gen müssen letztendlich mit dem bestehenden
System verknüpfbar sein, müssen Ressourcen der
bestehenden Kultur nutzen.

Ein Veränderungsprozess kann allerdings erst dann
beginnen, wenn die Phase der Starrheit und der
Distanz gegenüber lebendiger neuer Erfahrung
durch das Akzeptieren und Annehmen der Krisen-
erfahrung überwunden wird.
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● Die Profildarstellung nach außen wurde nachhal-
tig von größerem Selbstbewusstsein und realisti-
scheren Aussagen geprägt.

● Das Verfahren der Findung eines gemeinsam ver-
einbarten Weges wurde zum Vorbild für das wei-
tere Verfahren der Umsetzung des Konzeptes. 

● Die Transparenz der Entscheidungsfindung im
Entwicklungsprozess erhöhte spürbar die Akzep-
tanz der Entscheidungen.

3. Das Konzept: Fokus oder Bibel?
Wie sieht nun das gefundene Konzept der Schiller-
schule aus? Welche Bedeutung hatte es für den wei-
teren Werdegang der Schule? Welche Konsequen-
zen hatten die Erfahrungen, die wir bei der Kon-
zeptfindung gemacht hatten?

Das Konzept gliedert sich in vier Kapitel
Kapitel I heißt Gestaltung
Es regelt die gemeinsamen Gestaltungsaktivitäten,
angefangen vom Klassenraum, über den Teambe-
reich bis zum ganzen Schulbereich. Ziel dieses Ge-
staltungsprozesses soll es sein, Schule als Lebens-
und Lernraum zu erschließen und die verantwort-
liche Mitgestaltung aller Mitglieder der Schulge-
meinde zu fördern.

Kapitel II heißt Öffnung
Durch Öffnung von Schule in den Handlungsfel-
dern »Unterricht«, »Schulleben«, »umgebende Le-
benswelt«, »Schule als Begegnungsstätte« sollen
die Bildungsangebote angereichert und zuneh-
mend Defizite der erlebten Kindheit und Jugend
kompensiert werden.

Kapitel III heißt Team
Die Hälfte eines Jahrgangs (drei Klassen) bildet ein
Team und erhält sechs Jahre lang einen eigenen
Teambereich. Die drei Klassenlehrer und minde-
stens zwei weitere Lehrer bilden das Kernteam, das
diese Schülerinnen und Schüler sechs Jahre lang un-
terrichtlich und pädagogisch begleitet.

Kapitel IV heißt Leistung, Normen, Werte
Hier werden pädagogische Ziele und Methoden
umrissen (interkulturelles Lernen, offenes, ganzheit-
liches, projektorientiertes Lernen) und ethische
Grundsätze formuliert.

Das entstandene Konzept fokussierte erstmalig das
tägliche Schulgeschehen auf eine gemeinsam ver-
einbarte Schwerpunktentwicklung:
● Schule gemeinsam gestalten (Räume, Teamleben,

Interaktion, Polis) 
● Bildungsmöglichkeiten weiterentwickeln 
● Lernwelt modellieren (Lernvoraussetzung besser

berücksichtigen, Kompensationsmöglichkeiten er-
weitern, Lernen als Aneignungsprozess initiieren,
Lerninhalte gestalten, SCHILF verankern)

Als Leitlinie für die weitere Entwicklung ist im Kon-
zept festgelegt, dass die »verantwortliche Mitge-
staltung« (VMG) aller Mitglieder der Schulgemein-
de zu organisieren und zu fördern ist.

Unser gemeinsam gefundenes Konzept hat sich in
den letzten Jahren bewährt. Grabenkämpfe um
Recht oder Unrecht der Entwicklung gab es nicht
mehr. Keiner unternahm den Versuch, das Konzept
als ideologische »Bibel« zu benutzen unter dem
Motto: »Aber im Konzept steht doch...!« Die im
Konzept schon sehr deutlich herausgearbeiteten
Praxisstrukturen (z.B. Team) bereiteten deswegen
auch wenig Probleme in ihrer Umsetzung und Wei-
terentwicklung.

Zwei Problembereiche der Weiterentwicklung wa-
ren mit der Konzepterstellung noch nicht gelöst:
1. Welche Wege sollten bei der Umsetzung und

Überprüfung der vereinbarten Ziele beschritten
werden?

2. Wie sollten neue, notwendige oder gewünsch-
te Praxisstrukturen entstehen, die im Konzept
noch nicht berücksichtigt wurden?
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4. Konzeptvorhaben – Management-
methoden und periodischer Selbst-
vergewisserungsprozess
Die Leitlinien des Konzepts genauso wie unsere neu
gefundenen Arbeitsweisen und praktizierten Wege
hatten sich nicht nur in vielen Bereichen bewährt,
eine »Welle kollektiver Kreativität« war freigesetzt
worden, die an vielen Ecken und Enden intelligente
neue Lösungen und Projekte schuf. Doch blieben
zum Leidwesen – vor allem der Schulleitung – alte
Hemmschuhe bestehen:
1. Alles war immer noch zu arbeitsaufwendig und

drohte in quantitatives Wachstum »auszuarten«.
2. Es gab immer noch zu viele Missverständnisse,

weil die Kommunikationsebenen und -wege
nicht klar genug waren.

3. Die Weiterentwicklung wurde immer vielfältiger
und damit unübersichtlicher, so dass es zu Pan-
nen kam, weil Zuständigkeiten, Ressourcen, Zei-
ten nicht genügend abgesprochen, vorausbe-
dacht und verbindlich vereinbart waren.

Wie musste also das Management einer Schule aus-
sehen, die sich so vielfältig und dynamisch weiter-
entwickelte und für sich neue Maßstäbe setzte?

Das Prinzip, im kleinen Kreis Entwicklungsarbeit zu
betreiben und dann das Entwickelte auf freiwilliger
Basis auszuprobieren, hatte sich offensichtlich be-
währt. Dies galt es zu berücksichtigen. Des Weite-
ren war es nötig, Strukturen und Methoden zu
schaffen, den Überblick zu behalten, die notwendi-
gen Schritte rechtzeitig einzuleiten, umfassende In-
formationspolitik zu betreiben und den Verantwor-
tungsspielraum zu erweitern.

So erprobten wir, ob Erkenntnisse aus der Organi-
sationsentwicklung und dem Projektmanage-
ment auch für unseren schulischen Bereich an-
wendbar waren:
● Zuerst haben wir die praktizierten Gestaltungsele-

mente des Konzepts sinnvoll gegliedert.
● Dann haben sich die jeweils Verantwortlichen

und Beteiligten zusammengesetzt und den Stand
der Entwicklung besprochen, Ziele überprüft, Er-

gebnisse festgehalten, Vereinbarungen zur Wei-
terarbeit getroffen.

● Dieses Datenmaterial haben sie in einheitlicher
Form protokolliert. 

Auf diese Weise gliederten wir unsere Praxis in über-
schaubare »Projektvorhaben«. Da der Begriff »Pro-
jekt« im schulischen Raum jedoch schon besetzt ist,
wählten wir das Wort »Konzeptvorhaben«, um so-
wohl die Prozesshaftigkeit aller Praxiselemenete
als auch ihren Bezug auf unser Konzept zu ver-
deutlichen.

Jedes Konzeptvorhaben ist in einer bestimmten
Form protokolliert und besteht aus:
1. einer Übersicht der enthaltenen Arbeitspakete
2. Stichworten der Auswertung (Selbstevaluation

der Durchführenden)
3. Möglichkeiten der Weiterentwicklung (Ziele)
4. konkreten Planungsschritten, Terminen
5. Zuständigkeiten
6. Ressourcen

So begannen wir die Konzeptvorhaben und Arbeits-
pakete inhaltlich zu beschreiben, ihre Ziele zu be-
stimmen, vorhandene Auswertungen einzubezie-
hen, Zuständigkeiten und Ressourcen abzuklären.
Dazu mussten wir die jeweils Beteiligten zusam-
menholen. Es entstand eine »Kultur der Meetings«.
Die Beteiligten trafen sich um zu schildern, auszu-
werten, weitere Schritte zu entwerfen. Es bildeten
sich langsam neue Formen der Steuerung heraus.
Verantwortliche für die Konzeptvorhaben und de-
ren Arbeitspakete mussten bestimmt werden (Kon-
zeptvorhaben- und Projektleiter). 

Es zeigte sich bald, dass solche schriftlich zusam-
mengestellte Vorhaben sehr geeignet waren, in den
Gremien, vor allem in der Schulkonferenz, als Vor-
lagen für Entscheidungen zu dienen. Damit gelang
es uns zunehmend, die Praxis inhaltlich, organisa-
torisch, personell und von ihren Zielperspektiven
her für alle transparenter zu gestalten. Die Vernet-
zungs-, Entwicklungs- und Erfahrungsstrukturen
wurden damit erstmalig offen gelegt. 
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Im Laufe der letzten Jahre haben wir Fragen aus vie-
len Praxisbereichen der Schillerschule in dieser
Form verschriftlicht:

1. Ganztagsprogramm (Wie gestalten wir das
Team-, Mittags-, Nachmittagsprogramm? Wie
rhythmisieren wir den Tag?)

2. Förderplan (Welche Schüler werden wie und
mit welchen Ressourcen gefördert? Welche Ver-
einbarungen werden mit wem getroffen?)

3. Schulpartnerschaften (Verträge und Verfahrens-
weisen)

4. Prävention (Welche vorbeugenden Maßnah-
men sind auf den verschiedenen Ebenen ver-
einbart?)

5. Differenzierung (Wann differenzieren wir in
welchem Fach und warum?)

6. Polis (Wie befähigen wir die Schülerinnen und
Schüler zur verantwortlichen Mitgestaltung?)

7. Team (Wie werden die Teams gebildet? Welche
Aufgaben haben sie? Welche Ressourcen erhal-
ten sie? Wie entwickeln sie sich weiter?)

8. Kultur (Welche Traditionen entwickeln wir?)
9. Schule unterwegs (Welches Konzept liegt Klas-

senfahrten, Ausflügen etc. zugrunde?)
10. Neue 5 (Wie gestalten wir den Übergang von 4

nach 5?)
11. Stufe 5/6, Stufe 7/8, Stufe 9/10 (Wie gestalten

wir die einzelnen Stufen?)
12. Beratung (Wie ist unser Schullaufbahnbera-

tungskonzept aufgebaut?)
13. Konferenzstruktur (Welche Konferenzen, Mee-

tings etc. gibt es? Wie sind sie organisiert? Wel-
che Strukturen haben sie?)

Die Konzeptvorhaben untergliedern jede Praxisein-
heit in verschiedene Arbeitspakete, um zu gewähr-
leisten, dass die vereinbarten Praxisschritte auch
konkretisiert werden. Für jedes Konzeptvorhaben
gibt es deshalb eine Leiterin oder einen Leiter, für
jedes Arbeitspaket eine Projektleiterin/einen Pro-
jektleiter. Die Verwaltung aller Konzeptvorhaben
obliegt der Pädagogischen Leiterin. Für Durch-
führung, Weiterentwicklung, Novellierung und Ei-

genevaluation sind alle am jeweiligen Konzeptvor-
haben Beteiligten verantwortlich. Dabei sind die
unterschiedlichen Mitbestimmungsebenen zu be-
rücksichtigen.

Im gemeinsam gefundenen Konzept hatten wir uns
1992/93 zum Ziel gesetzt, nicht nur die Möglich-
keiten der »verantwortlichen Mitgestaltung« der
Schülerinnen und Schüler deutlich zu erweitern,
sondern auch die der Lehrerinnen und Lehrer. 

Die Konzeptvorhaben und ihre Arbeitspakete zwin-
gen nicht nur zu einer Gliederung der komplexen
Praxis, sondern auch zu sorgfältiger Überlegung,
wer für welchen Schritt verantwortlich ist, wer sich
mit wem abzustimmen hat, welche Wege einzuhal-
ten sind und wann und wie der Erfolg zu messen
ist. So fanden wir durch Experimentieren Organisa-
tionsstrukturen für die Praxis, die dem Konzept und
den Erfahrungen während seines Findungsprozes-
ses gerecht wurden. Diese sind von der Gesamtkon-
ferenz und von der Schulkonferenz im Herbst 1997
akzeptiert worden, so dass die weitere Arbeit nun
auf der Basis dieses Instruments gestaltet werden
konnte.

Um den Informationsfluss zu erleichtern und alle
Bereiche immer wieder problemlos auf den neue-
sten Stand der inhaltlichen und organisatorischen
Vereinbarungen zu bringen, haben wir eine »Lose-
blattsammlung« eingeführt. Alle Informationen der
Schulleitung, alle Formblätter, die Konzeptvorha-
ben, Arbeitspakete und der Bildungsplan werden in
dieser Sammlung veröffentlicht und aktualisiert.

Nun endlich sind auch die Gremien in der Lage,
sich in der vielfältigen Praxis- und Organisations-
struktur zu orientieren, die Übereinstimmung von
Praxis und Konzept immer wieder zu überprüfen
und die Weiterentwicklung von Konzept und Praxis
als gemeinsam verantworteten Prozess innerhalb
vernetzter Strukturen gezielt zu planen. 
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5. Der schuleigene Bildungsplan – die
Ergänzung des Konzepts
In ähnlicher Weise, wie es zur Erstellung des grund-
legenden Konzeptes der Schillerschule kam, voll-
zieht sich seit 1994 die Entwicklung eines Bildungs-
planes, der zur zweiten tragenden Säule des
Schulprogramms werden soll. Dieser schuleigene
Bildungsplan sollte auf der Basis der Zielvorgaben
des Schulkonzeptes die inhaltlichen und methodi-
schen Ziele der Einzelfächer und der fächerüber-
greifenden Vorhaben aufeinander abgestimmt ent-
halten. Dieser Plan sollte übersichtlich und leicht
handhabbar sein. Er sollte Verbindlichkeiten deut-
lich kennzeichnen, Hinweise für die praktische Um-
setzung geben, Differenzierungsmöglichkeiten auf-
zeigen und Bewertungskriterien darlegen.

Das Ziel war also gesteckt. Wieder einmal mussten
wir – wie schon bei der Arbeit am Schulkonzept –
die »Langsamkeit entdecken«. Und in der Weise,
wie wir durch die Arbeit am Schulkonzept zum
Konsens gefunden und Vereinbarungen für die

pädagogische Weiterarbeit und Zielüberprüfung
entwickelt hatten, wollten wir nun auch Vereinba-
rungen über Anforderungen und Entwicklung von
Schülerleistungen, Arbeits- und Lernkompetenzen
sowie Schlüsselqualifikationen finden und fest-
schreiben.

Im Schuljahr 1994/95 existierten in allen Fächern
der Schule mehr oder weniger aktualisierte »Stoff-
pläne« auf der Basis der damals noch gültigen Rah-
menrichtlinien. Im Oktober 1994 wurde ein
Pädagogischer Tag veranstaltet mit dem Ziel, eine
Basis für die Überarbeitung der Pläne in allen
Fächern anhand der zu erwartenden neuen Rah-
menpläne und der Zielvorgaben des Schulkonzep-
tes zu schaffen. Man einigte sich an diesem Tag un-
ter anderem darauf, den schuleigenen Plänen eine
gemeinsame äußere Struktur zu geben, um die Zu-
sammenarbeit, Vergleichbarkeit und Abstimmung
zwischen den Fächern allein schon durch diese for-
male Vorgabe zu erleichtern:

Hier wird das Thema
der Unterrichtseinheit
genannt.

Hier werden die verbindli-
chen Inhalte der Rahmen-
pläne und die ergänzenden
schuleigenen verbindlichen
Inhalte aufgeführt.
Ab Jahrgang 8 werden be-
stimmte Inhalte und Quali-
fikationen schulform- und
abschlussbezogen gekenn-
zeichnet.

Hier werden die ver-
bindlichen Methoden
der Rahmenpläne und
die schuleigenen ver-
bindlichen Methoden
genannt, Materialhin-
weise gegeben und
Differenzierungsmög-
lichkeiten aufgezeigt.

Hier gibt es besonde-
re Hinweise zur Pro-
jektarbeit, Öffnung
von Schule und dgl.

THEMA VERBINDLICHE INHALTE/ 
QUALIFIKATIONEN

METHODEN/ 
MATERIALIEN

BESONDERE 
HINWEISE
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Wie bei der Erstellung des Schulkonzeptes wurde
eine Arbeitsgruppe aus den Fachsprechern gebil-
det, die sich mit den grundsätzlichen Vorgaben zur
Erarbeitung der Lehrpläne beschäftigen sollte. Die
Arbeit dieses Gremiums ermöglichte eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit und gewährleistete
schnellen Informationsfluss über die Fachkonferen-
zen zu den Kolleginnen und Kollegen und zurück
zur Fachsprecherkonferenz. Regelmäßig wurden
die Ergebnisse der Fachsprecherkonferenzen auf
Gesamtkonferenzen vorgetragen und diskutiert, so
dass in jeder neuen Sitzung die Anregungen aus
dem Kollegium mit aufgenommen werden konn-
ten.

Im Schuljahr 1996/97 wurden einige Projekte, die
bis dahin mehrfach erfolgreich und von allen getra-
gen gelaufen waren (z.B. Konflikttraining für alle 
5. Klassen, Interkulturelles Projekt für alle 8. Klassen,
Drogenpräventionsprojekt für alle 7. Klassen), für
bestimmte Jahrgänge verbindlich in den Bildungs-
plan aufgenommen.

An einem Pädagogischen Tag (1997) begannen
wir, in fächerbezogenen Arbeitsgruppen niveaudif-
ferenzierte und schulabschlussbezogene Kenn-
zeichnungen bestimmter Qualifikationen vorzuneh-
men. Bei der anschließenden Aufarbeitung und
Erprobung dieser Ergebnisse stellten viele Kollegin-
nen und Kollegen fest, dass die Kennzeichnung al-
lein noch keine ausreichende Hilfe für die Beurtei-
lung und Vergleichbarkeit von Schülerleistungen
darstellt. Auf Grund dieser Erfahrungen bereitete
die Fachsprecherkonferenz intensiv durch ein ein-
tägiges Kompaktseminar den nächsten Pädagogi-
schen Tag (1998) vor. Hier wurde ein Kompetenz-
spektrum der Schülerleistungen entworfen. Es wur-
de dabei versucht, auch jene Kompetenzen aus
dem haptischen, sozialen oder kreativen Bereich zu
benennen, deren Entwicklung sich bisher im Unter-
richt oft ungerichtet, eher zufällig als Anteil des
»heimlichen Lehrplans« ergab.

Am Pädagogischen Tag arbeiteten verschiedene
Gruppen schulstufenbezogen und füllten das Spek-

trum mit den in der jeweiligen Schulstufe zu ent-
wickelnden Kompetenzen (teils fächerübergreifend,
teils fachspezifisch). Es wurden dabei zu jedem Be-
reich eine lange Liste von einzelnen Kompetenzen
formuliert, die man in der jeweiligen Schulstufe
weiterentwickeln oder als Basisqualifikation voraus-
setzen wollte. Parallel dazu machte man sich Ge-
danken zu Möglichkeiten der Überprüfbarkeit und
Bewertung. 

In einem nächsten Arbeitsschritt werden die ge-
nannten Kompetenzen fachbezogen in die einzel-
nen Arbeitspläne der Fächer eingearbeitet oder den
verbindlichen Projekten zugewiesen. 

Da die aufgelisteten Kompetenzen innerhalb der
genannten Kompetenzbereiche noch ungeordnet
und auf verschiedenen Konkretisierungsebenen for-
muliert sind, wird es Schwerpunkt unserer Arbeit im
nächsten Schuljahr sein, ein Grundprinzip zu fin-
den, nach dem wir vorgehen könnten. 

Ab dem Schuljahr 1999/2000 gilt der erste Entwurf
unseres Bildungsplans; die Gesamtkonferenz hat
ihm bereits zugestimmt. Er wird nun Bestandteil
unseres Schulprogramms und ist inhaltliche Ergän-
zung unseres Konzepts. Alle Gremien erhalten das
umfangreiche Werk für ihre Loseblattsammlung. In
Ruhe, aber zielstrebig werden wir an seiner Weiter-
entwicklung arbeiten. Nach den Sommerferien fin-
det eine Grundsatztagung der Fachsprecher statt,
die die oben erwähnte komplexe Aufgaben zu kon-
kreten Arbeitspaketen »herunterbrechen« wollen.

6. Evaluation – Lernen, mit Evaluations-
techniken umzugehen
Seit der Fertigstellung und Verabschiedung des
pädagogischen Konzeptes der Schillerschule setzt
sich das zentrale Ziel der »verantwortlichen Mitge-
staltung« in der täglichen Praxis der Schule immer
weiter durch. Verantwortung und Zuständigkeit für
einzelne Bereiche werden neu geregelt und dele-
giert. Es gibt viele Vorhaben und Arbeitspakete, die
von fachkundigen Kolleginnen und Kollegen koor-
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Resonanz auf diese Befragung war deutlich größer
als bei der vorausgegangenen Aktion, was die
Gruppe zu der Überzeugung brachte, damit eher
die »Befindlichkeit« der Mehrheit getroffen zu ha-
ben. Als Methode für das Feed-back der Umfrageer-
gebnisse wählte die Gruppe einmal eine Veröffent-
lichung durch Folienübersicht in einer Gesamt-
konferenz und zum zweiten die Briefform, d.h. die
EVA-Gruppe schrieb den in der Umfrage durch be-
sonders signifikante Ergebnisse angesprochenen
Gremien oder Personen (z.B. Schulleitungskonfe-
renz, Fachsprechergremium, Teamsprecher, Schul-
leiter, Drogenberatungslehrerin) persönliche Briefe,
in denen die Ergebnisse genauer dargestellt und
mögliche Veränderungen vorgeschlagen wurden.
Daraus entwickelte sich ein Dialog, der wiederum
sehr hilfreich bei der Schwerpunktentwicklung vor
allem für die Schulleitung und die Gremien war. In-
zwischen haben auch SV und Schulelternbeirat
recht erfolgreich Umfragen vorbereitet und durch-
geführt.

Die Schillerschule betreibt auch externe Evaluation.
Kollegium und Elternschaft haben es schon immer
geschätzt, wenn Besucher, Praktikanten von der
Uni, außerschulische Partner ihnen ein kritisches
Feed-back haben zukommen lassen. Seit Jahren
bemühte sich das Didaktische Zentrum der Univer-
sität Frankfurt um eine Kooperation mit unserer
Schule, was den Studenten ermöglicht hätte, in ei-
ner Art Langzeitpraktikum an der Schillerschule sich
in Konzeptvorhaben zu engagieren und darüber ih-
re Examensarbeiten zu schreiben. Dies ist uns leider
erst ansatzweise gelungen. Drei Studenten haben
inzwischen gezielt mitgearbeitet und ihre Erfahrun-
gen in einer Examensarbeit ausgewertet. Es handelt
sich dabei um Untersuchungen unserer »Interkultu-
rellen Arbeit«, unserer Arbeit am »Schulprogramm«
und um unsere »Präventionsbemühungen«. Mo-
mentan läuft eine wissenschaftliche Untersuchung
des DIPF darüber, inwieweit Methoden der Mediati-
on im Schulleben erfolgreich sein können.

diniert, organisiert und weiterentwickelt werden. In
der Sammlung der Konzeptvorhaben ist dies für alle
transparent festgehalten.

Nach Abschluss der Konzepterstellung tauchte die
Frage nach einem Gremium, das diesen Prozess kri-
tisch betrachtet und reflektiert, wieder auf. Dies
nahm die Schulleitung zum Anlass, die Einrichtung
einer Evaluationsgruppe (EVA) vorzuschlagen.
Ebenso war beabsichtigt, den Schulelternbeirat und
die Schülervertretung an der Arbeit der EVA-Gruppe
zu beteiligen. Für alle in der Schulgemeinde bedeu-
tete die Beschäftigung mit Evaluationsprozessen
und -methoden Neuland, das mit sehr vorsichtigen
Schritten betreten wurde.

Um Transparenz im Kollegium möglich zu machen,
wurde eine Infowand im Lehrerzimmer eingerich-
tet, die den Prozess und die Zwischenergebnisse
der Arbeit der EVA-Gruppe dokumentierte. Die
Gruppe musste allerdings die Erfahrung machen,
dass der Wille zur Transparenz alleine nicht aus-
reicht, und dass die Vermittlung der Arbeit der
Gruppe ins Kollegium und in die Schulgemeinde
immer wieder neu zu überprüfen war.

Die EVA-Gruppe nahm sich als erste Aufgabe eine
Gegenüberstellung von Konzepttheorie und -praxis
vor, die mit Mitteln der Moderationsmethode in der
Gruppe durchgeführt wurde. Es konnte rasch ein
Konsens über Problemfelder der Umsetzung des
Konzeptes – und damit über mögliche Evaluations-
bereiche – hergestellt werden. Die Rückkopplung
dieses Konsenses ins Kollegium durch eine schriftli-
che Abfrage lief fehl. Der Gruppe gelang es nicht –
trotz der Veröffentlichung der Arbeitsschritte – ihre
Arbeit zu vermitteln. Der Rücklauf der Abfrage war
so gering, dass ein in keiner Weise repräsentativ zu
nennendes Ergebnis erzielt werden konnte. Offen-
sichtlich waren im Kollegium andere Themen vor-
dringlicher als die Konzeptüberprüfung.

Dies brachte die EVA-Gruppe dazu, eine Befragung
zur Arbeitsplatzzufriedenheit und zu Kommunikati-
onswegen an der Schillerschule durchzuführen. Die
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7. Das Schulprogramm – ein Regelkreis
schließt sich
Das Schulprogramm der Schillerschule entstand in-
nerhalb von sechs Jahren. Als wir diesen Prozess be-
gannen, war keineswegs eine solch umfassende Or-
ganisationsentwicklung geplant oder beabsichtigt.
Am Anfang stand lediglich, ausgelöst durch eine
Krisensituation, die Entscheidung, einen »Spiegel«
zu finden, in dem wir gemeinsam entdecken könn-
ten, wie unsere Schullandschaft gestaltet ist. 

Aus vielen Ansätzen ist in dieser Zeit eine konzeptio-
nelle Festlegung entstanden, die eine gemeinsam
vereinbarte Weiterentwicklung gewährleisten soll.

Ein Jahr haben wir uns zum Schauen, Zurechtfin-
den, Ordnen und Orientieren, Werten, Abgleichen
und Formulieren Zeit genommen. Die Erfahrungen
haben uns gemeinsam verändert. Wir haben nicht
nur konsensfähige Ziele und Inhalte gefunden, for-
muliert und beschlossen, wir haben auch Verfah-
rensweisen schätzen gelernt, die wir als Standard
für die weitere Entwicklung zu Grunde zu legen be-
gannen: sich Zeit lassen, Voraussetzungen, Ressour-

cen und Zuständigkeiten klären und vereinbaren,
Balance finden zwischen der Förderung von »Ent-
wicklungskulturen« spontaner Vielfältigkeit und der
Vereinbarung verbindlicher Strukturen (negative
Rückkopplung), der verantwortlichen Mitgestal-
tung als Grundprinzip vertrauen.

Diese Erfahrungen brachten uns zu der Einsicht,
dass es nicht ausreicht, aus den Tiefen der täglichen
Praxis heraus gemeinsame Essentials zu finden und
zu formulieren, sondern dass auch das Manage-
ment der täglichen Umsetzung gefunden und
vereinbart werden muss. Unsere Praxis ist in Kon-
zeptvorhaben gegliedert und beschrieben. Die-
se Konzeptvorhaben beinhalten Konzeptumset-
zungs- und Selbstregulierungsstrukturen. 

Wie aber sieht es mit der Weiterentwicklung und
Anpassung aus? Wo, wann und durch wen sollen
Erfahrungen und neue Erkenntnisse einfließen und
verändern, sollen unter dem Gesichtspunkt der Ar-
beitsökonomie und objektiver Vorgaben Schwer-
punkte und Weichenstellungen gesetzt werden?
Werden Konzept und Bildungsplan novelliert, ver-
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vollkommnet sich der Organisationsentwicklungs-
prozess selber und wird er vom Prinzip der verant-
wortlichen Mitgestaltung immer umfassender ge-
lenkt? 

Wir legten fest, dass Weiterentwicklung und Anpas-
sung jährlich in der Erstellung eines Schwerpunkt-
programmes für das folgende Schuljahr formuliert
werden sollte. 
Hier wird
● Neues zur Erprobung freigegeben,
● Bewährtes verbindlich integriert,
● Unerwünschtes beschnitten,
● Fehlendes eingefügt,
● Isoliertes vernetzt.

Hier werden
● Richtungen korrigiert,
● Zuständigkeiten neu geregelt,
● Ressourcen für Problemlösungen geschaffen.

So haben wir uns das Handwerkszeug geschaffen,
um unser pädagogisches Haus weiter auszubauen.

Die in den unterschiedlichen Bereichen diskutierten
und entwickelten Schwerpunkte für das nächste
Schuljahr werden im Laufe des zweiten Schulhalb-
jahres den Gremien zur Diskussion und dann der
Schulkonferenz zur Verabschiedung vorgelegt. 

Wie müsste nun ein Schwerpunktprogramm für das
jeweils nächste Schuljahr formal aussehen?

Ein Blick in den »Development Plan« unserer eng-
lischen Partnerschule Queen’s Park High School in
Chester half uns, uns zu orientieren. In diesem Plan
waren die Prioritäten für das nächste Schuljahr
benannt, die Grundzüge des Ist-Standes kurz skiz-
ziert, Entwicklungslinien aufgezeigt, Termine, Ver-
antwortlichkeiten und Budgets aufgezählt und die
Erfolgskriterien festgesetzt. Als wir nun versuchten,
unsere laufenden Schwerpunkte nach einem ähnli-
chen Raster aufzugliedern, merkten wir, dass ganz
und gar unterschiedliche Vorhaben bunt durchein-
ander standen und ein eher verwirrendes Bild ab-

gaben. Deshalb entschlossen wir uns, die einzelnen
Schwerpunkte noch einmal formal zu gliedern und
kreierten ein dreigegliedertes Schwerpunktpro-
gramm der Schillerschule:
Schwerpunktprogramm »Unterricht und Erziehung«
Schwerpunktprogramm »Schulleben«
Schwerpunktprogramm »Raum und Ausstattung«

Verfolgen wir nun anhand eines aktuellen Beispiels
den Weg eines Schwerpunktprogrammpunktes von
der Entstehung bis hin zur Umsetzung: Im Laufe
des Schuljahres 1997/98 trat ein Kollege mit dem
Anliegen an die Schulleitung heran, für die Schiller-
schule müsse ein EDV-Konzept entwickelt werden.
An vielfältigen »Baustellen« hatte er bereits nahezu
alleine gewirkt und mit Hilfe von Spenden drei
Computerräume mit über 40 Rechnern zusammen-
gebaut, die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass
unsere Zeugnisse mit dem Computer erstellt wer-
den, Schulungen für die Kollegen angeboten, eine
Computer-AG und WPU-Angebote aufgebaut. Der
Kollege hatte also quasi bereits den Grundstein für
ein neues Konzeptvorhaben »Computer« gelegt.
Doch ein gemeinsames, verbindliches Konzept
fehlte.

Der Mangel an ausgebildeten Lehrerinnen und Leh-
rern und an genügender Hardware hatten bisher
verhindert, dass über das WPU- und AG-Angebot
hinaus die Mehrzahl unserer Schülerinnen und
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer mit dem neu-
en Medium produktiv arbeiteten. Wie konnten nun,
unter diesen eingeschränkten Bedingungen, Mög-
lichkeiten geschaffen werden, den Computer brei-
tenwirksamer im Rahmen unseres Bildungsplans zu
nutzen? 

Wieder bewährte sich bei der Orientierung unser
Konzept. Verantwortliche Mitgestaltung (VMG),
auch im Regelunterricht, setzt voraus, dass wir
mannigfaltige Möglichkeiten für die Schüler eröff-
nen und bereitstellen, Lernorte selbstständig aufzu-
suchen und für den individuellen Lernprozess nutz-
bar zu machen. Wenn es uns gelänge, die Schüler
zu befähigen, den Lernort »Computerwerkstatt«
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selbstständig zu benutzen, wären wir in der Lage
mit den bestehenden Möglichkeiten sehr viele
Schüler zu erreichen und sehr wenig »Fachleute«
dafür zu brauchen. 

So entstand seine Idee: Alle Schülerinnen und
Schüler im 7.Schuljahr erhalten ab dem Schuljahr
1998/99 einen halbjährigen Computerkurs und
erwerben dort den »Computerführerschein«, der
als »Eintrittskarte« für die Computerwerkstatt gilt.
So können auch Lehrer als »Laien« die Aufsicht in
der Computerwerkstatt übernehmen. Der Com-
puterkurs wird von »Fachleuten« durchgeführt und
ist mit den Klassenlehrern doppelbesetzt. Diese

SCHILF-Maßnahme erweitert die Kompetenz der
Klassen- und Fachlehrer, den Computer nicht nur
für Aufgaben im Rahmen der Freie Arbeit zu nut-
zen, sondern auch die Computerräume mit Lern-
gruppen zu besuchen bzw. sich einen oder mehrere
Computer im Team- oder Klassenraum zuzulegen
und für den Regelunterricht zu gebrauchen. Natür-
lich ist als Folgemaßnahme dann auch zu gewähr-
leisten, dass eine Computerwerkstatt für solche
Zwecke zur Verfügung steht. Und schließlich ist ein
EDV-Fachbereich zu gründen. Drei neue Arbeitspa-
kete im Rahmen eines sich am Horziont abzeich-
nenden Konzeptvorhabens »Computer«. 

Schwerpunktprogramm 1999/2000, Entwicklung, Unterricht, Erziehung

Entwick-
lungsvor-
haben

Computer-
führerschein
A 11

Leitung
Team 
Partner

Kollege A
Kollege B
Kollege C

Zeitraum

bis Schuljah-
resende

Personelle
Ressourcen

SCHILF
(Tandemver-
fahren)

Budget

Doppelbe-
setzung im
Team-Jahr

Entwick-
lungsschritte
Ist – Soll

Weitere Er-
probung des
Konzeptes,
Erstellung
von Materia-
lien, Finden
von Organi-
sationsstruk-
turen (Fach,
Noten, Stun-
dentafel)

Zielüber-
prüfung

Bericht an
die Gremien,
Beschluss-
vorlage A 11
erarbeiten
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Unser Schulprogramm weist nun folgenden Weg: 
Formulieren der ersten Schritte im Schwerpunkt-
programm des nächsten Jahres, Umsetzung dieser
Schritte und Sammeln von Erfahrungen, Evaluieren,
Verbindlichkeit herstellen durch Verabschiedung
eines Konzeptvorhabens und Ergänzung unseres
Konzepts (denn Computer kommt darin nicht vor).

In Meetings zwischen Innovatoren und Schullei-
tung wurden die drei neuen Schwerpunktvorhaben
entwickelt, formuliert und dann den Gremien vor-
gelegt. Die Gesamtkonferenz hat schließlich nach
ausführlicher Diskussion der Schulkonferenz diese
Vorschläge eingereicht. Dort wurde überlegt, ob al-
le eingegangen Schwerpunktsetzungen für das

nächste Schuljahr machbar, finanzierbar, miteinan-
der vereinbar und im Sinne des Konzeptes und der
bestehenden Konzeptvorhaben verknüpfbar sind.

Die Schulkonferenz legte fest, dass die neuen
Schwerpunktvorhaben nach einem Jahr Erpro-
bungsphase durch die »EVAlupe« betrachtet, der
kritischen Beurteilung unterzogen werden sollten.
Haben sie sich bewährt, so laufen sie quasi verbind-
lich als Bestandteil des neuen Konzeptvorhabens
»Computer« weiter und werden durch passende
Arbeitspakete auf demselben Weg ergänzt, bis das
Konzeptvorhaben so abgerundet ist, dass es als
ganzes Paket verabschiedet werden kann.
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ANHANG

Liste der beteiligten Schulen in der
Arbeitsgemeinschaft Schulkonzeptentwicklung/Evaluation

Name der Schule

Heinrich Heine-
Schule

Weibelfeldschule

Gesamtschule
Felsberg

Joseph von Eichen-
dorff-Schule

Gesamtschule
Konradsfeld

Schuldorf
Bergstraße

Joachim
Schumann-Schule

Offene Schule
Kassel-Waldau

Schillerschule

Straße

Lindenstr. 20

Am Trauben 17

Untere Birkenallee 19

Eichwaldstr. 108

Am Kloster 7

Poststr. 1

Stegerwaldstr. 45

Goethestr. 109

PLZ

63303

63303

34587

34123

63683

64342

64832

34123

63067

Ort

Dreieich

Dreieich

Felsberg

Kassel

Ortenberg

Seeheim-Jugenheim

Babenhausen

Kassel

Offenbach

Telefon/Fax

Tel.: 06103/63021
Fax: 06103/65298

Tel.: 06103/96180
Fax: 06103/961840

Tel.: 05662/3011/73012
Fax: 05662/6586

Tel.: 0561/572031
Fax: 0561/572032

Tel.: 06041/8901
Fax: 06041/8907

Tel.: 06257/97030
Fax: 06257/970314

Tel.: 06073/4011
Fax: 06073/4012

Tel.: 0561/9508100
Fax: 0561/9508110

Tel.: 069/8065-224
Fax: 069/8065-3426
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Unter Beachtung der »Empfehlungen zur sonder-
pädagogischen Förderung in den Schulen der Bun-
desrepublik Deutschland« (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 5./6. Mai 1994) hat die
sonderpädagogische Förderung die Aufgabe, die
allgemeinen Schulen bei ihrem Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag zu unterstützen. 

Zur Förderung behinderter und von Behinderung
bedrohter Schülerinnen und Schüler ist in Hessen
ein flexibles sonderpädagogisches Fördersystem
entwickelt worden. Neben den Sonderschulen
wurden die ambulante sonderpädagogische För-
derung und der gemeinsame Unterricht an allge-
meinen Schulen auf- und ausgebaut. Behinderte
Kinder und Jugendliche ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf besuchen die allgemeine Schu-
le. 

Mit Heft 8 der Reihe »Schulprogramme und Eva-
luation in Hessen« wurden »Praktische Beispiele
aus Sonderschulen für Sonderschulen« veröffent-
licht. Diese praktischen Beispiele sind gedacht als
Anregung und Unterstützung für alle Sonderschu-
len in Hessen, die bis zum 31. Juli 2002 dem Staat-
lichen Schulamt ihr Programm zur Zustimmung
vorzulegen haben. 

Mit der nun vorliegenden Broschüre werden die
beiden Bereiche der sonderpädagogischen Förde-
rung angesprochen, die unmittelbar an den allge-
mein bildenden Schulen stattfinden: 
die ambulante sonderpädagogische Förderung
und der gemeinsame Unterricht. 

Aufgrund der Entwicklung werden mehr oder we-
niger alle Schulen des Landes zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt von der sonderpädagogischen För-
derung erreicht. Alle Schulen sind daher
grundsätzlich gehalten, die beiden genannten Be-
reiche bei der Gestaltung ihres Schulprogramms zu
berücksichtigen. 

Die vorliegende Schrift möchte dafür Hilfen geben,
zur Kooperation anregen und dazu beitragen, die
Weiterentwicklung sonderpädagogischer Förde-
rung zu unterstützen. 

Schulprogramme sind auch Entscheidungs- und
Handlungskonzepte. Schulen arbeiten dann be-
sonders erfolgreich, wenn pädagogische Ziele an
einer Schule gemeinsam und eigenverantwortlich
verfolgt werden. Durch die Aufnahme von behin-
derten und von Behinderung bedrohten Kindern
und Jugendlichen kann eine Schule ein pädagogi-
sches Profil gewinnen, das dem Anspruch nach
Förderung aller Schülerinnen und Schüler dieser
Schule mit den unterschiedlichsten Lernperspekti-
ven gerecht werden kann. 

Dank gebührt all denen, die engagiert daran mit-
gearbeitet haben, dass diese Broschüre in der vor-
liegenden Form entstanden ist. 

1. VORWORT

Karin Wolff, Hessische Kultusministerin

Wiesbaden, im Oktober 2000
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Das Hessische Schulgesetz vom 17. Juni 1992
(GVBl. I S. 233) zuletzt geändert durch das Erste
Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schu-
len vom 30. Juni 1999 (GVBl. I S. 354) fordert alle
Schulen auf (§127b), mit der Entwicklung eines ei-
genständigen Schulprogramms zu beginnen. Mit
Erlass vom 10. Juli 1999 (»Hinweise zur Erarbeitung
und Realisierung der Schulprogramme an hessi-
schen Schulen«, ABl. 1999, S. 694) wird den Schu-
len für das Vorhaben »Schulprogramme und Eva-
luation« Zeit bis zum 31. Juli 2002 eingeräumt, um
»das Schulprogramm unter Berücksichtigung ange-
messener Formen der Evaluation und im Rahmen
eines Verständigungsprozesses in der Schule zu ent-
wickeln und dem Staatlichen Schulamt zur Zustim-
mung vorzulegen.« Alle Schulen stehen also derzeit
am Anfang einer Entwicklungsaufgabe, die darauf
zielt, durch mehr Mitverantwortung und Mitbe-
stimmung die Qualität schulischer Angebote zu ver-
bessern. 

Die Ziele, Funktionen, Prozessschritte und Metho-
den eines Schulprogramms sind in der Schriftenrei-
he »Schulprogramme und Evaluation in Hessen«1

beschrieben. Diese gelten allgemein für jede Schul-
form oder Schulstufe. Auf ihre Verwendung als Ori-
entierungs- und Handlungshilfe wird in diesem Zu-
sammenhang deshalb nur empfehlend verwiesen. 

Außerdem empfiehlt es sich, die Beratungskompe-
tenz des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik
(HeLP) zu nutzen, das über Ressourcen verfügt, sei-
nem Auftrag zur Unterstützung der Schulen bei der
Erarbeitung und Umsetzung der Schulprogramme
zu entsprechen. Je nach Beratungskompetenz und
Zuständigkeit richten sich die Anforderungen einer
Schule an die jeweilige Regionalkonferenz oder
auch bei spezifischen Fragen zur sonderpädagogi-
schen Förderung in Sonderschulen und im gemein-
samen Unterricht an die Informations- und Koordi-
nationsstelle für sonderpädagogische Förderung in
Rüsselsheim. Dabei ist es die vornehmliche Aufgabe

der Regionalkonferenz, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote, die auf die spezifische Situation ei-
ner Schule vor Ort zugeschnitten sind, zu ent-
wickeln.

Die lernende Schule 
Die Aufgabe einer qualitätsfördernden Schulent-
wicklung wurde den hessischen Schulen durch die
novellierte Fassung des Hessischen Schulgesetzes
vom 01.08.1997 in die pädagogische Eigenverant-
wortung übergeben:

Das Konzept der Schulprogrammentwicklung ist
somit ein Reflexions- und Handlungsinstrument,
um sich den Veränderungen im Umfeld der Schule
wie auch in ihrem System selbst stellen zu können
und die dafür notwendigen Lösungsstrategien zu
entwickeln und zu realisieren.

»Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schule

den Rahmen, in dem sie ihre pädagogische Ver-

antwortung für die eigene Entwicklung und die

Qualität ihrer pädagogischen Arbeit wahrnimmt.

Sie legt darin auf der Grundlage einer Bestands-

aufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht,

Erziehung, Beratung und Betreuung unter Be-

rücksichtigung des allgemeinen Bildungs- und

Erziehungsauftrags der Schulen und der Grund-

sätze ihrer Verwirklichung (§§2 und 3), die we-

sentlichen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und

die erforderlichen Formen der Zusammenarbeit

der Lehrerinnen und Lehrer fest.«2

2. ENTWICKLUNG VON SCHULPROGRAMMEN 

2.1 Aufgabe: Qualitative Schulentwicklung

1 Hessisches Kultusministerium / Hessisches Landesinstitut 
für Pädagogik: Schulprogramme und Evaluation in Hessen
(Hefte 1-3), Wiesbaden 1998 

2 Hess. Schulgesetz vom 17. Juni 1992(GVBl. I S. 233), zuletzt
geändert durch das Erste Gesetz zur Qualitätssicherung in
hessischen Schulen vom 30. Juni 1999 (GVBl. I S. 354):
§127b (Pädagogische Eigenverantwortung und Schulpro-
gramm) Absatz 2
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Wenn Schulen lernen sollen, brauchen sie bestimm-
te Voraussetzungen und Bedingungen, die für jedes
erfolgreiche selbstständige Lernen gelten. Lernen
braucht u.a.:
● Gestaltungs- und Handlungsspielräume,
● Antriebskräfte und Ermutigung,
● Offenheit für neue Erfahrungen und

Anforderungen,
● klare Ziele,
● soziale Organisationsformen,
● Methodenkompetenz.

»Damit Schulen in einer Gesellschaft des Wan-

dels ganzheitlich die Entwicklungschancen der

aufwachsenden Generationen stützen und stär-

ken können, müssen sie sich als sich kontinuier-

lich entwickelnde Einrichtungen verstehen. Die

Qualität des Lernens in der Schule erfordert die

Lernende Schule. Die Lernende Schule ist Weg

und Ziel einer zukunftsfähigen Schule.« 3

Wenn Schulen lernen, geschieht das in einem dyna-
mischen Prozess der Ausbalancierung externer An-
forderungen und interner Bedingungen und Ent-
wicklungen. Schulen können sich nie nur an einer
Stelle weiterentwickeln. Jede Veränderung hat Aus-
wirkungen auf andere Bereiche. Der systemische
Zusammenhang von Schulentwicklung mit seinen
Gestaltungsspielräumen veranschaulicht die folgen-
de Grafik:

Der Systemzusammenhang von Schulentwicklung4

3 O. Herz u.a.: Entwickeln statt vermessen – Lernwege zu 
einer guten Schule – 10 Thesen. In: Frankfurter Rundschau 
am 24.12.1998

4 entnommen aus: H. G. Rolff u.a.: Manual Schulentwicklung.
Weinheim und Basel 1998 (S. 16)

Personale 
Entwicklung

Unterrichts-
entwicklung

Organisations-
entwicklung



4

Jede Schulform im Bereich der Grundschule und
der Sekundarstufe I hat nicht nur einen Bildungs-
auftrag sondern auch einen deutlich ausgewiese-
nen Erziehungsauftrag. Während die Schule für die
Ausgestaltung des Bildungsangebots weitgehend
die alleinige gesellschaftliche Verantwortung trägt,
gibt es für die Erziehung des Kindes mehrere Ver-
antwortliche. Zunächst ist die Erziehung der Kinder
das Recht und die Pflicht der Eltern. Die Schule und
die Jugendhilfe haben mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung die Aufgabe, die Eltern dabei
zu unterstützen und die Kinder in ihrer individuel-
len und sozialen Entwicklung zu fördern. Zeigt ein
Kind oder ein Jugendlicher Verhaltensweisen, die
von der Norm abweichen, die deren soziale Inte-
gration gefährden oder die auf emotionale Störun-
gen hinweisen, sind alle drei Instanzen besonders
gefordert, ihre Erziehungsaufgabe wahrzunehmen. 

In welcher Weise dies dann vor Ort geschieht, ist
höchst unterschiedlich und hängt von verschiede-
nen Faktoren ab.

Rahmenbedingungen 
● Die Form der schulischen Förderung im Bereich

der Erziehungshilfe (EH) ist nicht verbindlich vor-
geschrieben, sie lässt vom Gesetz her verschiede-
ne Möglichkeiten zu. Dieser Gestaltungsspielraum
bedeutet gleichzeitig eine hohe Verantwortung
für die zuständigen Institutionen (öffentlicher
Schulträger und staatliche Schulaufsicht), die ein
den regionalen Bedürfnissen angepasstes Konzept
entwickeln müssen.

● Die schulische Erziehungshilfe ist stark geprägt
durch die Angebote von freien Schulträgern oder
von der Schulträgerschaft des Landeswohlfahrts-
verbands. Dies bedeutet, dass die schulischen An-
gebote auch beeinflusst sind von dem Leitbild
und den Zielen der unterschiedlichen Schulträger.

● Die Qualität und Wirksamkeit der individuellen
Förderung im Bereich der Erziehung hängt in ent-
scheidender Weise auch von den außerschuli-
schen Erziehungshilfemaßnahmen ab, die beauf-
tragt durch das Jugendamt, von öffentlichen oder
freien Trägern angeboten werden. 

● Eine angemessene Versorgung einer Region mit Er-
ziehungshilfeangeboten ist nur dann gewährleis-
tet, wenn die Behörden und Träger von schuli-
schen Angeboten mit den Behörden und Trägern
von Jugendhilfemaßnahmen eng zusammenar-
beiten und weitere Institutionen (Beratungsstel-
len, Psychiatrie, Polizei, Justiz...) einbezogen wer-
den.

Organisationsformen
In Hessen haben sich dementsprechend sehr unter-
schiedliche Formen der schulischen Erziehungshilfe
herausgebildet, die im Folgenden dargestellt wer-
den. Da kein Angebot dem anderen gleicht, müs-
sen ähnliche Formen in der Darstellung zusammen-
gefasst werden, um eine Übersichtlichkeit zu
erhalten. 
● Schulen für Erziehungshilfe in freier Trägerschaft

oder in Trägerschaft des LWV mit folgenden Vari-
anten:
>Schulen für Erziehungshilfe, kombiniert mit ei-

ner oder mehreren Behinderungsarten (Kranke,
Lernhilfe, Praktisch Bildbare), für die in der Re-
gel auch Erziehungshilfebedarf vorliegt 

>Schulen mit einer Lerngruppe bis zu Schulen
mit mehr als zehn Lerngruppen/Klassen

>Schulen mit Unterrichtsangebot bis zu Kl. 6, bis
zu Kl. 9, bis zum 12. Schulbesuchsjahr

>Schulen mit einem zentralen Schulgebäude
oder mit dezentraler Struktur, z.T. mit koopera-
tiven Angeboten in allgemeinen Schulen

>Schulen, die gleichzeitig als Sonderpädagogi-
sches Beratungs- und Förderzentrum arbeiten.

2.1.1 Qualitative Schulentwicklung im Rahmen der ambulanten
sonderpädagogischen Förderung

2.1.1.1 Schulische Förderung erziehungshilfebedürftiger Kinder und 
Jugendlicher als Kooperationsauftrag
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● Angebote für erziehungshilfebedürftige Schülerin-
nen und Schüler in öffentlichen Schulen
>Eine separate Sonderschule für EH bis Kl. 6
>Schulzweige für die Fachrichtung EH als Teil ei-

ner Sonderschule (mit einer oder mehreren an-
deren Fachrichtungen, deren Schülerinnen und
Schüler aber die Mehrzahl bilden)

>Schulzweige für die Fachrichtung EH als Teil ei-
ner allgemeinen Schule  IGS, KGS)

>Kleinklassen für EH an Grundschulen, deren
Schülerinnen und Schüler aber in der Regel
nicht separat, sondern in den Klassenverbän-
den gefördert werden

>Förderung von EH-Schülerinnen und Schülern
im gemeinsamen Unterricht

>Beratung und Förderung in Einzelfällen durch
das regionale BFZ

● Kombinierte Angebote von öffentlichem Schulträ-
ger und Jugendamt
>Zentrum für Erziehungshilfe im städtischen Be-

reich mit zentralem und dezentralen Standor-
ten für die individuelle Beratung und Förderung

>Zentrum für Beratung, Erziehungs- und Einglie-
derungshilfen im Landkreis mit einer Zentrale
und dezentralen Standorten.

>Vereinbarungen zwischen Jugendamt und
Staatlichem Schulamt über die Form der Ko-
operation der Regelangebote ohne gesonderte
Stellenzuweisung

Leitlinien schulischer Erziehungshilfe
Bei aller Unterschiedlichkeit der konkreten Angebo-
te lassen sich doch auch Gemeinsamkeiten feststel-
len. Sie liegen in übergeordneten Prinzipien, die zur
Herausbildung der Angebote beigetragen haben.
Im Einzelnen sind dabei zu nennen:

● Der Vorrang von Prävention gegenüber beson-
derer Unterrichtung
In einem gestuften System von Intervention soll
versucht werden, den auffälligen Verhaltenswei-
sen zu begegnen und den Schüler oder die Schü-
lerin in der allgemeinen Schule zu stabilisieren.
Die allgemeine Schule wird auf ihre Aufgaben im
Bereich der Erziehung hingewiesen, die Lehrkräf-

te erhalten im Rahmen der Lehrerfortbildung die
Möglichkeit, sich mit dieser besonderen Aufgabe
vertraut zu machen. Über die Lehrkräfte im BFZ
kann konkrete Hilfe und individuelle Beratung an-
gefordert werden. Über die Einrichtung von
Kleinklassen kann auf die besondere Problemlage
von Schulen eingegangen werden. 

● Der Erhalt von integrativen oder kooperativen
Unterrichtsformen
Die Unterrichtung von EH-Schülerinnen und
Schülern im gemeinsamen Unterricht wird beibe-
halten. Andere Formen der Kooperation, wie die
Unterrichtung von EH-Schülerinnen und Schülern
in allgemeinen Schulen, entweder während der
gesamten Unterrichtszeit oder in ausgewählten
Stunden, kann zwischen Sonderschule und allge-
meiner Schule vereinbart werden. Die Sonder-
schule unterstützt dabei die allgemeine Schule.

● Die Möglichkeit der besonderen Unterrichtung
von EH-Schülerinnen und Schülern in Sonder-
schulen
Im Rahmen des Förderspektrums für EH-Schüle-
rinnen und Schüler hat auch die Unterrichtung in
einer Sonderschule weiterhin einen hohen Stel-
lenwert. Dabei wird auch innerhalb der Sonder-
schule auf den besonderen Förderbedarf der
Schüler und Schülerinnen eingegangen. Die An-
gebote der Schulen (inhaltliche, strukturelle und
personelle Entscheidungen) tragen  dem beson-
deren Auftrag der EH-Schule Rechnung. Daraus
ergeben sich mitunter sehr unterschiedliche An-
gebote in den einzelnen EH-Schulen, besonders
bei dem Bemühen, Schulverweigerer oder ex-
trem aggressive Schülerinnen und Schüler wieder
in den Schulalltag zu integrieren.

● Die Kooperation mit dem Jugendamt 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ei-
nen besonderen Förderbedarf im Bereich Erzie-
hungshilfe haben, ist umso erfolgreicher, je bes-
ser Schule und Jugendhilfe kooperieren. Die
Erfahrungen der letzten Jahre mit bestehenden
und neu gegründeten Projekten, wie den Zentren



6

für Erziehungshilfe, haben deutlich gemacht, wie
sinnvoll und notwendig die enge Kooperation
dieser beiden Amtsbereiche ist. Aber nicht nur im
ambulanten Bereich, auch in der Kooperation mit
teilstationären oder stationären Einrichtungen der
Jugendhilfe ist die enge Kooperation eine Bedin-
gung für Fortschritte im Verhalten der Kinder.

Die schulische Erziehungshilfe in Hessen hat sich
unter Berücksichtigung der oben genannten Prin-

zipien zu einem leistungsfähigen, differenzierten
System entwickelt. Untersuchungen der letzten
Jahre haben ergeben, dass noch nicht in allen
Kreisen und Städten ein zufrieden stellendes An-
gebot aufgebaut wurde. Aufgrund der vorliegen-
den, sehr differenzierten und fachlich begründe-
ten Erfahrungen sollte es aber möglich sein, auch
in diesen Regionen die passende Antwort auf die
drängenden Fragen der schulischen Erziehungs-
hilfe zu finden.

2.1.1.2 Formen und Orte sprachheilpädagogischer Förderung

Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und
Schulformen, die vorübergehend oder auch dau-
ernd wegen ihrer beeinträchtigten sprachlichen
Fähigkeiten im Unterricht nicht oder nicht hinrei-
chend gefördert werden können, haben im Rah-
men der zur Verfügung stehenden sächlichen und
personellen Möglichkeiten Anspruch auf sprach-
heilpädagogische Förderung. 

Sprachheilpädagogische Förderung wird
● durch Sprachheilklassen an allgemeinen Schulen,
● durch Sprachheilambulanzen der Sprachheilschu-

len und Abteilungen »Sprachheilschule«,
● im gemeinsamen Unterricht an allgemeinen

Schulen,
● in Sprachheilschulen und Abteilungen »Sprach-

heilschule« angeboten.

Die Lehrkräfte in Sprachheilklassen, in Ambulanzen,
im gemeinsamen Unterricht, in Sprachheilschulen
und in Abteilungen »Sprachheilschule« sowie die
Lehrkräfte der allgemeinen Schulen stimmen in en-
ger Zusammenarbeit die notwendigen Fördermaß-
nahmen ab. 

Bei mündlichen und schriftlichen Leistungsanforde-
rungen und -kontrollen sowie bei Prüfungen darf
den Betroffenen kein Nachteil aufgrund einer
sprachlichen Beeinträchtigung oder Behinderung

entstehen. Erforderlichenfalls ist ein entsprechender
Nachteilsausgleich zu schaffen.5

Ambulante Fördermaßnahmen an
allgemein bildenden Schulen
Schulbegleitende ambulante Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern mit geringen sprachlichen
Beeinträchtigungen an allgemeinen Schulen ist die
Aufgabe von Sprachheilklassen oder Sprachheilam-
bulanzen. 

Sprachheilklassen
Sprachheilklassen sind einzurichten, wenn die per-
sonellen und räumlich-sächlichen Voraussetzungen,
wie geeignete Räume, spezielle Einrichtungen so-
wie fachspezifische Lehr- und Lernmittel gegeben
sind. 

Der Schulträger legt im Schulentwicklungsplan ge-
mäß den Bestimmungen des Hessischen Schulge-
setzes dem voraussichtlichen öffentlichen Bedürfnis
entsprechend fest, in welcher Zahl Sprachheilklas-
sen eingerichtet und unterhalten werden. Das
Staatliche Schulamt entscheidet jährlich im Beneh-
men mit dem Schulträger nach der Zahl und den

5 Erlass zum Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderun-
gen bei Prüfungen und Leistungsnachweisen. ABI. 1996, S. 77
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regionalen Schwerpunkten der in der Maßnahme
erfassten Schülerinnen und Schüler sowie nach den
personellen Möglichkeiten, an welchen Schulen
Sprachheilklassen angeboten werden. 

Sprachheilklassen sind Bestandteile der Schulen, an
denen sie errichtet sind. Den Unterricht erteilt eine
Sonderschullehrerin bzw. ein Sonderschullehrer mit
der Fachrichtung Sprachbehindertenpädagogik. 

Die Zielsetzung der Sprachheilklasse, Schülerinnen
und Schülern notwendige sprachheilpädagogische
Förderung zu bieten, erfordert verschiedene Ar-
beits- und Organisationsformen. Hierzu gehören:
Arbeit mit einzelnen Schülerinnen und Schülern,
Arbeit in der Kleingruppe, unterrichtsbegleitende
Förderung im Unterricht der allgemeinen Schule.
Die sprachheilpädagogische Förderung (Überprü-
fung, Beratung, Förderplan, Fördermaßnahmen)
wird von der Sonderschullehrkraft dokumentiert. 

Die Sonderschullehrerin und der Sonderschullehrer
einer Sprachheilklasse ist überwiegend zur Förde-
rung sprachbeeinträchtigter Schülerinnen und
Schüler entsprechend der jeweiligen Arbeits- und
Organisationsform eingesetzt. Dazu gehört immer
die Beratung von Eltern, Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrkräften, gegebenenfalls auch schon im
vorschulischen Bereich und bei Fragen der Einschu-
lung. Darüber hinaus erteilen diese Lehrkräfte min-
destens 8, höchstens 12 Wochenstunden Unterricht
in Klassen ihrer Stammschule.

Ambulanzen der Sprachheilschulen und der Ab-
teilungen »Sprachheilschule« 
Sprachheilschulen und Abteilungen »Sprachheil-
schule« bieten Schülerinnen und Schülern an Schu-
len in ihrem Umfeld entsprechend den Bestimmun-
gen des HSchG und der Verordnung über sonder-
pädagogische Förderung ambulante Förderung an,
um der Entstehung von Behinderungen vorzubeu-
gen. Auch bei Kindern im vorschulischen Bereich
können sie in Fragen der Einschulung bzw. der
sprachheilpädagogischen Förderung beratend tätig
werden.

Schulische und außerschulische
Zusammenarbeit 
Bei Kindern und Jugendlichen mit sprachheilpäda-
gogischem Förderbedarf ist eine intensive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern
und den an der Förderung beteiligten Personen
erforderlich. Es sind Verbindungen herzustellen und
zu nutzen zwischen Elternhaus, Schule, Beratungs-
stellen, Frühförderstellen, schulpsychologischen,
schulärztlichen und sozialen Diensten, Kliniken,
Fachpraxen, so dass die Hilfeleistungen koordiniert
und verfügbare Ressourcen und Kompetenzen ef-
fektiv eingesetzt und ausgeschöpft werden können.
Eine Vernetzung der schulischen Förderpläne sowie
der Hilfepläne gemäß Kinder- und Jugendhilfege-
setz ist anzustreben. 

Zusammenarbeit zwischen Sprachheilklassen,
Sprachheilambulanzen, Lehrkräften im
gemeinsamen Unterricht und Sprachheilschulen
sowie Abteilungen »Sprachheilschule« 
Die Aufgabe von Sprachheilklassen oder Sprachheil-
ambulanzen ist die schulbegleitende Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit geringen
sprachlichen Beeinträchtigungen an allgemeinen
Schulen. 

In ihrem Einzugsbereich können diese Aufgaben die
Sprachheilschulen oder Abteilungen »Sprachheil-
schule« wahrnehmen. Hierbei ergänzen sich Be-
ratung, ambulante sprachheilpädagogische Förder-
maßnahmen sowie Unterricht. Für Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf im Sinne der Sprachheilschule, die in Maßnah-
men des gemeinsamen Unterrichts gefördert wer-
den, sind sie beratend und unterstützend tätig. 

Durch eine enge Zusammenarbeit der allgemeinen
Schulen, der Sprachheilklassen, der Ambulanzen
und der Sprachheilschulen können einerseits Schü-
lerinnen und Schüler, die einer umfangreichen För-
derung bedürfen, rechtzeitig in die Sprachheilschu-
le oder in die Abteilung »Sprachheilschule« auf-
genommen werden; andererseits wird der Erfolg
der Rückschulung durch die nachgehende Betreu-
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ung in diesem System sprachheilpädagogischer Hil-
fen gesichert. Der Charakter der Sprachheilschule
als Angebots- und Durchgangsschule wird damit
verstärkt. 

Zusammenarbeit mit außerschulischen
Einrichtungen 

● Vorschulische Einrichtungen
Möglichst frühzeitig einsetzende sprachheil-
pädagogische Fördermaßnahmen wirken dro-
henden Beeinträchtigungen und deren Auswir-
kungen entgegen. Deshalb ist im Interesse
sprachbeeinträchtigter Kinder die Zusammenar-
beit mit allen vorschulischen Einrichtungen in öf-
fentlicher und freier Trägerschaft, z.B. Kindergär-
ten, integrativen Kindertagesstätten, Frühförder-
stellen, erforderlich. 

● Stationäre Einrichtungen
Die stationäre Behandlung in diesen Einrichtun-
gen kann eine Ergänzung der ambulanten För-
dermaßnahmen und der Arbeit in der Sprachheil-
schule sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
zur intensiven Kooperation im Einzelfall. 

● Weitere Einrichtungen
Im Hinblick auf vorschulische und außerschuli-
sche Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit
Sprachbeeinträchtigungen ist die Zusammenar-
beit mit dem Schulpsychologischen Dienst, dem
Jugendärztlichen Dienst, den Sprachheilbeauf-
tragten, logopädischen Praxen, therapeutischen
Einrichtungen, Fachärzten, Erziehungsberatungs-
stellen, Kliniken, Sozial- und Jugendbehörden so-
wie den zuständigen Stellen der Arbeitsverwal-
tung unerlässlich.

2.1.1.3 Informationen zur ambulanten Förderung hörgeschädigter
Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen

Das landesweite Netz
Auf der Grundlage der Bestimmungen des Hessi-
schen Schulgesetzes, §§ 50(1) und 53(2) in Verbin-
dung mit § 2 der Verordnung über die sonder-
pädagogische Förderung vom 22. Dezember 1998,
können für Schülerinnen und Schüler mit Hörschä-
digungen an allgemein bildenden Schulen ambu-
lante Fördermaßnahmen durch die zuständigen
Sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzen-
tren durchgeführt werden. Dies geschieht auf be-
gründeten Antrag der allgemein bildenden Schule
im Einvernehmen mit den jeweiligen Eltern beim
zuständigen Staatlichen Schulamt. Häufig haben
die zuständigen Schulämter die Entscheidungsbe-
fugnis über ambulante Fördermaßnahmen der
Schulleiterin oder dem Schulleiter des Sonder-
pädagogischen Beratungs- und Förderzentrums
übertragen. Im Rahmen der personellen, räumli-
chen und sächlichen Voraussetzungen werden die-
se Maßnahmen genehmigt und durchgeführt. 

Ziel der ambulanten Fördermaßnahmen ist es, son-
derpädagogischen Förderbedarf zu vermeiden und
den hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern
eine erfolgreiche Mitarbeit in der allgemein bilden-
den Schule zu ermöglichen. Da die Standorte der
Schulen für Hörgeschädigte in zahlreichen Fällen in
großer Entfernung zum Wohnort liegen, bieten die
ambulanten Fördermaßnahmen eine wichtige Vor-
aussetzung für die soziale Integration in der örtli-
chen Gemeinschaft. 

Die ambulanten Maßnahmen für hörgeschädigte
Schülerinnen und Schüler werden von den landes-
weit vier überregionalen sonderpädagogischen Be-
ratungs- und Förderzentren für ihren jeweiligen Ein-
zugsbereich durchgeführt: 
● Schule am Sommerhoffpark, Gutleutstraße 295,

60327 Frankfurt/Main, Telefon: 0 69/24 26 86-0,
Telefax: 0 69/24 26 86-33 
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● Johannes-Vatter-Schule, Homburger Straße 20,
61169 Friedberg, Telefon: 06031/6 08-658, 
Telefax; 0 60 3I/6 08-620 

● Freiherr-von-Schütz-Schule, Frankfurter Straße 15-
19, 65520 Bad Camberg, Telefon: 0 64 34/9 32-
0, Telefax; 0 64 34/9 32-101 

● Hermann-Schafft-Schule, Bischofstraße 6, 
34576 Homberg/Efze, Telefon: 0 56 81/77 08-
22, Telefax: 0 56 81/77 08-18 

Das jeweils örtlich zuständige Beratungs- und För-
derzentrum kann an jeder der vier Schulen erfragt
werden. 

Die vier Schulen arbeiten landesweit eng zusam-
men und führen gemeinsame Fortbildungen, Be-
sprechungen und Fachaustausch durch. Es besteht
eine Vernetzung mit den ebenfalls an diesen Zen-
tren befindlichen Frühförderstellen und pädago-
gisch-audiologischen Beratungsstellen. Dadurch
kann z.B. der Übergang vom Kindergarten (Frühför-
derung) in die Schule rechtzeitig und intensiv vor-
bereitet und beratend begleitet werden. Darüber
hinaus bestehen Kooperationen mit den niederge-
lassenen HNO-Ärzten, den örtlichen Akustikern,
den HNO-Kliniken, den Cochlear-Implantat-Zen-
tren, den örtlichen Sozial- und Jugendämtern, den
Schulen, den Schulträgern und der Schulaufsicht
sowie den Arbeitsämtern (Ausbildungsberatung). 

Aufgabenschwerpunkte
Der Schwerpunkt der ambulanten Förderung hör-
geschädigter Schülerinnen und Schüler liegt im Be-
reich von Beratung und konkreten Hilfsangeboten
für die Schülerinnen und Schüler selbst, deren Lehr-
kräfte, für die Mitschülerinnen und Mitschüler, die
Eltern, die Schulämter und die Schulträger. In Zu-
sammenarbeit mit dem Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik werden Fortbildungen für Lehrkräfte,
die an allgemein bildenden Schulen hörgeschädig-
te Schülerinnen und Schüler unterrichten, angebo-
ten. Die regelmäßige unmittelbare Förderung von
hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im
Klassenverband oder in Einzelförderunterricht ist
aufgrund der Fallzahlen und der Entfernungen vom
Schulstandort eher die Ausnahme. 

In den Beratungen geht es häufig darum, das Ver-
ständnis für die Unterrichts- und Lebenssituation
hörgeschädigter Menschen zu wecken und durch
Unterrichtsverhalten der Lehrkräfte in didaktischer
und methodischer Hinsicht positiv zu beeinflussen,
geeignete Aufarbeitung von Unterrichtsmaterialien
aufzuzeigen, zur Anwendung von Nachteilsaus-
gleich zu ermutigen, die technischen Hilfen zu nut-
zen und »Ängste« vor diesen abzubauen, die Raum-
situation akustisch und optisch für die hörge-
schädigte Schülerin oder den hörgeschädigten
Schüler auf Eignung hin zu prüfen und/oder zu ver-
ändern. 

Da die Hörschädigung die Menschen mit dieser Be-
hinderungsform ein Leben lang begleitet, sind die
ambulanten Fördermaßnahmen für diese Schülerin-
nen und Schüler naturgemäß über die gesamte
Schullaufbahn erforderlich. Dies schließt auch den
Besuch einer beruflichen Schule mit ein. Die Beglei-
tung des Unterrichtungsprozesses kann es in einzel-
nen Ausnahmefällen erforderlich machen, die ge-
samte bisherige Maßnahme in Frage zu stellen und
eine Neuorientierung einzuleiten. Die Ambulanz-
lehrkraft wird sich in der Regel als Anwalt der hör-
geschädigten Schülerin oder des hörgeschädigten
Schülers verstehen. 

Perspektiven
Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen zeigt sich
u.a. darin, dass dieses Leistungsangebot der überre-
gionalen Sonderpädagogischen Beratungs- und
Förderzentren für Hörgeschädigte von immer mehr
Schulen für immer mehr Schülerinnen und Schüler
nachgefragt wird. Durch entsprechende Öffentlich-
keitsarbeit ist es gelungen, Lehrkräfte aller Schulfor-
men zu sensibilisieren und Vorbehalte abzubauen.
Dennoch können die bestehenden Ambulanzteams
an den vier Beratungs- und Förderzentren den oft-
mals hoch gesteckten Erwartungen ihrer Kollegin-
nen und Kollegen an den allgemein bildenden
Schulen nicht immer entsprechen, insbesondere
was die Beratungshäufigkeit betrifft. Eine kontinu-
ierliche Personalanpassung an den Bedarf ist not-
wendig. 
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Als zukünftige erweiternde Aufgaben ergeben sich
drei Schwerpunkte: 
● Verankerung des Anspruchs der hörgeschädigten

Schülerinnen und Schüler auf ambulante Förde-
rung nicht nur im allgemein bildenden Schulsy-
stem, sondern analog auch im beruflichen Schul-
angebot. 

● Ein Anspruch auf Beratung für gehörlose Eltern
und deren hörende Kinder durch die ambulanten
Förderangebote der Beratungs- und Förderzen-
tren für Hörgeschädigte. 

● Einbeziehung des Personenkreises zentral-auditiv-
wahrnehmungsgestörter Schülerinnen und Schü-
ler in die ambulanten Fördermaßnahmen für hör-
geschädigte Schülerinnen und Schüler. 

2.1.1.4 Zur Struktur der ambulanten Förderung Sehgeschädigter an
allgemeinen Schulen

Förderung sehbehinderter Kinder 
und Jugendlicher als Auftrag der
allgemeinen Schule

Grundsätzliches
Vor dem Hintergrund der Leitidee einer möglichst
»normalen« Schullaufbahn (Normalisierungsprin-
zip) für alle Kinder und Jugendlichen hat sich die all-
gemeine Schule auch für sehbehinderte Schülerin-
nen und Schüler geöffnet. Dabei gehört Prävention
von Leistungsversagen zu den Aufgaben.

Reichen die pädagogischen Maßnahmen der allge-
meinen Schule für eine angemessene Förderung
nicht aus und ist eine Feststellung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs nicht erforderlich,
können im Einvernehmen mit den Eltern auf Antrag
der allgemeinen Schule sehbehindertenspezifische,
ambulante Fördermaßnahmen an der allgemeinen
Schule durchgeführt werden.

Feststellung des besonderen – ambulanten – För-
derbedarfs

Überregionale Beratungs- und Förderzentren (BFZ)
unterstützen eine möglichst frühzeitige Förderung
von behinderten und von Behinderung bedrohten
Kindern und Jugendlichen.

Die Notwendigkeit der Teilnahme an besonderen
Fördermaßnahmen stellt eine Sonderschullehrkraft
des Beratungs- und Förderzentrums fest und erstellt
einen Bericht. 

Die Fördermaßnahmen beschließt i.d.R. das Team
der Ambulanzlehrkräfte auf Grundlage des augen-
ärztlichen Gutachtens und der sonderpädagogi-
schen Feststellungen unter Vorsitz des Schullei-
ters/der Schulleiterin des BFZ bzw. der Abtei-
lungsleiterin oder des Abteilungsleiters.

In der Regel findet kein Überprüfungsverfahren
statt.

Aufgrund des Berichtes entscheidet das Staatliche
Schulamt (SSA) über die Teilnahme.

Die Entscheidungsbefugnis wird jedoch im Allge-
meinen vom SSA an den zuständigen Schulleiter
delegiert.

Die Eltern, die allgemeine Schule und das zuständi-
ge Staatliche Schulamt werden vom BFZ über die
Durchführung ambulanter Fördermaßnahmen in-
formiert.

Es wird über jede/n geförderte/n Schülerin und
Schüler eine Schülerakte angelegt, die im BFZ unter
Verschluss, jedoch für Lehrkräfte zugänglich, aufzu-
bewahren ist. 
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Eine individuelle Beratung und Förderung eines
sehbehinderten Schülers oder einer sehbehinderten
Schülerin, deren Eltern und ihrer Lehrkräfte erfolgt
nach dem schriftlichen Einverständnis der Eltern. 

Ohne dieses kann nur eine pädagogische Beratung
der allgemeinen Schule erfolgen.

Organisation

Sehbehindertenspezifische Beratung und
Förderung durch Sonderpädagogische
Beratungs- und Förderzentren
Durch folgende BFZ wird sehbehindertenspezifi-
sche Beratung und Förderung durchgeführt:
● Kassel: Wilhelm-Lückert-Schule
● Marburg: Carl-Strehl-Schule
● Friedberg: Johann-Peter-Schäfer- Schule
● Frankfurt: Hermann-Herzog-Schule
● Wiesbaden: Helen-Keller-Schule

Die regionale Zuständigkeit ist an den einzelnen Be-
ratungs- und Förderzentren zu erfragen.

Einrichtung einer ambulanten Fördermaßnahme
Anfragen zur Einrichtung einer ambulanten Förder-
maßnahme können von
● Eltern,
● Schulen,
● (Augen-)Ärzten und Fachkliniken,
● Frühförderstellen und
● Beratungsstellen (Sozialamt, Jugendberatungs-

stellen u.a.)
an ein BFZ gerichtet werden.

Grundsätzlich nimmt das BFZ seinen Auftrag zu je-
dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens einer eventuell
notwendigen Fördermaßnahme wahr, soweit die
personellen Voraussetzungen gegeben sind.

Der idealtypische Weg sieht folgendermaßen aus:
Im Spätherbst vor dem Jahr der Einschulung wer-
den in enger Kooperation mit der Frühförderung
des Einzugsbereichs die Eltern zusammen mit ihren
sehgeschädigten Kindern in das BFZ eingeladen.

Dies schließt Einzelberatungen nicht aus.

Dabei werden den Eltern die verschiedenen Mög-
lichkeiten sonderpädagogischer Förderung vorge-
stellt. 

Die Sonderschullehrkräfte lernen die Kinder ken-
nen.

In einem gemeinsamen Gespräch von Eltern, Früh-
förderinnen und Sonderschullehrkräften werden
der Wunsch der Eltern für den Schulbesuch und die
Entwicklung und Leistungsfähigkeit des Kindes
erörtert.

Ein Sonderpädagoge bzw. eine Sonderpädagogin
des BFZ übernimmt die weitere Beratung der Eltern
auf der Suche nach einer geeigneten Schule in en-
ger Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen,
den behandelnden (Augen-)Ärzten sowie sozialpä-
diatrischen und therapeutischen Einrichtungen.

Bei einer gemeinsamen Entscheidung für die allge-
meine Schule setzt bereits vor Beginn der Einschu-
lung ambulante Förderung (Hilfsmittelerprobung,
Beratung der Lehrkraft u.a.) durch das BFZ ein.

Zusammenarbeit mit den allgemeinen Schulen
Für die Zusammenarbeit mit den allgemeinen
Schulen ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit
Vorgesprächen erforderlich, um folgende Voraus-
setzungen im Sinne eines Erfolges der ambulanten
Maßnahme abzuklären:
● adäquate Klassenraumgestaltung (Sitzplatz

des/der zu fördernden Schülers/Schülerin),
● Gestaltung von Tafelbild und Arbeitsblättern,
● der Einsatz von unterstützenden Hilfsmitteln, 
● die Auswahl geeigneter Lern- und Arbeitsmittel,
● die Beachtung des Nachteilsausgleichs und die

Belastbarkeit des Kindes/Jugendlichen,
● die Stundenplangestaltung,
● die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,
● die Bereitschaft zur Kooperation mit der Ambu-

lanzlehrkraft und den Lehrkräften der Klasse.
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Zusammenarbeit mit den Schulämtern
Soweit die Staatlichen Schulämter die Entscheidung
über die Aufnahme ambulanter Förderung an die
Schulleiter der allgemeinen Schulen delegiert ha-
ben – das ist die Regel-, werden sie von den BFZ re-
gelmäßig über die ambulanten Fördermaßnahmen
in ihrem Aufsichtsbereich unterrichtet.

Leitlinien der Beratung und Förderung
Bei der Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die
vom BFZ ambulant beraten werden, wird zwischen
präventiven und besonderen Fördermaßnahmen
nicht speziell differenziert. Die individuellen Voraus-
setzungen, die schulorganisatorischen Gegebenhei-
ten und die individuellen Rahmenbedingungen be-
stimmen Inhalt, Form und Umfang der ambulanten
Beratung und Förderung. 

Unterrichtswirksame Stundenzuteilung ist im Allge-
meinen nicht angezeigt.

Sonderpädagogische Aufgabenbereiche der 
ambulanten Beratung und Förderung 
Die Beratungsinhalte beziehen sich auf die Behinde-
rung und ihre Auswirkungen, didaktisch-methodi-
sche Aspekte, sowie die erforderliche räumliche und
sächliche Ausstattung. Sie können sich auch auf ei-
ne der Behinderung angemessene Leistungsbewer-
tung (z.B. im Sportunterricht), sowie auf die Ge-
währung eines Nachteilsausgleichs bei Prüfungen
beziehen.

Schwerpunkte der Beratung und Förderung sind: 
● Vorbeugende, begleitende und ergänzende Un-

terstützung in allen Bereichen des Unterrichts,
● Beratung von Schulleitung und Lehrkräften der

allgemeinen Schulen im Rahmen von Informati-
onsveranstaltungen, Unterrichtshospitationen,
Klassenkonferenzen, Gesamtkonferenzen und
Kompaktseminaren,

● Durchführung förderdiagnostischer Maßnahmen, 
● Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit

speziellen Lern-, Arbeits- und Hilfsmitteln und
Einweisung in deren Gebrauch,

● Unterstützung der Schulträger bei der Anschaf-

fung von Hilfsmitteln (s.a. Bedingungen zur säch-
lichen Ausstattung, S.13),

● spezifische Angebote zur Wahrnehmungsförde-
rung,

● Durchführung von Schülertreffen und Schülerkur-
sen in behinderungsspezifischen Förderbereichen
(z.B. Identitätsbildung, lebenspraktische Fertig-
keiten, Orientierung und Mobilität, Informations-
und Kommunikationstechniken, Freizeitgestal-
tung u. ä.),

● Beratung im Hinblick auf Berufsfindung und Be-
rufsvorbereitung,

● Durchführung von Elternseminaren und Initiie-
rung von Eltern-Selbsthilfegruppen,

● Mittlertätigkeit zwischen allgemeiner Schule,
Schulaufsicht, Schulträger und evtl. weiteren
außerschulischen Fach- und Hilfskräften,

● Schullaufbahnberatung während der gesamten
Schulzeit, insbesondere aber gegen Ende der
Grundschulzeit.

Die Beratung von Schülerinnen und Schülern mit
zusätzlichen Behinderungen zu der Sehschädigung,
besonders von Schwerstmehrfachbehinderten, ver-
langt differenziertere und weitere Inhalte.

Ambulante Beratungs- und Fördermaßnahmen sind
grundsätzlich nicht zeitlich befristet. Der Beratungs-
bedarf muss von der Schule, gegenüber den Eltern
und/oder der Schülerin, dem Schüler ausgespro-
chen sein. Er gründet auf befürchtete oder entstan-
dene Lern-, Leistungs- und Verhaltensschwierigkei-
ten. Die Beratung schließt gegebenenfalls das
soziale Umfeld ein.

Zum Schuljahresende ist über jede geförderte Schü-
lerin und jeden geförderten Schüler in Absprache
mit der Klassenlehrkraft der allgemeinen Schule ein
Jahresbericht zu erstellen mit Angaben zu den
durchgeführten Maßnahmen und Vorschlägen zur
weiteren Förderung.

Die Fortführung oder Beendigung der Maßnahme
ist zu begründen.
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Die allgemeine Schule erhält Kenntnis des Jahresbe-
richtes.

Qualifikation des Personals
Lehrkräfte, die Aufgaben der ambulanten Förde-
rung wahrnehmen, müssen über fundierte Kennt-
nisse der Sehgeschädigtenpädagogik und der allge-
meinen Pädagogik verfügen und darüber hinaus
Erfahrung in kooperativer Beratung mitbringen, um
den Dialog mit den verschiedenen Gesprächs- und
Beratungspartnern konstruktiv führen zu können.

Die Koordination der vielfältigen Aufgaben und die
Lösung der pädagogischen Problemstellungen im
Einzelfall geschieht im Team der Beratungslehr-
kräfte.

Dazu finden häufige, regelmäßige Konferenzen un-
ter dem Vorsitz des Abteilungsleiters oder der Abtei-
lungsleiterin statt.

Zusätzliche Fortbildung, z.B. bezüglich der Bera-
tungskompetenz, ist notwendig.

Spezialisierung bezüglich der Schulaltersstufe, z.T.
auch der Schulfächer und der Förderschwerpunkte
ist sinnvoll, eine Zusammenführung erfolgt in den
Ambulanzkonferenzen.

Lehrkräfte, die ambulante Beratung neu aufneh-
men, benötigen neben der Arbeit in den Konferen-
zen eine intensive Einarbeitungsphase. In dieser
werden sie von erfahrenen Kolleginnen und Kolle-
gen unterstützt und z.T. auch vor Ort begleitet.

Zum fachlichen Austausch, zu Koordination und
Fortbildung finden regelmäßig überregionale Ar-
beitsgemeinschaften aller hessischen BFZ für Seh-
geschädigte statt.

Bedingungen zur sächlichen Ausstattung
Für die sächliche Ausstattung stehen verschiedene
Budgets zur Verfügung:
● Für die Reisekosten teilt das Kultusministerium

jährlich per Erlass eine feste Summe zu.

● Dieser Erlass enthält i.d.R. auch einen festen Be-
trag für die sächliche Ausstattung.

● Die Zahl der ambulant betreuten Schülerinnen
und Schüler findet zudem in der Zuteilung des
Budgets für Lernmittelfreiheit durch das Kultusmi-
nisterium Berücksichtigung.

● Einige Schulträger berücksichtigen diese Zahl
ebenfalls bei der Zuteilung ihres Budgets.

● Zur Koordination des neuesten Standes der tech-
nischen Entwicklung der sehgeschädigten-spezifi-
schen elektronischen Reha-Medien und zum effi-
zienten Einsatz dieser Mittel ist an der
Johann-Peter-Schäfer-Schule in Friedberg eine
Mediothek eingerichtet worden.

Jeweils im Frühjahr koordinieren die Vertreter der
hessischen BFZ im Sehgeschädigtenbereich
● den weiteren Einsatz der vorhandenen Medien
und
● die Finanzierung der Medien, die im darauf fol-
genden Schuljahr zusätzlich notwendig werden.

Ziel ist dabei zudem, alle möglichen Kostenträger
zu berücksichtigen und so optimale Ausstattung bei
großer Effizienz zu gewährleisten.

Die Koordination der Kostenfrage und einer mögli-
chen Entlastung der Schulträger erfolgt durch die
ambulante Beratung der BFZ.

Ambulanz im weiteren Sinne – Förderung 
blinder Kinder im gemeinsamen Unterricht
Zu der ambulanten Beratung und Förderung im
weiteren Sinne zählt auch die sonderpädagogische
Förderung blinder Schülerinnen und Schüler im ge-
meinsamen Unterricht.

Dazu ist mit der Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs eine feste Anzahl von Blinden-
lehrkraftstunden verbunden.

Die vielfältigen Aufgaben in diesem Zusammen-
hang werden im Rahmen dieses Beitrages nicht be-
schrieben.
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Aktueller Stand der Entwicklung und
Ausblick
● Die Einschulungsberatung – wie oben beschrie-

ben – hat sich sehr bewährt, bindet jedoch außer-
gewöhnlich viele Ressourcen.

● Die Zahl der sehbehinderten Schülerinnen und
Schüler, die ambulant gefördert werden, ist in
den letzten zehn Jahren stark angestiegen.

● Die Kurve des Anstiegs flacht ab. Etwa 2/3 der
sehbehinderten Schülerinnen und Schüler besu-
chen die allgemeine Schule.

● Rückschulungen an Schulen für Sehgeschädigte
sind gering. Diese werden nur notwendig, wenn
nach der Grundschulzeit keine ortsnahe, geeigne-
te weiterführende Schule gefunden werden kann
und wenn außergewöhnliche Belastungen zu-
sätzlich zu der Sehbehinderung (z.B. besondere

psychosoziale Schwierigkeiten während der Pu-
bertät) an der allgemeinen Schule nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden können.

● Der Beratungsbedarf von sehgeschädigten Schü-
lerinnen und Schülern an – nicht sehgeschädig-
ten-spezifischen – Sonderschulen steigt an. Ihm
kann mit den vorhandenen personellen Ressour-
cen nur eingeschränkt entsprochen werden.

● Von allgemeinen Schulen und von Staatlichen
Schulämtern kommen zunehmend Anfragen zu
schulischen Problemen von Kindern und Jugend-
lichen, bei denen in den letzten Jahren so ge-
nannte visuelle Wahrnehmungsstörungen vermu-
tet werden.

● Die technische Entwicklung von Reha-Medien im
PC- und Videobereich beschleunigt sich bei etwa
gleich bleibenden Kosten.

2.1.2 Qualitative Schulentwicklung im gemeinsamen Unterricht

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt in der son-
derpädagogischen Förderung in den letzten Jahren
war der gemeinsame Unterricht behinderter und
nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler – darin
eingeschlossen sind auch die Kooperationsmodelle
zur gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Be-
hinderung. In Schulen mit gemeinsamem Unter-
richt stellt die gemeinsame Bildung und Erziehung
eine neue pädagogische Herausforderung dar.
Denn es handelt sich um weit mehr als eine Verän-
derung des organisatorischen Rahmens von son-
derpädagogischer Förderung und auch nicht nur
um didaktisch-methodische Innovationen für den
Unterricht. Im Grunde geht es um die produktive
Bewältigung eines Spannungsverhältnisses zwi-
schen der allgemeinen Pädagogik und der Behin-
dertenpädagogik, die lange getrennte Wege ge-
gangen sind.

Schulentwicklung vollzieht sich bei aller autonomer
Gestaltung der Handlungsspielräume immer auch

unter gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Als
Eckpunkte einer aktiven Politik für die Herstellung
von Chancengleichheit für Menschen mit Behinde-
rungen hat die Generalversammlung der Vereinten
Nationen7 die Begriffe Vorbeugung, Rehabilitation
und Gleichberechtigung definiert. Mit Hinweis auf
diese Deklaration wird in der UNESCO-Erklärung
von Salamanca8 ein entsprechendes Schulsystem
gefordert.

Eine zentrale Vorgabe für die Ausgestaltung der
sonderpädagogischen Förderung ist die Veranke-
rung des so genannten Diskriminierungsverbots
von Behinderten im Artikel 3 des Grundgesetzes,
wo es heißt:

7 Vereinte Nationen: Resolution [48/96] der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993: 
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleich-
heit für Behinderte

8 Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: 
Zugang und Qualität": Die Salamanca-Erklärung und der 
Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse.
UNESCO, 1994
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Bezogen auf den Erziehungs- und Bildungsauftrag
der hessischen Schulen wird dieses Benachteili-
gungsverbot konkretisiert in der novellierten Fas-
sung des Hessischen Schulgesetzes. Dort heißt es:

Weiter ausgeführt und präzisiert wird der Auftrag
integrativer und präventiver Maßnahmen in den
Aussagen zur sonderpädagogischen Förderung:

»§ 49 Anspruch auf sonderpädagogische Förde-

rung

[1] Kinder und Jugendliche, die zur Gewährleis-

tung ihrer körperlichen, sozialen und emotio-

nalen sowie kognitiven Entwicklung in der

Schule sonderpädagogischer Hilfen bedürfen,

haben einen Anspruch auf sonderpädagogi-

sche Förderung.

[2] Den sich aus diesem Anspruch ergebenden

sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllen

die Sonderschulen in ihren verschiedenen

Formen oder die allgemein bildenden und be-

ruflichen Schulen (allgemeine Schulen), an

denen eine angemessene personelle, räumli-

che und sächliche Ausstattung vorhanden ist

oder geschaffen werden kann. (...)

»Die Schule ist so zu gestalten, dass die gemein-

same Erziehung und das gemeinsame Lernen al-

ler Schülerinnen und Schüler in einem möglichst

hohen Maße verwirklicht wird und jede Schüle-

rin und jeder Schüler unter Berücksichtigung der

individuellen Ausgangslage in der körperlichen,

sozialen und emotionalen sowie kognitiven Ent-

wicklung angemessen gefördert wird. Es ist Auf-

gabe der Schule, drohendem Leistungsversagen

und anderen Beeinträchtigungen des Lernens,

der Sprache sowie der körperlichen, sozialen und

emotionalen Entwicklung mit vorbeugenden

Maßnahmen entgegenzuwirken.«9

»Niemand darf wegen seiner Behinderung be-

nachteiligt werden.« 

Ein zusätzliches, dem genannten Ziel verpflichtetes
Instrumentarium ist der Erlass zum Nachteilsaus-
gleich für Menschen mit Behinderungen bei Prü-
fungen und Leistungsnachweisen vom 19.12.1995,
der §48 des Schwerbehindertengesetzes entspricht.
»Schülern und Schülerinnen mit Behinderungen,
die gemeinsam mit Nichtbehinderten unterrichtet
werden, darf bei der Leistungsermittlung kein
Nachteil aufgrund ihrer Behinderung entstehen.«10

Es ist der gemeinsame Auftrag von allgemeiner
Schule und Sonderschule, den Anspruch von Kin-
dern und Jugendlichen im Bereich der sonder-
pädagogischen Förderung einzulösen. Der gemein-
same Unterricht ist ein wichtiger Baustein in diesem
Kooperationsgefüge. Darüber hinaus wurde durch
präventive Angebote und ambulante Förderung ei-
ne fest institutionalisierte Form der Zusammenar-
beit mit den Sonderschulen als regionalen oder
überregionalen Beratungs- und Förderzentren ent-
wickelt. Daneben gibt es das Angebot der Kleinklas-
sen für Erziehungshilfe und Sprachheilklassen als
Formen der integrierten Arbeit innerhalb der allge-
meinen Schule. Zusammen mit ergänzenden Maß-
nahmen der Eingliederungshilfe oder des Nachteils-
ausgleichs wurde die allgemeine Schule aus-

§ 50 Prävention, Integration, Rehabilitation

[1] Die allgemeinen Schulen und die Sonder-

schulen haben den gemeinsamen Auftrag, bei

der Rehabilitation und Eingliederung der Kin-

der und Jugendlichen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf in die Gesellschaft mitzu-

wirken und dabei mit den Behörden und

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

und den Trägern der Sozialhilfe zusammenzu-

arbeiten. (...)«

9 Erstes Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen
vom 30. Juni 1999. Hess. Schulgesetz vom 17. Juni 1992
(GVBl. I S. 233), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur
Qualitätssicherung in hessischen Schulen vom 30. Juni 1999
(GVBl. I S. 354): §3 (Grundsätze für die Verwirklichung)
Absatz 6

10 ABl. 1996, S. 77
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gestattet, eine große Vielfalt individueller Förderbe-
dürfnisse einzulösen. Sie erhält in einem so ge-
knüpften Netz der sonderpädagogischen Förde-
rung zumindest den rechtlichen Rahmen um dem
Anspruch einer »humanen Schule » näher zu kom-
men, wie sie der Erziehungswissenschaftler Ferdin-
and Klein (Mitglied der Wissenschaftlichen Beglei-
tung des Schulversuchs zum gemeinsamen
Unterricht in der Grundschule Rüsselsheim-König-
städten) in seiner Definition des (schul-)pädagogi-
schen Integrationsbegriffs umschreibt:

»Integration als Handlungs- und Reflexionspro-

zess und als humane Forderung ist das Ermögli-

chen des ganzheitlichen Lernens von behinder-

ten und nichtbehinderten Menschen in ge-

meinsamen Bildungssituationen am gemeinsa-

men Gegenstand unter Wahrung und Achtung

der Individualität der an diesem Prozess beteilig-

ten Menschen.«11

2.1.2.1 Teamarbeit als von Schulentwicklung

Im laufenden Schuljahr werden Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in
den Bereichen Lernhilfe, Erziehungshilfe, Körperbe-
hinderung, Sprachbehinderung, Praktische Bildbar-
keit, Sehbehinderung, Hörschädigung, Krankheit
und Blindheit im gemeinsamen Unterricht geför-
dert. Die Heterogenität von Lerngruppen in Klassen
mit gemeinsamem Unterricht, die zum Teil extrem
unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsvoraus-
setzungen der Kinder erfordern eine enge Koopera-
tion von Lehrkräften unterschiedlicher professionel-
ler Kompetenz. Die innere Bereitschaft dazu, die
eigenen Kompetenzen einzubringen und in ein ge-
meinsames Handlungskonzept einzufügen, ist
wahrscheinlich die Schlüsselbedingung für gelun-
gene integrative Erziehung.
Die Gestaltung dieses nicht immer leichten Koope-
rationsprozesses, erfordert ein Reflexions- und
Handlungsinstrumentarium, mit dem die unter-
schiedlichen Sichtweisen und Kompetenzen in eine
differenzierte, multiprofessionelle Arbeits- und Un-
terrichtsorganisation eingebunden werden. Dazu
bietet die Erarbeitung eines Schulprogramms aus
mehreren Gründen einen geeigneten Handlungs-
und Orientierungsrahmen.
Das Konzept der Schulprogrammentwicklung bie-
tet Verfahren und Methoden zur Standortbestim-
mung der gemeinsamen Arbeit. Ein Schulpro-

gramm gibt der gemeinsamen Arbeit konkrete Zie-
le, auf die sich alle Beteiligten verständigt haben.
Die Arbeit am Schulprogramm erfordert die aktive
Mitarbeit aller Beteiligten. Entwicklungen werden
nicht verordnet, sondern gemeinsam getragen.
Schulprogrammarbeit heißt die Komplexität von
Problemen nicht zu reduzieren oder zu verdrängen,
sondern sie als Herausforderung anzunehmen und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Im Prozess der Schulprogrammarbeit entwickeln
die Beteiligten eine neue Qualität von Kommunika-
tions- und Kooperationskultur, mit der sie sich über
Stärken und Schwächen der bisherigen Arbeit aus-
tauschen und neue Projekte in Angriff nehmen.

Die Verbesserung und Sicherung der Qualität von
sonderpädagogischer Förderung wird für diese
Schulen innerhalb des Prozesses ihrer Weiterent-
wicklung ein zentrales Aufgabenfeld sein. Eine be-
sondere Herausforderung – aber auch Chance –
liegt dabei in der gemeinsamen Gestaltung von
schulischen Bedingungen für eine qualitativ hoch-
wertige sonderpädagogische Förderung durch Re-
gelschullehrerinnen und -lehrer und Sonderschul-
lehrerinnen und -lehrer.

11 F. Klein: Integrative Erziehung behinderter und nichtbehin-
derter Kinder. In: Sozialrecht + Praxis 1/97
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Zur Veranschaulichung und Orientierung haben
wir ein Bild entworfen. Dieses Bild soll verdeutli-
chen, dass die Beispiele aus der Praxis eingebettet
sind in das Wissen um Probleme der gesellschaftli-
chen Veränderungen in der Familie und in den
rechtlichen Rahmen des Schulgesetzes und des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes zur Grundlage haben. 

Zwei Bäume rechts und links stellen den Bereich
Kreisjugendhilfe und Kommunale Jugendpflege
mit leuchtenden Früchten dar. Ohne Sonne ist be-
kanntlich kein Leben. Wir sehen als Sonne für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit das gemeinsame In-
teresse von Personen, die sich in unterschiedlichen
Arbeitsbereichen für das gleiche Ziel engagieren,
nämlich für die Unterstützung von Kindern und Ju-
gendlichen, weil sie erkannt haben, dass die gesell-
schaftlichen Bedingungen das gedeihliche Heran-
wachsen von Kindern erheblich erschweren und

Probleme in Schule und Elternhaus oder Freizeit
aufwerfen. 

Diese Personen haben sich auf den Weg gemacht,
durch Ausschöpfung der Möglichkeiten von bereits
bestehenden Paragrafen aus dem Hessischen Schul-
gesetz (HSCHG) und dem Kinder- und Jugendhilfe
Gesetz (KJHG) etwas Gemeinsames in der Wollen-
bergschule zu entwickeln. 

Es ist uns wichtig, auf diese theoretische Einbettung
hinzuweisen, denn Aktionismus, weil vielleicht
plötzlich Gelder für ein Projekt da sind, wird keine
langfristigen Strukturen schaffen. Wir haben hier
auch noch einige geschlossene Fenster. Das weist
darauf hin, dass wir auf dem Weg sind. Wir haben
noch eine Menge Ideen und hoffen, dass Men-
schen, die so schön »Entscheidungsträger« genannt
werden, uns weitere Fenster öffnen lassen. 

3. AUSZÜGE AUS SCHULPROGRAMMEN UND
SCHULPROGRAMMENTWÜRFEN 

3.1 Die Wollenbergschule als regionales Sonderpädagogisches 
Beratungs- und Förderzentrum – Darstellung eines Netzwerks
psycho-sozialer Fördermaßnahmen

3.1.1 Präambel – Leitbild der Schule
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Die Wollenbergschule ist eine Schule mit zwei
Schulformen unter einem Dach: Integrierte Ge-
samtschule und Sonderschule. Beide Schulformen
haben eine gemeinsame fast 30jährige Geschichte
der Zusammenarbeit und viele Kooperationsformen
entwickelt. Darüber gilt es hier nicht zu berichten,
aber es ist für das heutige Thema wichtig, dass Per-
sonen, die dort arbeiten, gewohnt sind, aufeinan-
der zuzugehen. Sie haben die Möglichkeiten ge-
nutzt, die sich durch die Organisationsstruktur, eine
Schule mit zwei Schulformen zu sein, ergeben. 

Der Sonderschulzweig der Wollenbergschule ist seit
1992 ein Beratungs- und Förderzentrum, kurz BFZ
genannt. Das BFZ hat zwei im HSCHG festgelegte

Hauptaufgaben: es soll die integrative Förderung
von Kindern vorantreiben, und es soll Institutionen
miteinander vernetzen. Für diese Aufgaben stehen
der Schule zwei zusätzliche Lehrerstellen zur Verfü-
gung, die fast ausschließlich in ambulante Förder-
maßnahmen in Grundschulen fließen, während die
Schulleitung sich um die Vernetzung kümmert. Un-
terstützt wird die Arbeit des BFZ vom Kreis, indem
ein Sozialarbeiter vom Allgemeinen Sozialen Dienst
(ASD) des Jugendamts seine Sprechzeiten in die
Schule verlagert hat und die Schulärztin in das Be-
ratungskonzept eingebunden werden darf. Somit
hat die Wollenbergschule bessere Bedingungen als
viele andere Schulen. 

Die Wollenbergschule

3.1.2 Beispiele aus dem Bereich der Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Jugendpflegen

Damit ein Netzwerk zwischen Schulen und Jugend-
einrichtungen auf kommunaler Ebene entstehen
konnte, wurde eine pädagogische Fachkraft auf der
Basis einer AB-Maßnahme eingestellt. Der Träger
war der Freundeskreis der Wollenbergschule Wetter
e.V.; finanziert wurde diese Maßnahme aus Mitteln
des Kreisschulamtes, der Jugendhilfe beim Kreis,
aus Zuschüssen der Gemeinde und Spenden der
Sparkasse. Das Projekt lief über zwei Jahre und hat
Angebote entwickelt, die heute fest im Schulleben
verankert sind. Die Stadt Wetter konnte den Stun-
denanteil der Jugendpflegerstelle erhöhen, die für
die Weiterarbeit der Koordinierung zuständig ist. Es
ist ein glücklicher Zufall, dass die Person, die die 
AB-Maßnahme hatte, heute als Jugendpflegerin in
Wetter fest eingestellt ist und diese Aufgabe weiter-
führt. So konnten die entstandenen persönlichen
Kooperationspartner ohne Synergieverlust weiterar-
beiten. 

Mädchencafé 
Das Mädchencafe´ entstand aus der gerade be-
schriebenen Zusammenarbeit zwischen Schule und
kommunaler Jugendpflege. In der Schule ist ein
Raum eingerichtet, der Mädchen in den Pausen,
über Mittag oder für Arbeitsgemeinschaften zur
Verfügung steht. Während in den Pausen Lehrerin-
nen die Aufsicht übernehmen, arbeiteten in den an-
deren Zeiten Honorarkräfte der kommunalen Ju-
gendpflege. Das Café ist besonders für ausländische
Mädchen ein wichtiger Treffpunkt. Leider wurde
die kontinuierliche Finanzierung für die Honorar-
kräfte aus dem Bereich der Jugendpflege nicht gesi-
chert, so dass das Mädchencafé zur Zeit nur
während der Pausen oder für besondere Veranstal-
tungen geöffnet ist. 

Kanu-AG 
Die Kanu-AG ist ein weiteres Produkt aus der Zu-
sammenarbeit zwischen Schule, Verein und Jugend-
pflege. In der AG arbeiten Lehrer und Jugendpfle-
ger als Betreuer. Die Boote gehören zum Kanu-Pool
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des Vereins für Entwicklungsförderung und werden
von dort ausgeliehen. Der Transport der Boote zur
Lahn nach Wehrda erfolgt durch die Schule. An der
AG nehmen Schülerinnen und Schüler der Gesamt-
schule und der Sonderschule teil. Sie findet don-
nerstags nachmittags statt. Im Rahmen der AG wird
jedes Jahr am ersten Juniwochenende eine Freizeit
am Edersee durchgeführt. Außerdem bietet sie zu
Beginn der Sommerferien eine gemeinsame Freizeit
an. An dieser Freizeit können auch Kinder, die in
vorherigen Jahren an einer Kanu-AG teilgenommen
haben und somit über Grundkenntnisse im Fahren
von Booten verfügen, teilnehmen. Die Kosten die-
ser Freizeitangebote können durch die Vernetzung
der Personal- und Sachkosten sehr niedrig gehalten
werden: Die Schule stellt Lehrkräfte und den Schul-
bus zur Verfügung, die Jugendpflege ebenso Perso-
nal, aber auch Sachmittel wie Zelte. Für die Kinder
gibt es feste Sätze von Zuschüssen aus den Gemein-
den. So kostete die letzte Sommerfreizeit für das
einzelne Kind nur 45 DM. 

Bauwagenprojekt 
Auch dieses Beispiel war ein Produkt der Koordinie-
rungsstelle. Die Schule hat in einer Arbeitsgruppe
von Lehrerinnen und Lehrern sich mit der Gestal-
tung von »Schule als Lebensraum« befasst und viele
Ideen entwickelt und als mögliche Projekte festge-
halten. Eins davon war das Bauwagenprojekt, das in
Kooperation mit dem BSJ (Bewegungs- und sport-
orientierte Jugendsozialarbeit) und der Jugendpfle-
ge geplant und durchgeführt wurde. Die Stadt Wet-
ter stellte den alten Bauwagen zur Verfügung. Die
Sachmittel zur Renovierung teilten sich wieder
Schule und Kreisschulamt. Eine Klasse 9 des Son-
derschulzweigs hat ein halbes Schuljahr jeden Mon-
tag vier Stunden lang an diesem Projekt gearbeitet.
Die Stunden dafür kamen aus dem Bereich Arbeits-
lehre und Gesellschaftslehre. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiteten unter Anleitung des Klassenleh-
rers und einer Mitarbeiterin der Jugendpflege. Un-
terstützt wurden sie durch einen Schreiner des BSJ.
Als der Wagen neu verschalt, angestrichen, mit
Dachpappe versehen, innen mit Regalen ausgestat-
tet war, haben Jugendliche aus dem Lahntal in ei-

nem Wochenendprojekt Rampen und Halfpipes ge-
baut, die im Bauwagen zusammen mit den Utensili-
en für Inline-Skating sicher untergebracht sind. Die-
ser Bauwagen kann als Spielmobil von
Jugendpflegen oder Schulen ausgeliehen werden.
Das Projekt wurde von allen Beteiligten als gelun-
gen bewertet. Dennoch stagniert zur Zeit die Wei-
terarbeit an der Gestaltung von »Schule als Lebens-
raum«. Es wurde versäumt, die Mitarbeit als ein
festes Projekt im Schulprogramm zu verankern,
nämlich es für jedes 9. Schuljahr des Sonderschul-
zweigs als Unterrichtsvorhaben verbindlich zu ma-
chen. Wenn jedes Jahr neu entschieden wird, geht
Zeit verloren.

Suchtpräventionswoche 
Ein letztes Beispiel aus der Zusammenarbeit Schule
und Jugendpflegen ist die »Suchtpräventionswo-
che«, die jedes Jahr als Projekt für den 7. oder 8.
Jahrgang der Wollenbergschule durchgeführt wird.
An diesem Projekt nehmen Schülerinnen und
Schüler der Gesamt- und der Sonderschule teil. Vor-
bereitet wird diese Woche von einer Lehrerin, die 
als Suchtpräventionslehrerin der Wollenbergschule
tätig ist und für ihre Arbeit in diesem Bereich eine
Deputatstunde zur Verfügung hat. Diese Kollegin
erarbeitet mit Vertretern aus dem Gesundheitsamt,
aus dem Schulpsychologischen Dienst und der
Jugendpflege einen Entwurf für ein Wochen-
programm. Das fächerübergreifende Programm
berücksichtigt Unterrichtsinhalte aus den Bereichen
Biologie, Deutsch, Gesellschaftslehre, Sport und
Kunsterziehung. Die beteiligten Klassenlehrerinnen
und -lehrer diskutieren diesen Entwurf an einem
Vorbereitungstag und legen ihre Aufgaben im Rah-
men des Projekts fest. Die Suchtpräventionswoche
ist in der Zwischenzeit ein fester Bestandteil im Jah-
resterminkalender und wird von allen Beteiligten als
erfolgreich bewertet. Dieses Beispiel zeigt deutlich,
welche organisatorischen Bedingungen für die Kon-
tinuität der Zusammenarbeit notwendig sind: Eine
Person muss für diese Aufgabe verantwortlich zu-
ständig sein. Das Projekt muss fest im Curriculum
für einen Jahrgang verankert sein. Es muss von vie-
len Beteiligten als sinnvoll angesehen werden. 
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Eingliederungsmaßnahme in
Arbeitsgemeinschaften 
Die Wollenbergschule ist eine Schule mit Ganztags-
angebot an drei Tagen. Am Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag können die Kinder über Mittag in
der Schule bleiben, ein Mittagessen einnehmen
und an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Diese
Arbeitsgemeinschaften stehen natürlich auch unse-
ren Sonderschülern zur Verfügung. Leider fallen vie-
le auf Grund ihrer Verhaltensproblematik schnell
wieder aus diesem Angebot heraus, da sie in Kon-
flikte mit den anderen Teilnehmern geraten und
entweder sich selbst zurückziehen und nicht mehr
hingehen oder ausgeschlossen werden. Mit Hilfe ei-
ner Eingliederungsmaßnahme nach § 35a des KJHG
kann die Teilnahme jedoch ermöglicht werden. 

Eingliederungsmaßnahmen im Verein
für Psychomotorische Entwicklungs-
förderung und Gesundheitssport e.V. 
Im Rahmen von Öffnung von Schule hat der Verein
vom Schulträger für bestimmte Zeiten den Bewe-
gungsraum des Sonderschulzweigs gemietet. Kin-
der des Sonderschulzweigs haben die Chance, in
unterrichtsfreien Stunden eine psychomotorische
Förderung durch eine Motologin zu erhalten, was
»aus unterschiedlichen Töpfen« finanziert wird. Ei-
ne Möglichkeit ist die Finanzierung als Eingliede-
rungsmaßnahme. 

Sprechstunden 
Jeden Donnerstagnachmittag finden im Beratungs-
und Förderzentrum Sprechstunden zwischen 15.00
Uhr und 17.00 Uhr statt. Während in Raum E9 der
Sozialarbeiter zu sprechen ist, berät in Raum E12
auf dem gleichen Flur die Schulzweigleiterin des
Sonderschulzweigs Eltern oder Kolleginnen in Fra-
gen von Lernförderung. 

Die Zeitgleichheit der Sprechstunden ermöglicht
eine kontinuierliche Kommunikation. Der Sozialar-
beiter hat ein Mitteilungsfach im Lehrerzimmer,

ebenso die Schulzweigleiterin. Das lästige gegensei-
tige Herumtelefonieren zur Kontaktaufnahme ge-
hört der Vergangenheit an. Jeder weiß,dass späte-
stens donnerstags eine persönliche Kontaktauf-
nahme gelingt. 

Die Sprechzeiten in der Schule sind während der
Schulzeit, so dass sie auch von Jugendlichen, die
Hilfe suchen, im Stundenrahmen ihres Schulalltags
genutzt werden können. Sie können nach der Be-
ratung mit den normalen Schulbussen nach Hause
fahren. Der Sozialarbeiter ist den Schülern bekannt
ebenso wie der Berufsberater, weil er im Rahmen
des Gesellschaftslehreunterrichts der Hauptstufe
seine Arbeit vorstellen kann. Damit wird der erste
Schritt der Kontaktaufnahme institutionalisiert und
der zweite individuelle Schritt erleichtert. 

Während der Sprechzeiten finden gleichzeitig im
Bewegungsraum des Sonderschulzweigs Therapie-
stunden durch den Verein für Psychomotorik und
Entwicklungsförderung e.V. statt, so dass viel Publi-
kumsverkehr im Schulgebäude herrscht, ohne dass
die Personen eindeutig dem Sonderschulzweig,
dem Jugendamt oder den Therapiestunden zuge-
ordnet werden können. Diese Art der Öffnung von
Schule als allgemeine Beratungsstelle ist zum Ab-
bau von Diskriminierung besonders wichtig. 

Diese Sprechstunden haben zunächst inhaltlich
nichts miteinander zu tun. Sollte sich jedoch wäh-
rend der Beratung herausstellen, dass Lernproble-
me eine Folge von familiären Belastungsfaktoren
sind, kann auf die Möglichkeiten des Jugendhilfege-
setzes hingewiesen werden. Die Hemmschwelle,
mit dem Jugendamt in Verbindung zu treten, wird
abgebaut, zumal wenn es der Schule gelungen ist,
ein positives Vertrauensverhältnis zu den Eltern auf-
zubauen. 

3.1.3 Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt
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Große Runden 
Die »Große Runde« ist ein fester Begriff im Schul-
konzept der Wollenbergschule. Sie bietet den Rah-
men für interdisziplinäre Fallgespräche. Je nach Pro-
blematik des Falls setzen sich Eltern, Lehrer, der
Schulpsychologe, der Vertreter vom Jugendamt
und im Bedarfsfall die Schulärztin an einen Tisch
und stellen das Problem aus ihrer Sicht dar und su-
chen nach gemeinsamen Lösungen. Die Moderati-
on übernimmt die Leiterin des Sonderschulzweigs.
Es wird ein Protokoll angefertigt, das fest hält, was
von wem in welchem Zeitraum gemacht werden
soll. Es wird auch festgelegt, ob sich die Runde in
dieser oder veränderter Zusammensetzung noch
einmal mit dem Problem befassen soll. Die Runde
kann auf Wunsch erweitert werden. Die Eltern brin-
gen oft die Großeltern oder die Paten »zur Verstär-
kung« mit. Sollte das Kind bereits Therapien erhal-
ten, sind auch die Therapeuten im Einverständnis
mit den Eltern eingeladen. Die »Große Runde« ist
terminlich auf Donnerstagnachmittag gesetzt, so
dass die beteiligten Partner nicht für jeden »Fall« ei-
nen neuen Termin suchen müssen, der allen passt.
In der Regel findet die »Große Runde« einmal mo-
natlich statt, was sich aber bedarfsgerecht verän-
dern kann. Manchmal ist für Monate Ruhe, dann
wieder häufen sich die Anfragen und es finden
wöchentliche Termine statt. 

Hilfeplan und Förderplan als Einheit 
Eine oft eingesetzte Maßnahme nach § 30 des
KJHG ist der Betreuungshelfer. Er hat die Aufgabe,
»möglichst unter Einbeziehung des sozialen Um-
felds« (§ 30 des KJHG) das Kind bei der Bewälti-
gung seiner Probleme zu unterstützen. Für die
Maßnahmen wird ein Hilfeplan aufgestellt. Für Kin-
der, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf
haben, muss ein Förderplan aufgestellt werden.
Hier bietet es sich an, beide Pläne aufeinander ab-
zustimmen. Diese Abstimmung erfolgt im Rahmen
der bereits beschriebenen »Großen Runde«. Lehrer
und Betreuungshelfer beraten gemeinsam, wie sie
das gleiche Problem auf unterschiedlicher Ebene
angehen wollen. 

Wenn der Schüler es möchte, kann der Betreuungs-
helfer im Unterricht hospitieren. Der Schüler be-
stimmt auch, ob die anderen Kinder erfahren sol-
len, dass der Besucher sein Betreuungshelfer ist. Da
in der Sonderschule sehr oft Gäste hospitieren, ist
so ein Besuch für die Schüler nichts Besonderes. Da-
mit wird deutlich, dass der Betreuungshelfer in er-
ster Linie für das Kind da ist, das Kind ihm vertrauen
kann. 

3.1.4 Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst im
Beratungs- und Förderzentrum Wetter

Organisationsstruktur der
Zusammenarbeit 
Insgesamt werden an der Wollenbergschule knapp
1000 Schüler unterrichtet. Zum Einzugsbereich der
Gesamtschule gehören sechs Grundschulen mit ins-
gesamt nochmals 1000 Kindern. An einer dieser
Grundschulen ist eine Vorklasse eingerichtet, zwei
verfügen über Sprachheilklassen. 

Der Schulverbund Wetter fällt in den Zuständig-
keitsbereich eines einzelnen Schulpsychologen. Da-

mit wird eine kontinuierliche schulpsychologische
Begleitung von Problemkindern vom Schuleingang
bis zur Schulentlassung ermöglicht. 

Freitags hat der Schulpsychologe an der Wollen-
bergschule einen festen Präsenztag eingerichtet. An
diesem Tag steht er vormittags allen Schülerinnen
und Schülern, Lehrkräften und Eltern zur Beratung
zur Verfügung. 
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Beschreibung der inhaltlichen
Zusammenarbeit im Schulverbund 
Die Arbeitsfelder des Schulpsychologen und der
Sonderschule überschneiden sich in vielen Berei-
chen. Ihr Arbeitsauftrag, Kindern, Eltern und Lehr-
kräften zu helfen und sie zu beraten, lässt sich nicht
klar in einen sonderpädagogischen und schulpsy-
chologischen auseinander dividieren. Überall da,
wo sich die Arbeitsbereiche nicht eindeutig vonein-
ander trennen lassen, besteht die Gefahr der Kon-
kurrenz oder der doppelten Arbeit an einem Fall.
Ohne Absprache können die jeweils gut gemeinten
Aktivitäten der unterschiedlichen Berater für das
Kind im Extremfall sogar kontraproduktiv sein. 

Um dem entgegenzuwirken, tauschen sich Sonder-
schule und Schulpsychologe wöchentlich über die
im Schulverbund anstehenden Beratungsfälle aus.
Im Einzelfall wird entschieden, wer die Weiterarbeit
übernimmt. Oft werden in diesen Gesprächen auch
schon die Kompetenzen der beiden Fachbereiche
genutzt, um sich gegenseitig Impulse und Hinweise
für die weitere Beratung zu geben. 

Die meisten Kinder, die zur Schullaufbahnberatung
der Sonderschule angemeldet werden, sind im Vor-
feld schon dem Schulpsychologen vorgestellt wor-
den. Diagnostische Untersuchungen, Beratungen
und Trainingsprogramme wurden oft schon durch-
geführt und teilweise auch schon Therapiemaßnah-
men eingeleitet. Im Einverständnis mit den Eltern
können die vom Schulpsychologen gewonnenen
Daten und Erfahrungen als Grundlage der weiteren
sonderpädagogischen Diagnostik und Beratung
dienen. Ein solches Vorgehen ist nicht nur ökono-
misch für den Durchführenden, sondern erspart es
dem Kind auch, sich redundanten und damit un-
nötigen Überprüfungssituationen aussetzen zu
müssen. 

In zunehmendem Maße sind Sonderschullehrkräfte
durch die Begleitung des gemeinsamen Unterrichts
oder im Rahmen von Präventivmaßnahmen aus
dem Kontingent des Beratungs- und Förderzen-
trums an den Grundschulen präsent. Sie werden
dadurch häufig zum ersten Ansprechpartner bei
Problemkindern. Der Schulpsychologe wird über
diese auffälligen Kinder informiert. Scheint die Pro-
blematik nicht eindeutig auf Lernstörungen in
Deutsch, Mathematik oder auf Bewegungs- und
Sprachauffälligkeiten zurückzuführen zu sein, über-
nimmt der Schulpsychologe die weitere Arbeit. 

Unterstützung in der schulinternen
Lehrerfortbildung 
Der Schulpsychologe hat das Kollegium über drei
Jahre schulintern zur Bewältigung der Unterricht-
sprobleme fortgebildet. 

Im ersten Jahr wurde die Technik des Rollenspiels
zur Konfliktlösung erlernt, im zweiten Jahr lag der
Schwerpunkt auf der Vermittlung von Interaktions-
spielen, und im dritten Jahr ging es um die Förde-
rung der Konzentration durch Entspannungsme-
thoden. 

Die Teilnahme an der Fortbildung war für die Mit-
glieder des Kollegiums freiwillig. Erfreulicherweise
haben sich alle daran beteiligt. 

Die Fortbildung fand jeweils freitags statt. Vorberei-
tete Unterrichtssequenzen wurden von jeweils einer
Lehrkraft mit den Schülern durchgeführt, und das
Kollegium hospitierte. Die Stunden wurden zusätz-
lich auf Video aufgenommen und später in gemein-
samen Konferenzen erläutert und analysiert. Diese
Besprechungen haben neben dadurch erfolgten
konkreten Fortbildung auch das gegenseitige Ver-
trauen und die Akzeptanz untereinander im Kollegi-
um sehr verstärkt. 
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3.1.5 Organisationsstruktur des Beratungs- und Förderzentrums an der
Wollenbergschule-Wetter

6 Grundschulen

12 Kindergärten

Integrierte Gesamtschule

Monatskonferenzen
des BFZ Teams

Im März Päd. Tag mit
den Grundschulen

3 Wochen vor Schuljahresende
Päd. Nachmittag
des BFZ Teams

3 Wochen nach Schulbeginn
Informationsveranstaltung

für Kindergärten

freiwillig

Mindestens 2, 
höchstens 14 Stunden im BFZ

Kooperationspartner
für Prävention und Vernetzung

BFZ
Wetter

Organisationsstruktur

BFZ Team

Schulpsychologischer Dienst

Erziehungsberatungsstelle

Therapeuten und Ärzte

Verein für psychomotorische
Förderung und 

Gesundheitssport e.V.

Zeitgleiche Sprechstunden
jeden Donnerstag 15-17 Uhr

Jeden Freitag
Schulpsychologe

Runder Tisch nach Bedarf

Monatliche Spechstunden
der Erziehungsberatungsstelle

Monatliche Sprechstunden
der Berufsberatung

Feste Zuordnung zu 
Grundschulen

BFZ Stunden im
Stundenplan festgelegt

Jugendhilfe 
Jugendamt

Jugendpflege
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Im Februar 1997 wurde beschlossen, sich mit der
Thematik im Rahmen eines Pädagogischen Tages
zu befassen. Bei der Vorbereitung des Pädagogi-
schen Tages durch die Gesamtkonferenz verlagerte
sich das Thema dann aber mehr hin zu Fragestel-
lungen der Diagnostik und der Aufnahmekriterien
einer Sprachheilschule. Der Pädagogische Tag wur-
de von einer Arbeitsgruppe vorbereitet und fand
dann im Mai und Juni 1998 unter Moderation von
Frau Eunicke-Morell, Schulpsychologischer Dienst
für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landes-
hauptstadt Wiesbaden, und Herrn Friedrich, Schul-
psychologischer Dienst für den Kreis Groß-Gerau
und den Main-Taunus-Kreis, statt. Da die Ergebnis-
se des Pädagogischen Tages somit auch nur ein
Baustein des Schulprogramms sein konnten, wur-
den die Schulleitung und interessierte Kolleginnen
und Kollegen durch die Gesamtkonferenz beauf-
tragt, doch einmal die bisherigen Aktivitäten der
Schule zusammenzufassen, mit den vorliegenden
Veröffentlichungen zu vergleichen und auf dieser

Grundlage möglicherweise den Einstieg in das
Schulprogramm zu finden. Eine erste Fassung des
Programms wurde den schulischen Gremien im Ok-
tober 1998 zur Diskussion vorgelegt und in der Fol-
gezeit immer wieder unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Schwerpunkte schulischer Akti-
vitäten überarbeitet. Die jetzt vorliegende Fassung
dokumentiert also mehr den Verlauf und den aktu-
ellen Stand der schulischen Entwicklung – eigent-
lich seit Anfang der 50er-Jahre, insbesondere aber
seit Mitte der 80er-Jahre – bis heute. Nach dieser,
oft auch sehr unruhigen Entwicklung benötigt die
Helen-Keller-Schule jetzt eine Phase der Konsolidie-
rung, um auch ihren eigentlichen Schwerpunkt,
den Unterricht in der Sprachheilschule, wieder in-
tensiver zu diskutieren und somit auch den Schüle-
rinnen und Schülern, denen nicht durch präventive
und integrative Fördermaßnahmen geholfen wer-
den kann, die also der intensiven sonderpädagogi-
schen Förderung in einer Sprachheilschule bedür-
fen, die notwendige Unterstützung zu geben. 

3.2 Die Helen-Keller-Schule als überregionales
Sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum –
Verzahnung von ambulanter und stationärer Förderung

3.2.1 Zur Entwicklung des Schulprogramms der Helen-Keller-Schule

3.2.2 Organisation der Schule

Die Sprachheilschule 
Die Sprachheilschule gliedert sich in die
● Grundstufe 
Die Grundstufe umfasst die Vorklassen sowie die
Klassen 1 bis 4. Zur Zeit gibt es drei Vorklassen. Die
Klassen 1 und 2 sind dreizügig, die Klassen 3 und 4
zweizügig. 

● Mittelstufe 
Die Mittelstufe umfasst die Klassen 5 und 6, die der-
zeit zusammen unterrichtet werden. 

In den Vorklassen beträgt die Höchstbesuchszahl 8
Schülerinnen und Schüler pro Klasse; in allen übri-
gen Klassen 12 Schülerinnen und Schüler. Der Un-
terricht wird erteilt von Sonderschullehrerinnen
und -lehrern, Sozialpädagoginnen sowie Fachlehr-
kräften und einer Lehramtsreferendarin. 

● Sprachheilpädagogische Ambulanzen 
Mit sprachheilpädagogischen Ambulanzen an 14
Grundschulen in Wiesbaden erhalten Schülerinnen
und Schüler mit Sprachauffälligkeiten in ihren zu-
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ständigen Grundschulen ein sprachheilpädagogi-
sches Förderangebot. 

Primäre Aufgabe dieser Ambulanzen ist die Diagno-
se und Förderung sprachauffälliger Schülerinnen
und Schüler im Eingangsbereich der Grundschulen,
die vorwiegend auf Meldung der Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrer erfolgt, in einzelnen Fällen
auch in Form von Reihenuntersuchungen oder im
Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen. Oft er-
folgt eine Meldung aber auch durch den schulärztli-
chen Dienst, durch Kinderärztin oder Kinderarzt
oder durch die Eltern.

Der Diagnose schließt sich die Beratung der Lehr-
kräfte und Eltern an, wobei neben der Sensibilisie-
rung für unterrichtliche Fördermöglichkeiten vor-
wiegend die Nutzung außerschulischer Förder-
angebote in Betracht gezogen werden muss, da die
Zeit für ambulante Maßnahmen eng begrenzt ist.
In vielen Fällen ist diese Beratung und ggf. auch ei-
ne längerfristige Kontrollbeobachtung schon aus-
reichend.

In begründeten Einzelfällen können durch die Am-
bulanzlehrkräfte aber auch sprachheilpädagogische
Fördermaßnahmen angeboten werden, die sich
über einen längeren Zeitraum bis hin zu einem
ganzen Schuljahr erstrecken, ggf. auch länger.

Die in der Ambulanz tätigen Lehrkräfte sind den je-
weiligen Schulen zu fest vorgegebenen Zeiten zu-
gewiesen. Sie sind Ansprechpartner bei sonder-
pädagogischen Fragestellungen der Schule, wobei
die Fragen der Lehrkräfte oft auch Lernstörungen
und auffälliges Verhalten einzelner Schülerinnen
und Schüler betreffen.

Durch die Sprachheilambulanzen ist eine enge
Kooperation zwischen den Grundschulen und der
Sprachheilschule möglich. So kann durch frühe
Intervention vielfach dem Entstehen sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs vorgebeugt, andererseits
notwendige sonderpädagogische Fördermaßnah-
men rechtzeitig eingeleitet werden.

Die Schule für Sehbehinderte 
Der Schwerpunkt der Arbeit dieser Schule liegt in
der Prävention. Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem sonderpädagogischen Förderbedarf im Sinne
einer Schule für Sehbehinderte werden durch Bera-
tung der Lehrkräfte und Eltern und durch gezielte
Unterstützung in ihrer zuständigen allgemeinen
Schule gefördert. 

Sofern diese »ambulante« Förderung nicht ausrei-
chend erscheint, kann auch eine integrierte Unter-
richtung einzelner Schülerinnen und Schüler in
Klassen der Sprachheilschule erfolgen. Hierbei ist
vor der Aufnahme sorgfältig zu prüfen, ob dem För-
derbedarf entsprochen werden kann, und ob diese
Maßnahme mit den Interessen der übrigen Schüle-
rinnen und Schüler vereinbar ist. Für diese Schüle-
rinnen und Schüler wird dann sonderpädagogi-
scher Förderbedarf im Sinne der Schule für Seh-
behinderte festgestellt. 

Sind diese Bedingungen an der Helen-Keller-Schule
nicht zu erfüllen, müssen die Schülerinnen und
Schüler die voll ausgebauten Schulen für Sehbehin-
derte in Frankfurt oder Friedberg besuchen. Mit
diesen Schulen besteht eine enge Zusammenarbeit. 
Der Einzugsbereich der Schule für Sehbehinderte ist
die Stadt Wiesbaden, der Rheingau-Taunus-Kreis
und der südwestliche Kreis Limburg-Weilburg. 

Das Sonderpädagogische Beratungs-
und Förderzentrum 
Über die ambulanten Förderangebote der Sprach-
heilpädagogik und der Sehbehindertenpädagogik
hinaus steht die Helen-Keller-Schule den Grund-
schulen ihres Einzugsbereiches in sonderpädagogi-
schen Fragen als Beratungs- und Förderzentrum zur
Verfügung. Neben der Beratung können für einzel-
ne Schülerinnen und Schüler ambulante sowie im
Einzelfall gezielte langfristig andauernde Förder-
maßnahmen eingerichtet werden. 

Alle Sonderschullehrkräfte der Helen-Keller-Schule
arbeiten verzahnt in allen Arbeitsbereichen mit. Da-
bei betreuen die Lehrkräfte immer fest zugeordnete
»Ambulanzschulen«. 
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Der oben beschriebene pädagogische Auftrag kann
vor dem Hintergrund des zunehmend umfassender
und komplexer werdenden Förderbedarfs der Schü-
lerinnen und Schüler und der äußeren Rahmenbe-
dingungen nur erteilt werden, wenn die Schule mit
einem spezifischen Konzept darauf reagiert. Dieses
Konzept muss den Fakten Rechnung tragen, die er-
folgreiche Vermittlung der Kulturtechniken ermög-
lichen und die größtmögliche Gewähr für einen
Übergang in die allgemeinen Schulen spätestens
nach Klasse 6 bieten.

Im Einzelnen werden folgende Schwerpunkte im
schulischen Alltag gesetzt. 

Sonderpädagogische Förderung 
lntegrierte Wahrnehmungsförderung 
Unterricht und Therapie sind Grundlage der son-
derpädagogischen Arbeit in der Helen-Keller-Schu-
le. Therapeutische Fragestellungen ergeben sich
dabei aus der Unterrichtssituation, therapeutische
Zielsetzungen müssen in den Unterricht einfließen.
Diese These begründet sich in dem Wissen, dass ein
in seiner Ausdrucksfähigkeit gestörtes Kind immer
auch in seiner Eindrucksfähigkeit oder anders ge-
sagt in seiner ganzen Wahrnehmung gestört ist. Ein
sprachbehindertes Kind unterscheidet sich von
nicht sprachbehinderten Kindern nicht nur durch
seine Sprache, sondern durch ein allgemein gerin-
geres Differenzieren von Wahrnehmungsgestalten.
Entsprechend ist ein Therapie integrierender Unter-
richt erforderlich. Dabei handelt es sich um mehr
als die Summe von Regelunterricht und Therapie.
Vielmehr ist ein allgemeines Wahrnehmungstrai-
ning vor allem in den Vorklassen unverzichtbar. Die-
ses findet täglich in der Kernzeit statt und legt die
Grundlagen für eine erfolgreiche Vermittlung der
Kulturtechniken. 

Auch in allen anderen Jahrgangsstufen wird ver-
sucht, den komplexen Symptombereichen durch
eine allgemein stärker differenzierende Erlebnisver-

arbeitung gerecht zu werden. Naturgemäß hat da-
bei die Vermittlung von exakt durchgegliederten
auditiven Schemata Vorrang. 

Einzel- und Kleingruppenförderung 
Während es bei der integrierten Wahrnehmungsför-
derung vorrangig um die ganzheitliche Förderung
des Kindes geht, steht bei der Einzelförderung der
sprachheilpädagogische Aspekt im Vordergrund.
Alle Schülerinnen und Schüler der Vorklassen und
der Klassen 1 erhalten ein- bis zweimal in der Wo-
che eine spezielle Sprachtherapie. Diese baut auf
der genauen Diagnose des Sprachbefunds auf und
wird von den Lehrkräften der Helen-Keller-Schule
erteilt. Dabei wird keine bestimmte Methode vor-
geschrieben, sondern es steht in der freien Ent-
scheidung des Therapeuten oder der Therapeutin,
welcher Weg gegangen wird. Die Arbeit während
der Einzelförderung wird von der Lehrkraft doku-
mentiert. 

In den Klassen 2 bis 6 wird aus dieser Einzelförde-
rung in den meisten Fällen eine Kleingruppenförde-
rung. Über die Zusammensetzung der Kleingruppe
entscheidet die Klassenlehrerin oder der Klassenleh-
rer. Erfahrungsgemäß sind viele Sprachauffälligkei-
ten nach 2 bis 3 Jahren weitgehend behoben, so-
dass sich die Einzelförderung auf besonders gravie-
rende Fälle und Seiteneinsteiger beschränken kann. 

Kritisch ist anzumerken, dass die Einzelförderung
immer von der Lehrerzuweisung abhängig ist und
oft nicht im gewünschten Maß stattfinden kann. 

Förderbänder 
Ein dritter Aspekt der sonderpädagogischen Förde-
rung findet sich in den so genannten Förderbän-
dern. Dieses System befindet sich zur Zeit noch in
der Erprobungsphase. Es betrifft die Vertiefung des
Unterrichtsstoffes. In jedem Jahrgang stehen pro
Woche 2 bis 3 doppelt besetzte Stunden zur Verfü-
gung, die für äußere Differenzierungsmaßnahmen

3.2.3 Das Konzept der Schule
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vorgesehen sind. Die Lehrkräfte überlegen gemein-
sam und entscheiden ohne weitere Vorgaben über
die Zusammensetzung der Fördergruppen. Dabei
ist sowohl die Bildung von leistungsdifferenzieren-
den Gruppen möglich, als auch einfach die Redu-

zierung der Schülerzahl in den einzelnen Gruppen
denkbar. Besonders im Fach Deutsch trägt eine klei-
nere Gruppenstärke wesentlich zum intensiveren
Gebrauch von Sprache bei. 

3.2.4 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Für eine Schule wie die Helen-Keller-Schule ist die
Zusammenarbeit mit anderen Schulen und Institu-
tionen unumgänglich. Schülerinnen und Schüler
kommen schon bei der Aufnahme mit Gutachten
von anderen Seiten, sie benötigen zusätzliche the-
rapeutische Hilfen, sie wechseln mit all ihren Beson-
derheiten in Regelschulen oder andere Sonderschu-
len. Demgegenüber steht der Informationsbedarf,
den die allgemein bildenden Schulen haben. In
Ambulanz- und Integrationsmaßnahmen, in Bera-
tungsgesprächen und Informationen für Eltern sind
Kolleginnen und Kollegen mit hohem Zeitaufwand
aktiv. 

Außerschulische Institutionen in der
Helen-Keller-Schule 
Im Hinblick auf Fördermaßnahmen im schulischen
und außerschulischen Bereich besteht eine enge
Zusammenarbeit mit dem schulpsychologischen
und dem schulärztlichen Dienst. Einmal im Monat
steht die Schulärztin und bei Bedarf die Schulpsy-
chologin in der Helen-Keller-Schule zu Gesprächen
und Untersuchungen zur Verfügung. Dies wird von
Kolleginnen und Kollegen genutzt, um bei Schüle-
rinnen und Schülern mit körperlichen und/oder
Verhaltensproblemen Hilfestellung von anderer Sei-
te einzuholen. 

An diese Untersuchung durch die Schulärztin oder
die Psychologin schließt sich ein Beratungsgespräch
an, an dem häufig auch die Eltern teilnehmen. Im-
mer sind die Eltern vorher informiert und werden
auch von dem Ergebnis unterrichtet. 

In sehr persönlichen Problemlagen besteht auch die
Möglichkeit, dass Eltern ohne Lehrkräfte die Hilfe
der Fachkräfte in Anspruch nehmen. Dies ist beson-
ders bei Kindern mit meist psychogenen Sprach-
störungen (Stottern, Mutismus) der Fall.

Mindestens einmal während der Grundschulzeit
wird diese Beratung für alle Schülerinnen und
Schüler der Helen-Keller-Schule verpflichtend
durchgeführt. Während der schulärztlichen Unter-
suchung zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit für
die Teilnahme am Schwimmunterricht wird in aus-
führlichen Gesprächen über den Entwicklungsstand
aller Kinder gesprochen. 

Zusammenarbeit mit anderen Schulen 
Einen erheblichen Anteil am schulischen Alltag hat
die Zusammenarbeit mit anderen Schulen. Alle Kol-
leginnen und Kollegen der Helen-Keller-Schule mit
entsprechender Qualifikation stehen zu festen Zei-
ten in fest zugeordneten »Ambulanzschulen« für
Beratung und Fördermaßnahmen zur Verfügung.
Damit können Kolleginnen und Kollegen der allge-
mein bildenden Schulen Hilfestellung bei sonder-
pädagogischen Fragestellungen erhalten. Es ist
außerdem möglich, Schülern und Schülerinnen der
Regelschulen mit leichteren Sprachauffälligkeiten
innerhalb ihres Schulumfeldes zu helfen und/oder
die Eltern auf geeignete außerschulische Förder-
möglichkeiten hinzuweisen. 

In vielen Fällen gelingt die Rückführung von
Schüler/innen der Helen-Keller-Schule in die allge-
mein bildenden Schulen schon während der
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Grundschulzeit. In diesen Fällen können die Kinder
am Probeunterricht der entsprechenden Grund-
schule teilnehmen. Diese Übergangsphase wird
durch Kontakte mit den Grundschulen unterstützt. 
Ebenso nehmen Schüler/innen der Regelschulen
vor einer endgültigen Einweisung in die Sprachheil-
schule an einem mehrwöchigen Probeunterricht in
der vorgesehenen Klasse teil. Während dieser Zeit
wird in engem Kontakt zu Klassenlehrerinnen oder -
lehrern der Regelschule und zu den Eltern die beste
Fördermöglichkeit für das Kind erprobt. 

Spätestens nach der 6. Klasse, in der Regel nach
Klasse 4, ist für alle Schüler und Schülerinnen der
Helen-Keller-Schule der Übergang in die allgemein
bildende Schule notwendig, da sich die Schule als
Durchgangsschule versteht. Mit den aufnehmen-
den weiterführenden Schulen werden Gespräche
geführt. Manche Schulen ermöglichen Unterrichts-
besuche vor dem Wechsel und Nachgespräche in
den ersten Wochen des neuen Schuljahres. 

Die Schülerinnen und Schüler, die während ihrer
Schulzeit nicht in die allgemeine Schule zurück ge-
schult werden können, haben die Möglichkeit, in
das Sprachheilzentrum in Gießen aufgenommen zu
werden und dort an der Helmut-von-Bracken-Schu-
le den Hauptschulabschluss zu erreichen. 

Zusammenarbeit mit außerschulischen
Einrichtungen 
Mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum der Horst-
Schmidt-Klinik (SPZ), der Klinik für Kommunikati-
onsstörungen der Universität Mainz (KfK), dem
Kinderneurolgogischen Zentrum in Mainz (KNZ),
der Erziehungsberatungstelle in der Adelheidstraße
in Wiesbaden, den Außenstellen der Klinik Rhein-
höhe in der Alexandrastraße und in Idstein, den
Sprachheilbeauftragten bei den Gesundheitsämtern
sowie den Logopädinnen und den verschiedenen
Frühförderstellen besteht eine enge Zusammen-
arbeit. 

3.2.5 Die Evaluation

Das hier vorgestellte Schulprogramm ist aus der
konkreten sonderpädagogischen Arbeit, der Aus-
einandersetzung mit erkannten Problemfeldern
und der Arbeit an Lösungen erwachsen. Es ist in der
Zusammenarbeit der verschiedenen schulischen
Gremien entstanden und stellt insofern einen Kon-
sens dar. Auf dieser Grundlage ist es eine Basis, auf
der die Schule mit Blick auf die Interessenlage der
Schülerinnen und Schüler arbeitet.

Die Veränderungen der Lebensumstände und der
Entwicklungsbedingungen verändern die Förderbe-
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Schule ar-
beitet in einer sich verändernden Welt. Vor diesem
Hintergrund muss ein Schulprogramm immer wie-
der hinsichtlich seiner Zielsetzungen und Wirksam-
keit hinterfragt werden. Dies geschieht zur Zeit in

den Auseinandersetzungen mit aktuellen Problem-
stellungen in den verschiedenen Gremien, die im-
mer wieder zu Veränderungen führen. Ein wichtiger
Bereich hierbei ist die Erarbeitung von »Aufnahme-
kriterien« für die Helen-Keller-Schule. 

Diese »Eigenevaluation« müsste idealerweise durch
eine Evaluation von außen ergänzt werden. Dies
geschieht in Ansätzen durch die Rückmeldungen
über den Schulerfolg von Schülerinnen und Schü-
lern, die aus der Helen-Keller-Schule in ihre zustän-
dige allgemein bildende Schule zurück geschult
werden. Auch die Akzeptanz der Schule durch El-
tern ist im gewissen Sinne ein Evaluationsinstru-
ment. Hierzu müsste in Zukunft eine aussagekräfti-
ge und praktikable Methode entwickelt werden. 
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Blicken wir auf unsere Schulentwicklung zurück, so
ist in der Beschreibung unserer Schulprogramm-
Entwicklung mit dem Schwerpunkt gemeinsamer
Unterricht bereits eine subjektive, interne Evaluati-
on versteckt. Ihr liegt eine Perspektive zugrunde,
die nicht alles erfassen kann, die als Teil des Systems
ihre blinden Flecken haben muss und von einer
überwiegend positiven Bewertung des Erreichten
geprägt ist. Aber trotz aller Subjektivität hoffen wir
doch einen Entwicklungsprozess beschreiben zu
können, der von ständigen Wechselwirkungen zwi-
schen Kind und Schule, zwischen pädagogischen
Zielen und dem schulischen Alltag, zwischen Wün-
schen und Widerständen, zwischen Erfolg und
Scheitern vorangetrieben wurde.

Während der Diskussion über das bereits verwirk-
lichte Schulprogramm tauchte die Frage auf, wie
wir zu dem werden konnten, was wir sind. Welche
Voraussetzungen, Anstöße, Einflüsse formierten un-
ser System? Wir betrachten uns als eine lebendige,
durch uns gestaltete Schule.

Wir betrachten unsere Schule als einen Organis-
mus, als ein komplexes System, das nur durch
äußere Reize zu einem eigenen – durch die interne
Struktur vorgegebenen – Entwicklungsprozess an-
geregt aber nicht von außen darauf festgelegt wer-
den kann. Die innere Struktur bestimmt, wie das
System sich verhält (vgl. R. Werning)12. Sie legt fest,
was das System aus den Umweltreizen aktiv heraus
»...filtert, was es finden oder vermeiden, konfirmie-
ren oder negieren möchte« (Willke zitiert in R. Wer-
ning, ebd.), und diese Auslese gibt die entscheiden-
de Richtung für die weitere Entwicklung vor. 

Wie sieht nun die die schulische Entwicklung be-
stimmende interne Struktur unserer Schule aus? Mit

welchen Außenreizen wird sie konfrontiert und wel-
che von ihnen dürfen mit dem System in eine
Wechselwirkung treten?

Die Grundschule Süd-West wird im Jahr 1971 in ei-
nem Neubaugebiet Eschborns gegründet. Folglich
gibt es keine in dieser Institution gewachsenen, ver-
festigten Traditionen und Strukturen. Diese Schule
hat noch keine Identität und noch keine Heimatge-
fühle gestiftet, die bewahrt werden müssen und de-
nen man sich unterzuordnen hat. Die interne Struk-
tur ist noch im Fluss und kann von den einzelnen
Beteiligten in hohem Maße beeinflusst werden. Das
System beginnt sich erst zu formieren.

Neben den von anderen Schulen abgeordneten
Kolleginnen, die noch stark in traditionellen Formen
des Unterrichts verhaftet sind, bildete sich damals
eine Gruppe junger Lehrerinnen, die in der neuen
Schule die Chance sah, ihre Ideen einer modernen
Grundschule zu verwirklichen. 

Geleitet von gesellschaftskritischen Sozialisations-
theorien, von Solidarität und sozialem Engagement
sehen diese Lehrerinnen in den an die Schule her-
angetragenen äußeren ›Reizen‹ wie ›sozial schwa-
ches Milieu‹, ›ausländische Kinder‹ einen Ansporn.
Sie wollen mit diesen in eine Wechselwirkung treten
und dabei ihre pädagogischen und schulischen
Fähigkeiten entfalten, ihre Professionalität steigern.
Dieser Gruppe kommt zugute, dass der damalige
Schulleiter sein System ›Schule‹ offen hält. Der eine
Teil seines Kollegiums unterrichtet weiterhin in tra-
ditioneller Weise, und dem anderen Teil gesteht er

3.3 Die Grundschule Süd-West in Eschborn: Auf dem Weg zum
gemeinsamen Unterricht – auf dem Weg zum Dialog. 
Ein Rückblick auf die Entwicklung eines Schulprogramms

3.3.1 Rückblick

12 R. Werning: Anmerkungen zu einer Didaktik des gemeinsamen
Unterrichts. In: Zeitschrift für Heilpädagogik Heft 1/1996
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das Recht zu, in pädagogischen ›Experimenten‹ ei-
gene Erfahrungen zu sammeln und den Unterricht
Schritt für Schritt zu verändern.

So kann die in der einen Lehrergruppe vorherr-
schende persönliche Struktur,
● sich selbst als offen für die Auseinandersetzung

mit der Umwelt erleben zu wollen,
● sich emanzipiert, demokratisch, solidarisch und

kooperativ verhalten zu wollen,
● sich selbst als anpassungsfähig und entwicklungs-

fähig zu betrachten,
● die schulische Arbeit für sich als sinn- und

identitätsstiftend zu bewerten,
● sich selbst eine berufliche Heimat schaffen zu

wollen,
● sich selbst an seinem Arbeitsplatz wohl fühlen 

zu wollen,
sich entfalten, auf das schulische System übergrei-
fen und den schulischen Alltag der Grundschule
Süd-West prägen. 

Bestimmt von dem Ziel, eine gute Schule für alle
eingeschulten Kinder sein zu wollen, bilden sich in
der Wechselwirkung mit der Schülerschaft beson-
dere Wahrnehmungsfilter, die auf die Schule ein-
stürmende Reize selektieren. Für die wahrgenom-
menen Reize werden entsprechende systemerhal-
tende Verarbeitungsformen und Lösungen im Sinne
der ›Assimilation‹ und ›Akkommodation‹ entwickelt.
Die aus der ›Norm geratenen‹ Schüler und Schüle-
rinnen werden nicht stigmatisiert, sondern die ver-
änderte Lebenswirklichkeit dieser Kinder untersucht
und als eine Herausforderung verstanden, trotz er-
schwerter Bedingungen jedem Kind unserer Schule
eine positive Entwicklung zu ermöglichen. Die
Außenwelt wird nicht als systemgefährdend inter-
pretiert oder einfach ignoriert, vielmehr wird ver-
sucht, das System Schule offen zu halten, es zu ver-
bessern und zu erweitern. Durch diese Auseinan-
dersetzung ohne Ausgrenzung und ohne Selbstauf-
gabe des Systems gelingt es, das System selbst in
einem dynamischen Gleichgewicht zu halten: An-
passung an die den Schulbetrieb ›störenden‹ Ein-
flüsse und Anpassung der ›gestörten‹ Kinder an

schulisches Lernen garantieren die Umsetzung un-
serer pädagogischen Aufgaben.

Die Verwirklichung der pädagogischen Leitidee die-
ser Lehrergruppe, eine Schule für alle in die Grund-
schule Süd-West eingeschulten Kinder sein zu wol-
len, kann bei der großen Unterschiedlichkeit der
Kinder mit traditionellen Mitteln nicht erreicht wer-
den.

Ein Leitziel wird formuliert: Jedes Kind hat das
Recht, da abgeholt zu werden, wo es steht, und ein
Recht, so optimal wie möglich gefördert zu wer-
den.

Die implizierte Fragehaltung »Wo steht das Kind?«
wird nicht auf den Lernstand des Kindes reduziert.
Es beginnt ein Prozess, die schulische und außer-
schulische Lebenswelt für das Kind so passend zu
machen, dass seine Entwicklung optimal gefördert
wird. Veränderte Kindheit, veränderte Kinder for-
dern ständige Auseinandersetzung und Verände-
rung der schulischen Praxis bzw. des Schulpro-
gramms.

Folgende Faktoren setzen den Entwicklungsprozess
in Gang:
Regelmäßige Treffen der damals jungen Kollegin-
nen auf privater Ebene, Kennenlernen der Gesamt-
persönlichkeit des Einzelnen sind Basis für die weit-
gehende Akzeptanz der Verschiedenheit der Lehr-
persönlichkeit und Basis für die Auseinandersetzung
mit Problemen des Alltags. Gegenseitige Anerken-
nung, Bestätigung, Lob und sachliche Kritik stärken
die Offenheit im Umgang miteinander.

Zum Schuljahr 1971/72 wird eine Vorklasse einge-
richtet, um eine drohende spätere Nichtversetzung
bestimmter Kinder zu vermeiden. Eine Sozialpäda-
gogin kommt an die Grundschule und der Aus-
tausch sozialpädagogischer und schulpädagogi-
scher Kompetenz beginnt.
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Überzeugungsarbeit findet innerhalb des Kollegi-
ums statt durch Transparenz, durch die Öffnung
der Klassentür: gegenseitige Hospitation, gemein-
same Vorbereitung, Projekte u. ä..

1975 wird »der gleitende Schulanfang« eingeführt. 
Pädagogische Reformen auf kooperativer Basis und
gemeinsame Evaluation werden durchgeführt: Wo-
chenplanarbeit, Freiarbeit und binnendifferenzierte
Arbeitsformen, Berücksichtigung unterschiedlicher
Lernweisen und Lerntempi, Mitarbeit von Eltern im
Unterricht, Einführung der Vereinfachten Ausgangs-
schrift.

Austausch und Beratung mit außerschulischen Insti-
tutionen der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen
die Schule. Sie besteht bis heute fort, heißt jetzt so-
zialpädagogische Schülerhilfe unter der Träger-
schaft der Arbeiterwohlfahrt Eschborn. Lehrerinnen
und Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer entwickeln
eine enge Kooperation, um Kinder vor Aussonde-
rung zu bewahren, und ziehen bei besonders
schwierigen Familiensituationen das Jugendamt
hinzu.

Bereits 1971 bildet sich eine Bürgerinitiative, die
darauf hinwirkt, dass eine Hausaufgabenhilfe ins Le-
ben gerufen wird. 

Seit 1978 besteht eine enge Zusammenarbeit mit
sechs Kindergärten.13 Das Projekt ›Übergang Kin-

dergarten – Grundschule‹ wird ins Leben gerufen.14

Das Ziel ist, den Übergang so sanft wie möglich zu
organisieren. Hospitationen der Kindergartenkinder
in der Schule mit ihrer Kindergartengruppe und mit
ihrer zukünftigen Klasse, Kennenlernen der Klassen-
lehrerin und des Patenkindes aus einer höheren
Klasse. Wo steht das Kind am Schulanfang, wo ho-
len wir es ab, sind die zentralen Fragen. Nicht der
Kindergarten soll sich durch Vorschulerziehung an
die Schule anpassen, sondern die Schule über-
nimmt Elemente aus der Kindergartenarbeit in den
Unterricht: Die Gestaltung des Raumes in Arbeits-
und Ruheecken und der Stuhlkreis als Gesprächs-
form werden dort abgeschaut.
Die Zusammenarbeit mit dem Hort wird intensi-
viert. Gegenseitige Hospitationen und Gespräche
dienen dazu, Kinder mit schwierigen Lern- und Ver-
haltensweisen besser verstehen zu lernen und die
pädagogische Vorgehensweise aufeinander abzu-
stimmen.
»Bürger helfen Bürger«, ein Zusammenschluss Esch-
borner Bürgerinnen und Bürger, unterstützt auf Ver-
mittlung unserer Schule bedürftige Familien finanzi-
ell bei Klassenfahrten oder beim Kauf von Schul-
material.

3.3.2 Der Entwicklungsprozess gewinnt an Dynamik

Es steigt die Anzahl der Kinder mit Schulproblemen.
Die Schere zwischen den leistungsstarken und den
leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern
wird immer größer. Es erhöhen sich Anforderun-
gen, und die Notwendigkeit den schulischen Alltag
zu verändern wächst, da die pädagogische Zielset-
zung des Kollegiums vorgibt, Sonderschulüberwei-
sungen möglichst zu vermeiden. Es müssen neue
Wege gesucht werden, um allen Kindern gerecht zu
werden. 

Im Laufe der Jahre gelingt es, Schritt für Schritt mo-
dernen Grundschulunterricht umzusetzen.

Hier die wesentlichen Elemente im Überblick:
Stuhlkreis, Wechsel von Spiel- und Arbeitsphasen, Um-
gestaltung der Klassenräume, Aktive Pause, Tagesplan
gemeinsam erstellen, Wochenplan, Freies Arbeiten,
Durchführen von Projekten, handlungsorientertes Ler-

13 vgl.: Verordnung zur Ausgestaltung der Grundstufe (Primar-
stufe) vom 23. August 1995, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 10. Juli 1999 (ABI. S. 691f)

14 Die Schule beteiligte sich von 1990 bis 1996 am CERI-Projekt
der OECD.
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nen, Binnendifferenzierung, individualisiertes Lernen,
Abschaffung des Schulgongs, Auflösung des 45-Minu-
ten-Rhythmus‹, Klassenlehrerprinzip, Mitarbeit von
Eltern im Unterricht, insbesondere in der Schulbiblio-
thek  (Ausleihe, Pausenbetreuung und differenzierte
Lesehilfe). 

Die innere Struktur der Gruppe, insbesondere die
Bereitschaft zum Dialog, prägt nun zunehmend die
Struktur des Unterrichts und der Schule.

Lebendiger, demokratischer Unterricht kann sich
durch die Offenheit für die Unterschiedlichkeit der
Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und
Lehrer und der sich daraus ergebenden Wechselwir-
kung im Dialog gut entfalten. Er findet seine Ent-
sprechung in einer lebendigen, offenen Schule mit
demokratischer Schulleitung, die sich nicht ab-
schließt, sondern mit dem Kollegium und mit dem
gesellschaftlichen Umfeld kooperiert unter der
Wahrung des Leitziels, eine Schule für alle Kinder
des Wohngebietes zu werden.

Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist die
Einführung des Sprachheilunterrichts im Jahre 1980.
Eine Sonderschullehrerin mit der Fachrichtung
Sprachheilpädagogik kommt an die Schule.
»Sprachauffällige Grundschulkinder sollen in ihren
normalen sozialen Bezügen verbleiben und dort

adäquat mit verschiedenen sprachheilpädagogi-
schen Maßnahmen und Hilfen gefördert, den Ursa-
chen der Sprachbeeinträchtigung begegnet und
mögliche Folgeschäden, die sich im Lernverhalten,
in den Schulleistungen sowie im psychosozialen
Bereich auswirken können, weitgehend ausgeschal-
tet werden« (vgl. unveröffentlichtes Manuskript, S.
Flickinger 1998).

Die Schule öffnet sich gegenüber sonderpädagogi-
scher Kompetenz. Ein neues Dialogfeld wird er-
schlossen, denn neben dem Sprachheilunterricht,
der Diagnostik und Elternberatung kommt der
Beratung von Kolleginnen, den Vorschlägen für Un-
terrichtsgestaltung und der Mitgestaltung von Klas-
senunterricht große Bedeutung zu. Die Sprachheil-
lehrerin passt mit ihrem ganzheitlichen Verständnis
von Sprachbeeinträchtigung und sprachheilpäda-
gogischem Handeln in das Konzept der Schule.

Die Weitergabe ihres Wissens um den Bedeutungs-
zusammenhang von Gesamtentwicklung, Wahr-
nehmung, motorischer und sprachlicher Entwick-
lung und deren Auswirkungen auf den Lese-/
Rechtschreiberwerb wecken Verständnis für Lese-
und Rechtschreibschwächen und beeinflussen in
hohem Maße im Sinne der Prävention die Gestal-
tung des Anfangsunterrichts. 

3.3.3 Schulversuch: »Integration«

Gesellschaftliche Entwicklungen hin zur Normalisie-
rung und Integration Behinderter geben auf einer
Fachtagung (1985) den Anstoß zur Ausdehnung
des Leitziels, »eine Schule für alle Kinder« des
Wohngebietes zu werden. Ein Schulversuch zum
gemeinsamen Unterricht beginnt im Jahre 1986.
Der Antrag für diesen Schulversuch wird im gesam-
ten Kollegium diskutiert und einstimmig verab-
schiedet, mit der Einschränkung, dass die aktive
Teilnahme am Schulversuch auf freiwilliger Basis er-

folgen soll. Die Aufnahme des gemeinsamen Unter-
richts hat folgende Effekte:

Wirkungen nach innen
Die veränderte Zugangsweise zum Kind wirkt auf
uns zurück. Das Kind dort abzuholen, wo es steht,
bedeutet, genauer hinzuschauen, Bedürfnisse und
Interessen der Kinder wahrzunehmen und zuzulas-
sen. Es führt im Falle von Lern- und Entwicklungs-
verzögerungen zu einer umfassenden Kind-Umfeld-
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Diagnose. Die Entwicklungsförderung des einzel-
nen Kindes steht im Mittelpunkt. Wir lernen das
Kind besser kennen und übernehmen ein tieferes
Verantwortungsgefühl für die gesamte Entwicklung
des einzelnen Kindes. Wir stoßen trotz aller
Bemühungen, auf das soziale Umfeld Einfluss zu
nehmen, oft an die Grenzen unserer Macht. In Fall-
besprechungen werden individuelle Wirklichkeiten
konstruiert, die ein Verständnis für das »Geworden-
sein« eines Kindes schaffen, aber zugleich Wünsche
und Fantasien einer idealen Lebenswelt für das Kind
aufkommen lassen, die aber nicht erreichbar sind.
So sehr die Kinder uns auch am Herz liegen, müs-
sen wir lernen, mit Ohnmachtsgefühlen umzuge-
hen und zu trauern, ohne uns lähmen zu lassen. Wir
müssen dafür sorgen, dass sich das Kind in der
Schule wohl fühlt, sie als einen Raum erlebt, der
persönliches Wachsen und Entfalten zulässt und an-
regt.

Eine neue schulinterne Wechselwirkung ist initiiert.
Die gleichberechtigte Zusammenarbeit mit einem/
einer selbst ausgewählten Sonderschullehrer/in im
Unterricht (ständige Doppelbesetzung), das Zu-
sammentreffen zweier Berufsfelder, die Umgestal-
tungsmöglichkeiten im gemeinsamen Unterricht,
die andere Sichtweise kindlicher Entwicklung wer-
den zu Themen in einem Integrations-Arbeitskreis
(14-tägig). 

Externe und interne Fort- und Weiterbildung wird
ein regelmäßiger Bestandteil des Schulalltags.
Pädagogische Tage und eine Wochenendtagung
pro Jahr dienen der programmatischen Weiterent-
wicklung. 

Bearbeitet werden Alltagsprobleme durch Supervi-
sion und TZI (Themen-Zentrierte-Interaktion)-ori-
entierte Arbeitsformen.

Öffnung der Integrations-AG: Es besteht die Gefahr
der Abgrenzung der Integrationslehrerinnen und -
lehrer vom Kollegium. Daher wird die Integrations-
AG aufgelöst und zweiwöchige Arbeitskreise wer-
den eingerichtet. Die unterschiedlichen Arbeitsbe-

dingungen in Regel- und »Versuchsklassen« bei teils
ähnlich gelagerter Problemstellung führen zu in-
haltlichen Diskussionen des gesamten Kollegiums
über die von uns allen gewünschte und für nötig er-
achtete zukünftige Schule. 

Sehr hohes Engagement von Eltern: Sie unterstüt-
zen uns im »Offenen Anfang«, im Musikunterricht,
im Sportunterricht, im Deutschunterricht, in der
Schreibwerkstatt, bei der Arbeit mit dem Compu-
ter, in der täglich geöffneten Schülerbücherei.

Durch die Kongruenz der Zielrichtung unseres all-
täglichen Bemühens mit unserem pädagogischen
Leitziel können wir uns mit unserer Arbeit identifi-
zieren.

Die einzelnen Lehrkräfte erfahren, dass sie auf ihre
eigene Arbeitssituation Einfluss nehmen und durch
Zukunftsgestaltung eine persönliche Sicherheit ge-
winnen können. Dies setzt viele Kräfte frei.

Probleme und anstehende Aufgaben werden von
Lehrerinnen und Lehrern und der Schulleitung in
das Kollegium eingebracht, und es wird gemein-
sam nach Lösungen gesucht. Schulpolitische und -
rechtliche Veränderungen werden gemeinsam dis-
kutiert und deren Auswirkungen auf unsere
Schulsituation überprüft und nach für unsere Schu-
le optimalen Umsetzungen gesucht.

Unser Verhältnis zur Schulbehörde verändert sich.
Neben der Schulaufsichtsfunktion erleben wir die
Schulamtsdirektorinnen und -direktoren als uns bei
der Schulentwicklung unterstützende Kooperati-
onspartnerinnen und -partner.

Die Selbstdarstellung nach außen auf nationalen
und internationalen Tagungen fördert die »corpora-
ted-identity«.

Wirkungen nach außen
Die Öffnung der Schule nach außen bezieht sich u.
a. auf die Schulbehörde. Der Schulträger (politische
und Verwaltungsebene) und das Schulamt werden
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zu Hospitationen eingeladen, um anschließend mit
ihnen über unsere pädagogische Arbeit zu diskutie-
ren und für sächliche, personelle und ideelle Unter-
stützung bei der Umsetzung der pädagogischen
Ideen der Schule werben zu können. So gelingt es
über die Jahre, die Schulbehörde und den Schul-
träger für die Unterstützung der schulischen Arbeit
zu gewinnen und durch Personallenkungsmaßnah-
men ein Kollegium zu bilden, das in all seiner Viel-
fältigkeit an dem gemeinsamen Ziel, eine moderne
Grundschule für alle Kinder zu entwickeln, festhält. 

Wir erhalten eine wissenschaftliche Begleitung der
ersten Versuchsklasse durch eine Projektgruppe, ge-
leitet von Herrn Professor Reiser der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität,Frankfurt/Main, die Fach-
tagungen für alle am Schulversuch beteiligten
Lehrerinnen und Lehrer veranstaltet.

Wir arbeiten in der regionalen Arbeitsgemeinschaft
in Eschborn, kurz RAG genannt, mit – ein Verbund
aller Institutionen, die präventive Kinder- und Ju-
gendarbeit leisten.

Außerdem:
● Zusammenarbeit mit der LAG »Gemeinsam 

leben – Gemeinsam lernen«
● Austausch mit Frühförderstellen und Psycho-

therapeutinnen und -therapeuten
● Einrichten einer Sprechstunde der Schulärztin 

an der Schule
● Ein Beschäftigungstherapeut arbeitet stunden-

weise in der Schule
● Informations- und Diskussionsveranstaltungen

mit und für Eltern
● Kinder, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer setzen

sich immer wieder gemeinsam für Integration
von Kindern mit Behinderungen ein

● Gründung eines Vereins zur Förderung der 
Integration in Eschborn

● Zusammenarbeit mit Musikschule, Tanzschule
und Sportvereinen

Die guten Kontakte zu Kindergarten, Hort, Hausauf-
gabenhilfe, Betreuung und Vereinen erleichtern die
Erweiterung der Integration ins schulische Umfeld.
Ein Netz integrativer Einrichtungen für das Grund-
schulkind entwickelt sich in Eschborn.

1990 wird nach langer Diskussion, gegenseitiger
Hospitation und Beratung an der Heinrich-von-
Kleist-Schule (damals additive Gesamtschule) der
Schulversuch »Integration in der Sekundarstufe I«
gestartet. Leider wird er 1996 vorzeitig abgebro-
chen, die Förderstufe aufgelöst, und Haupt-, Real-
schule und Gymnasium ab Klasse 5 eingeführt. 

Die Entwicklung am Laufen halten
Mit dem Auslaufen des Schulversuchs »Gemeinsa-
mer Unterricht in der Grundschule« stellt sich die
Frage der Weiterführung. Das Kollegium setzt sich
einstimmig dafür ein, die integrative sonder-
pädagogische Förderung in der Form von gemein-
samem Unterricht fortzuführen. Außerdem soll für
die große Zahl der lernschwachen Schülerinnen
und Schüler der Regelklassen ein personell abgesi-
chertes Präventionssystem für die ersten beiden
Schuljahre etabliert werden durch eine 10-stündige
Doppelbesetzung mit einer Sozialpädagogin bzw.
einem Sozialpädagogen. Der Antrag auf Anerken-
nung als eine Schule mit besonderem pädagogi-
schen Profil wird von einer 6-köpfigen Gruppe vor-
bereitet, in elf pädagogischen Gesamtkonferenzen
mit Eltern umfassend diskutiert, weiterentwickelt
und einstimmig im Kollegium und im Schuleltern-
beirat verabschiedet und 1992 an das Kultusmini-
sterium weitergeleitet.
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Mitte der 90er-Jahre kommen neue junge Kollegin-
nen und Kollegen an die Schule, die anfangen ihre
Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterricht zu
sammeln. Es bilden sich neue Gruppierungen und
alte »Integrationsdogmen« der Schule werden am
Alltag gemessen und hinterfragt. 

Als im Kolleginnen- und Kollegenkreis die Frage auf-
taucht, ob es Grenzen der Integration gibt und ob
die Integration von praktisch bildbaren Kindern
sinnvoll sei, ist die Schule in hellem Aufruhr: Gegne-
rinnen bzw. Gegner der Integration in den eigenen
Reihen? Soll eine ganze Gruppe von Kindern
grundsätzlich ausgeschlossen werden? 

Ein Anstoß ist gegeben, sich erneut mit unseren
persönlichen Sichtweisen von Geistiger Behinde-
rung und dem Umgang mit dem »Fremden« zu be-
fassen und deren Einfluss auf unseren Unterricht,
auf unsere sonderpädagogische Förderung zu re-
flektieren. 

Von der Schulleitung wurde ich gebeten, in einer
Konferenz über meine Sichtweise von Geistiger Be-
hinderung und deren Auswirkung auf die Unter-
richtsgestaltung zu referieren. Diese Perspektive
wird auf mehreren Konferenzen diskutiert. 

Im Kollegium entsteht der Konsens, die besonderen
Verhaltensweisen ›Geistigbehinderter‹ als ein Pro-
dukt einer besonderen Lebensgeschichte, als erwor-
bene psychische Störung zu deuten. Diese Aktivitä-
ten, so abstrus sie uns erscheinen mögen, sollen als
ein für das Kind sinnhaftes, zum Überleben notwen-
diges Tun angesehen werden, eventuell als die In-
szenierung eines inneren Konflikts interpretiert wer-
den, durch den das Kind sich der Außenwelt
mitteilt.

Wir können nicht bei allen Kindern davon ausge-
hen, dass diese eine psychische Entwicklung er-
reicht haben, die ein weitgehend selbstverantwort-

liches Lernen erlaubt und eine Mitarbeit im nur auf
das Lernniveau und  die Struktur der Lerninhalte hin
differenzierten Unterricht ermöglicht.

Manche Kinder müssen erst gemeinsam mit den
anderen Kindern und den Lehrerinnen und Lehrern
der Klasse ein Bewusstsein entwickeln, dass sie
überhaupt auf ihre Umgebung einwirken können
und dass diese Versuche wahrgenommen und ak-
zeptiert werden. Anderen müssen erst Wege von
ihrem ›ichbezogenen Agieren‹ (Bettelheim) zur
Wechselseitigkeit finden und für ein »kooperatives-
gegenständliches« Handeln begeistert werden, um
eine positive emotionale Einstellung zu ihrem eige-
nen mit- und selbstverantwortlichen Tun und eine
Kompromissfähigkeit entwickeln zu können. Wie-
derum andere können auf ihrem Weg von der
kooperativen Tätigkeit hin zur individualisierten-
gesellschaftlichen Tätigkeit unterstützt werden.

In dieser Diskussion wird deutlich, dass dieser Er-
klärungsversuch, der die psychische Entwicklung ei-
nes Kindes in den Mittelpunkt stellt, und dessen
Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung auf die
problematische Eingliederung verhaltensauffälliger
Kinder übertragen werden kann.

Die Diskussion führt zu einem erweiterten Lernbe-
griff im gemeinsamen Unterricht, der die emotiona-
le und kooperative Entwicklung stärker einbezieht,
der eine Binnendifferenzierung sowohl im kogniti-
ven als auch im emotionalen und kooperativen Be-
reich fordert. Es entsteht ein neuer Aufgaben-
schwerpunkt für unser Schulprogramm. 

Die folgende theoretische Darstellung zum gemein-
samen Unterricht bildet die Grundlage unserer wei-
teren Arbeit.

3.3.4 Ein Entwicklungsschritt nach innen
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● Die Vielfalt der Kinder erfordert eine offene Struk-
tur des Unterrichts. 

Das heißt, gemeinsamer Unterricht muss immer
neu unter der Fragestellung gedacht werden: Wie
gelingt es, für ein Kind mit seinem spezifischen Ent-
wicklungs- und Förderungsbedarf und für seine
Mitschüler/innen einen pädagogischen Raum zu
gestalten, in dem sich alle Kinder in Gemeinschaft
und Kooperation optimal entwickeln können.

● Die notwendige Binnendifferenzierung und Indi-
vidualisierung im gemeinsamen Unterricht muss
bei praktisch bildbaren und bei verhaltensauffälli-
gen Schülerinnen und Schülern neben der kogni-
tiven vor allem die soziale und emotionale Dimen-
sion umfassen.

Begründung:
Ein nur am gemeinsamen Gegenstand orientierter
und die kognitive Struktur des Kindes berücksichti-
gender binnendifferenzierter Unterricht würde dem
Entwicklungsbedarf dieser Kinder nicht gerecht
werden. Denn um in einem solchen Unterricht oh-
ne Probleme mitarbeiten zu können, muss das Kind
bereits eine psychische Entwicklung erreicht haben,
die es befähigt, seine individuelle Aufgabenbewälti-
gung einer gesellschaftlich erwünschten Tätigkeit
für sich »sozio-emotional« (vgl. M. Hildebrand-Nils-
hon)15 positiv zu bewerten. 

Insbesondere bei praktisch bildbaren Kindern kann
diese psychische Entwicklung nicht vorausgesetzt
werden. Häufig beschäftigen sie sich nur mit Ge-
genständen in einer Art und Weise, die allein für sie
eine hohe emotionale Wertigkeit haben. Sie sind im
ichbezogenen Agieren gefangen und können sich
nur rudimentär auf ein wechselseitiges Handeln
bzw. auf eine »kooperativ-gegenständliche Hand-
lung« (vgl. ebd.) einlassen. Ihr Tun richtet sich
meist auf die Sicherung ihrer eigenen kleinen, iso-
lierten Welt.

Aber gehe ich davon aus, dass zum einen bei so ge-
nannten ›Geistigbehinderten‹ und bei ›Normalen‹
die psychischen Verarbeitungsstrukturen prinzipiell
gleich sind, dass zum anderen die Kommunika-
tionsprozesse, die diese psychische Entwicklung be-
wirken, zwischen den als geistig behindert diagno-
stizierten Kindern und ihrer Umwelt beeinträchtigt
oder gestört sind und die besonderen Verhaltens-
weisen dieser Kinder als Produkt einer besonderen
Lebensgeschichte, als eine erworbene und somit
auch veränderbare psychische Manifestation ange-
sehen werden können (vgl. J. Elbert 198216, I. Bo-
ban/A. Hinz 199317), lässt sich für diese Schülerin-
nen und Schüler die oben beschriebene psychische
Fähigkeit als ein weit gestecktes Entwicklungsziel
formulieren: 
● Das Kind soll die Fähigkeit entwickeln, seine indi-

viduelle Aufgabenbewältigung einer gesellschaft-
lich erwünschten Tätigkeit für sich als sozio-emo-
tional positiv bewerten zu können.

Hat es diese Entwicklungsstufe noch nicht erreicht,
ist es die Aufgabe des Lehrers/der Lehrerin, das
Kind auf kognitiver und emotionaler Ebene dort ab-
zuholen, wo es steht. Das heißt:
Unterrichtsinhalte müssen stets unter dem Primat
der Förderung der psychischen Entwicklung hin zu
dem oben genannten Ziel reflektiert und angebo-
ten werden. 

Die Gestaltung der sozio-emotionalen Erfahrungs-
möglichkeiten wird zur wichtigsten Aufgabe des
Unterrichts.

3.3.5 Leitziele für den gemeinsamen Unterricht mit praktisch 
bildbaren Schülerinnen und Schülern

15 M. Hildebrand-Nilshon: Die Entwicklung der Sprache. Frank-
furt a.M. 1980

16 J. Elbert: Geistige Behinderung – Formierungsprozesse und
Akte der Gegenwehr. In: H. Kasztantowicz: Wege aus der
Isolation. Heidelberg 1982

17 I. Boban/A. Hinz: Geistige Behinderung und Integration:
Überlegungen zum Verständnis der »Geistigen Behinderung«
im Kontext integrativer Erziehung. Zeitschrift für Heilpäda-
gogik Heft 5/1993
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Der kommunikative und der affektive Anteil einer
Unterrichtshandlung sind als vorrangig zu betrach-
ten. Die Lerninhalte sollten als Träger einer sozio-
emotionalen Erfahrungsmöglichkeit verstanden
werden. Das Bemühen, dem Kind im Unterricht zu
einer über die selbst- und mitbestimmte, kooperati-
ve und gegenständliche, in Sprache eingebettete
Auseinandersetzung und zu einer positiven emotio-
nalen Erfahrung seiner eigenen Person zu verhelfen,
die es ermuntert, allein und im Zusammensein mit
anderen tätig zu werden, bestimmt die Art und
Weise der Förderung. Der Lernerfolg ist in erster Li-
nie in der erfolgreichen Aneignung einer positiven
emotionalen Grundhaltung zum eigenen Handeln
zu sehen.

Der gesamte Unterricht sollte auf der Basis einer die
unterschiedlichen emotionalen Entwicklungen inte-
grierenden, dialogischen und kooperativen Struktur
organisiert werden.

Der in der modernen Grundschule bereits einge-
schlagene Weg, Lernen in sozialer Gemeinschaft zu
individualisieren, Unterricht zu rhythmisieren, Klas-
senräume durch das Einrichten von Lern-, Arbeits-,
Lese- und Spielecken in kleine Lernwerkstätten zu
verwandeln, durch die Wochenplanarbeit die
Selbsttätigkeit, die Selbsteinschätzung, die Ent-
scheidungsfähigkeit und die Kooperationsfähigkeit
zu fördern, themenbezogene Vorhaben fächer-,
klassen- und jahrgangsübergreifend und/oder in
Form von Projektarbeit durchzuführen, in der Freien
Arbeit selbstständiges, handelndes und entdecken-
des Lernen für sich oder in Partner- und Gruppenar-
beit mit anderen zu erproben18, ermöglicht den Kin-
dern, in weiten Bereichen bereits unter Berück-
sichtigung ihrer eigenen Bedürfnisse und Interessen
in vielfältiger kooperativer Form ihren Lernprozess
selbst zu organisieren und mitzugestalten. 

Hinzukommen muss noch ein Element: 
● Der gemeinsame Unterricht muss dem Kind

Raum lassen, sich mit Hilfe einer gleichwertigen,
dialogischen, emotionalen und gegenstandsbe-
zogenen Beziehung zu Lehrerinnen und Lehrern

und Kindern aus der Isolation befreien und eine
emotionale Struktur entwickeln zu können, derer
es zur aktiven erst ichbezogenen, später koopera-
tiven und individuell-gesellschaftlichen Aneig-
nung seiner Umwelt bedarf.

Ein großer Vorteil des gemeinsamen Unterrichts be-
steht nun darin, dass meist nur ein Kind der Klasse
diesen besonders weitgehenden emotionalen Ent-
wicklungsbedarf hat und so die beiden Lehrerinnen
bzw. Lehrer der Klasse die Möglichkeit haben, auf
diesen angemessen einzugehen. Dazu kommt, dass
die anderen Kinder allein und in Kooperation eine
aktive Aneignung ihrer Umwelt vorleben und diese
Tätigkeiten für sich positiv bewerten. Es existiert für
das ›geistigbehinderte‹  Kind bereits ein in die Zu-
kunft weisendes Entwicklungsmodell, das unsere an
es gerichteten Erwartungen verkörpert. An diesem
kann es in Ruhe beobachten, dass Aktivsein, in die
Umgebung eingreifen, Kooperation mit Erwachse-
nen und Kindern Freude bereiten können, und es
erfährt, dass Kinder es in dieser Welt wahrnehmen,
beachten und sich wünschen, dass es an ihrem Le-
ben teilnimmt. Es wird ermuntert, gegen seine Ver-
änderungsängste anzukämpfen. Vorsichtig kann es
beginnen, mit ›tastenden Versuchen‹ (C. Freinet19)
die anderen Kinder in ihrem Aktivsein nachzuah-
men, und so erfahren, dass es der Welt nicht ausge-
liefert ist, sondern im Zusammensein mit Anderen
auf sie einwirken kann. 

Wenn jede Person sich und die Anderen im Dialog
als jeweiligen Selbst- und Mitgestalter ihrer Ent-
wicklung erfährt, und sich und die Anderen im Mit-
telpunkt ihres Lernens und Werdens erfährt, wird ei-
ne gleichwertige Struktur des Zusammenseins ge-
schaffen, die sich nur in ihrem Niveau der Auseinan-
dersetzung mit der Umwelt unterscheidet.

18 vgl. § 1 Abs. 1 –3 der Verordnung zur Ausgestaltung der
Grundstufe (Primarstufe) vom 23. August 1995, zuletzt
geändert durch Verordnung vom 10. Juli 1999 (ABl. S. 691f)

19 C. Freinet: Pädagogische Texte. Hrsg: H. Boehncke, Chr. Hen-
nig, Hamburg 1980
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Es wird deutlich, dass die verschiedenen kognitiven
und affektiven Formen der Auseinandersetzung mit
der Umwelt als gleichwertig angesehen werden. Es
entsteht eine Transparenz und Akzeptanz der Un-
terschiedlichkeit der Entwicklungsziele. Die ent-
wicklungsorientierte, sozial in Kooperation einge-
bundene persönliche Entfaltungsmöglichkeit in der
Vielfalt einer Regelklasse bildet die integrative Basis
der Gemeinschaft.

Der Versuch der Umsetzung dieser theoretischen
Folgerungen zum gemeinsamen Unterricht in die
Praxis ist nun ein Teil des Schulprogramms gewor-
den. Aufbauend auf unseren bisherigen Erfahrun-
gen gilt es, Unterrichtsformen weiterzuentwickeln
und zu erproben, die dem einzelnen Schüler oder
der einzelnen Schülerin eine positive, soziale und
kognitive Entwicklung in einer vielfältigen Gemein-
schaft ermöglichen.

Wir müssen Erfahrungen sammeln,
● wie viel emotionale Belastung eine Klasse und

ihre Lehrerinnen bzw. Lehrer tragen können, um
für alle den größtmöglichen Erfolg zu erzielen,

● wie flexibel die äußere und innere Differenzie-
rung organisiert werden kann, ohne eine stigma-
tisierende Sonderrolle zu erzeugen,

● wie stark eine Klassengemeinschaft eine sozial
integrative Funktion übernehmen kann,

● wie der gesamte Unterrichtsprozess mit der Klas-
se reflektiert und evaluiert werden kann und wie
die geforderten sozialen Leistungen bewertet und
im Vergleich zu den kognitiven gewichtet werden
können.

3.3.6 Ausblick

Wir verstehen uns als eine Schule im Dialog mit sich
und Anderen auf dem Weg zu einer Schule für und
mit Kindern. Bisher scheint das System unserer
Schule offen, da es bei der Verfolgung seines Leit-
ziels von allen Seiten, insbesondere von den Eltern,
akzeptiert und unterstützt oder zumindest toleriert
und Bereitschaft zum Dialog gezeigt wird. Es wirkt
sogar nach außen und unterstützt und initiiert inte-
grative Prozesse in seinem engeren und weiteren
gesellschaftlichen Umfeld. 

Aber wird das Ziel, eine Schule für alle Kinder sein
zu wollen, in einer Gesellschaft der zunehmenden
Entsolidarisierung und Ichbezogenheit im Einklang
mit den Eltern beibehalten werden können? Oder

wird die unmittelbare Umwelt der Schule zuneh-
mend auf eine Veränderung drängen? Werden wir
darauf mit Abschottung reagieren oder können wir
unsere Dialogbereitschaft auch bei gesellschaftli-
chem Gegenwind behalten. Welche Anpassungs-
prozesse sind ohne Gefahr für die eigene Identität,
die eigene pädagogische Überzeugung möglich?
Wie können gegensätzliche Wünsche und Forde-
rungen von außen durch Kompromisse ohne Iden-
titätsverlust in unser System integriert werden?
Oder verkrustet das System von innen her? Richten
wir uns in Zukunft im Bewährten ein und beschrän-
ken uns mit unserer inzwischen erworbenen Profes-
sionalität auf die Arbeit in unseren Klassen und
schließen die Tür?
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Dieser Bericht beschreibt, wie aus einem »Sach-
zwang« ein pädagogisch interessantes Modell ent-
stand, das sich sechs Jahre lang aufgrund des
großen Engagements von Lehrerinnen und Leh-
rern, Eltern und an Schule interessierter Personen
weiter entwickelte und breite Anerkennung findet. 
Neben dem Entwicklungsprozess des Projektes wer-
den die pädagogischen Erfahrungen und Bewer-
tungen, die Auswirkungen auf die beteiligten Perso-
nen und die Schwierigkeiten bei der täglichen
Arbeit beschrieben.

Der Anfang
Die Verknüpfung zweier völlig voneinander ge-
trennter Entwicklungen führte zur Zusammenarbeit
der Grund- und Sonderschule, zweier bis dahin sehr
voneinander isolierter Schulen:

1992 entstand an der Schule für Körperbehinderte
am Antoniushaus Hochheim die Arbeitsgemein-
schaft Integration. Durch den immer stärker an-
wachsenden Anteil der schwerstmehrfachbehinder-
ten Kinder in der Schule für Körperbehinderte
hatten sich die Lehr- und Lernbedingungen gravie-
rend verändert. Ziel der Arbeitsgemeinschaft war
es, nach Wegen für eine Öffnung der Sonderschule
zu suchen, um dadurch eine Verbesserung der Ar-
beits-, Lern- und Lebensbedingungen für Schüler
und Lehrer herbeizuführen. Eine der Überlegungen
ging dahin, die Sonderschule für nichtbehinderte
Kinder zu öffnen.

Im Frühjahr 1993 zeichnete sich an der Weinberg-
schule, der bis dahin einzigen Grundschule in
Hochheim, für das Schuljahr 1993/94 das Fehlen ei-
nes Klassenraumes ab. 

Dies hing unmittelbar mit der gestiegenen Schüler-
zahl bei gleichzeitiger Verringerung der Klassenstär-

ken zusammen. Mit dem Bau der zweiten Grund-
schule, von der in diesem Bericht noch die Rede
sein wird, hatte man zu diesem Zeitpunkt gerade
begonnen.   

Die Schule für Körperbehinderte konnte sich mit
Fantasie und kreativen Überlegungen vorstellen,
der Grundschule einen Klassenraum als Ausweich-
möglichkeit für zunächst ein Jahr zur Verfügung zu
stellen. »Mit offenen Armen« wurde ein 3. Schuljahr
in die Sonderschule aufgenommen, was von allen
als pädagogische Bereicherung empfunden wurde.
Die erforderlichen Verträge zwischen den Schulträ-
gern wurden zügig geschlossen.  

Damit begann das bis heute andauernde Kooperati-
onsmodell zwischen beiden Schulformen. 

Die Verlängerung 
Damit die Grundschulklasse ihre Grundschulzeit
ohne einen erneuten Schulwechsel beenden konn-
te, wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlän-
gert. Dieser Vertragsverlängerung stimmten das
Staatliche Schulamt und der Schulträger erst nach
dem eindringlichen Einsatz der Eltern und der in
der AG mitarbeitenden Lehrer und Lehrerinnen bei-
der Schulformen zu.

Die Ausweitung der Kooperation
Die AG Integration veränderte mit Aufnahme der
Grundschulklasse im Sonderschulgebäude ihren Ar-
beitsschwerpunkt und wurde, um den veränderten
Bedingungen Rechnung zu tragen, zur Kooperati-
ons-AG. Sie sorgte für den Informationsfluss inner-
halb der Kollegien und zwischen den Schulen,
knüpfte Kontakte zu Eltern, Behörden, Parteien und
Organisationen und plante Informationsveranstal-
tungen. Im Mittelpunkt der Arbeit standen aber in-
haltliche und konzeptionelle Fragen und Probleme,
die sich aus der täglichen Arbeit ergaben.

3.4 Kooperation zwischen Grundschule und Sonderschule –
Gemeinsames Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten

3.4.1 Das Kooperationsmodell der Astrid-Lindgren-Schule in Hochheim
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Auf Grund der überwiegend positiven pädagogi-
schen Erfahrungen entstand die Idee, das Modell
über die zwei Jahre hinaus fortzuführen. 

Im nächsten Schuljahr sollte im Gegenzug eine
Klasse der Sonderschule an der Grundschule räum-
lich untergebracht werden. Die Mitglieder der AG
begannen, Modelle für eine beständige Kooperati-
on zwischen den Grundschulen und der Sonder-
schule zu entwickeln.

Inzwischen war in Hochheim eine zweite Grund-
schule gebaut und 1995 fertig gestellt worden. Da-
mit lag für den Schulträger und das Staatliche
Schulamt kein sachlicher Grund mehr vor, an der
aus der Not entstandenen Regelung festzuhalten.
Der Träger des Antoniushauses, die Josefs-Gesell-
schaft e.V., Köln, signalisierte grundsätzliche Unter-
stützung. Um die Kooperation in der ausgeweiteten
Form weiterzuführen, einigten sich die Entschei-
dungsträger auf einige Eckpunkte:

Kostenneutralität – in den ersten beiden Jahren
wurden monatlich Mietzahlungen an die Josefs-
Gesellschaft fällig. Der Forderung nach Kostenneu-
tralität wurde man durch die Auslagerung einer
Sonderschulklasse in die neugebaute, behinderten-
gerechte Grundschule gerecht (Klassenraum-
tausch).

Prinzip der Freiwilligkeit – alle Beteiligten, Lehrkräf-
te und Eltern, müssen sich zur Teilnahme am Mo-
dell bereit erklären. Die Eltern der Grundschüler/in-
nen gaben ihre Zustimmung in schriftlicher Form
ab. 

Prinzip der Stammschule – die »ausgelagerten«
Klassen gehören organisatorisch zu ihren Stamm-
schulen, d.h. die auftretenden Unterrichts-, Vertre-
tungs-, Beförderungs- und Versorgungsprobleme
werden von den Stammschulen gelöst.
Seit dem Schuljahr 1995/96 wird nun die Koopera-
tion unter Beteiligung der beiden Grundschulen
und der Sonderschule durchgeführt: Im »Ring-
tausch« wird eine Grundschulklasse der Weinberg-
schule im Antoniushaus und eine Sonderschulklasse
in der weitgehend behindertengerecht neu errich-
teten Astrid-Lindgren-Schule unterrichtet.

Neben der Kooperations-AG bildete sich die Inter-
essengemeinschaft Kooperation, in der sich betrof-
fene Eltern und interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt zusammenfanden. Sie organisierte
Veranstaltungen und brachte die Idee der Koopera-
tion auf informellem und offiziellem Weg in die Ar-
beit der politischen Gremien und Parteien ein und
entlastete und unterstützte dadurch die Mitglieder
der Kooperations-AG. 

3.4.2 Die Erfahrungen an den Schulen vor Ort

Durch die Begegnung der behinderten und der
nichtbehinderten Schüler und Schülerinnen sam-
melten alle beteiligten Kinder, Eltern und Pädago-
gen und Pädagoginnen viele positive Erfahrungen.
Es gab und gibt aber auch problematische Aspekte
in dieser Arbeit. Ein Auszug aus dem Bericht der
drei Schulleitungen vom Oktober 1997 gibt nähe-
ren Einblick in die Erfahrungen:
● Begegnungen und gemeinsames Tun,
● behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen

und Schüler treffen vor Unterrichtsbeginn und in
den Pausen aufeinander. Sie nehmen einander
wahr, sprechen und spielen zusammen und hel-
fen einander,

● nichtbehinderte Kinder beziehen behinderte Kin-
der in ihr Pausenspiel ein oder fahren schwer be-
hinderte Rollstuhlkinder spazieren,

● es entstehen Freundschaften,
● alle Feste und Feiern werden in beiden Schulen

gemeinsam durchgeführt,
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● Ausflüge werden gemeinsam geplant und durch-
geführt,

● zeitweise wird gemeinsamer Unterricht angebo-
ten: Grundstufenchor, Musik, gemeinsame Pro-
jekte im Sachunterricht, Teilnahme an den klas-
senübergreifend durchgeführten Projektwochen.

Auswirkungen auf die Kinder
Durch das selbstverständliche Nebeneinander von
behinderten und nichtbehinderten Kindern
● werden Neugier und Bereitschaft aufeinander zu-

zugehen geweckt,
● wird den Kindern beider Schulformen die Chance

eröffnet, sich kennen zu lernen, Ängste abzubau-
en und damit einen ungezwungenen Umgang
miteinander einzuüben,

● setzen sich Kinder des Antoniushauses stärker mit
der eigenen Behinderung auseinander und lernen
durch diese Form der lebenspraktischen Öffnung,
die eigenen Fähigkeiten realistischer einzuschät-
zen,

● wird das jeweilige Anderssein (groß, klein, stark,
schwach, ausländisch, behindert und nichtbehin-
dert) als Teil des alltäglichen Lebens erfahren und
im Umgang miteinander praktisch gelebt,

● erfahren alle Kinder einen Zuwachs an sozialer
Kompetenz.

Auswirkungen auf Lehrer/innen und
Eltern
Die täglichen Begegnungen ermöglichen den Kol-
leginnen und Kollegen auf vielfältigen Ebenen den
Abbau von Berührungsängsten, erlauben den Aus-
tausch von berufsbezogenen Erfahrungen und ge-
währleisten somit das Kennenlernen bislang nicht

praktizierter Methoden und Unterrichtsmittel. Da-
von profitieren die Lehrkräfte beider Schulformen.
Daraus erwächst bei vielen Kolleginnen und Kolle-
gen der Wunsch, die Kooperationsarbeit durch in-
tensivierte Zusammenarbeit, z.B. durch gemeinsa-
me Unterrichtsprojekte, fachlichen Austausch und
gegenseitige Hospitationen, auszuweiten. 

Durch Berichte ihrer Kinder und durch eigene Kon-
takte beim Bringen und Abholen sowie bei der Teil-
nahme an Feiern und Festen erleben Grundschul-El-
tern behinderte Kinder in ihrem Alltag. Daraus
ergeben sich Anlässe zu Gesprächen und konkreten
Handlungen, die das gegenseitige Verständnis för-
dern. 

Auswirkungen auf die Kollegien
In den Kollegien aller drei Schulen werden die in-
haltlichen und organisatorischen Fragen der Ko-
operation in Gremien und Konferenzen regelmäßig
diskutiert. Neben dem Austausch der unterschiedli-
chen Erfahrungen werden auch unterschiedliche
Einschätzungen und Bewertungen dieses Modells
besprochen. Deutlich wird dabei der engagierte
Einsatz der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, die
Energie, die diese Arbeit erfordert, und auch die
Grenzen der Belastbarkeit einzelner Personen und
der Schulen. Ein hohes Maß an Offenheit und ge-
genseitiger Toleranz, sowie die Bereitschaft, Neues
auszuprobieren, sind erforderlich, um diese Aufga-
ben zu bewältigen. Gegenseitige Informationen in
diesem Prozess haben trotz vieler Bedenken die Ent-
stehung des Projektes aus den Schulen heraus be-
günstigt.



42

● Große Klassen mit einem hohen Anteil an
Schülern und Schülerinnen nichtdeutscher Her-
kunft, Kindern von Asylbewerbern und Umsied-
lern ohne Deutschkenntnisse, Lernverweigerern,
Wiederholern sowie Schülerinnen und Schülern
mit schweren Mehrfachbehinderungen erfordern
einen intensiven Einsatz der Pädagogen und
Pädagoginnen in ihren Stammklassen.

● Zum Unterricht in der eigenen Klasse kann Fach-
und Vertretungsunterricht in der Stammschule
hinzukommen.

● Nur wenige Kinder der Sonderschule (ca. 15%)
werden nach den Richtlinien der Regelschule un-
terrichtet. Nur bei wenigen Schülerinnen und
Schülern ist somit zielgleiches Lernen möglich.

Durch die Auslagerung der Sonderschulklasse müs-
sen neue Aufgaben gelöst werden. Dazu gehören: 

● Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit
warmem Mittagessen und das Spülen des Ge-
schirrs müssen gesichert werden.

● Es müssen zusätzliche Fahrdienste eingerichtet
werden, um die Teilnahme der Schülerinnen und
Schüler am therapeutischen Schwimmen, an der
Psychomotorikgruppe und an der ärztlichen Be-
treuung im Antoniushaus zu ermöglichen.

● Die Versorgung der behinderten Kinder mit Kran-
kengymnastik und Ergotherapie muss vor Ort si-
chergestellt werden. Um diese Aufgaben zu be-
wältigen, muss ein Fahrzeug bereitgestellt und
der Einsatz eines Zivildienstleistenden koordiniert
werden.

● Für die Zusammenarbeit werden keinerlei zusätz-
liches Personal und Stundendeputate bereitge-
stellt.

3.4.3 Umstände, die gemeinsame Aktivitäten erschweren

3.4.4 Pädagogische Bewertung

Eltern von Kindern mit schweren Mehrfachbehin-
derungen wählen in unserem Einzugsbereich fast
immer die Sonderschule, da u.a. die Therapiemög-
lichkeiten in diesen Einrichtungen erheblich vielfäl-
tiger sind. Anmeldungen dieser Kinder für den ge-
meinsamen Unterricht sind daher selten. 

Das Ziel, mehr Selbstverständlichkeit im Umgang
zwischen behinderten und nichtbehinderten Men-
schen zu erreichen, kann am ehesten durch persön-
liche Begegnung erreicht werden. 

Die Erfahrungen der Kooperation zeigen, dass ins-
besondere die äußerlich sichtbaren Behinderungen
Aufmerksamkeit und Neugier der nichtbehinderten
Kindern wecken. Situationen, die die Chance bie-
ten, Andersartigkeit von Kindern zum  Unterrichts-
thema zu machen, treten dadurch häufiger auf. 

Die Kinder der Schule für Körperbehinderte müssen
sich durch das Verlassen des Schonraumes Sonder-
schule in ihrem Schulalltag neuen, ungewohnten
Situationen stellen. Gleiches gilt für die Schüler und
Schülerinnen der Grundschule, die ihr gewohntes
Umfeld gegen ein erheblich verändertes tauschen
und neue Erfahrungen machen können. 

Auch die Schüler und Schülerinnen der Klassen, die
nicht direkt vom Tausch betroffen sind, treffen in
den Pausen und bei einzelnen gemeinsamen schuli-
schen Aktivitäten auf diese veränderte Wirklichkeit.
In diesem Sinne stellt die Kooperation ein fortset-
zungswürdiges Integrationsmodell dar, das nicht in
Konkurrenz zum gemeinsamem Unterricht tritt,
sondern diesen ergänzt.    
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Das Kooperationsmodell20, durch Raumnot an der
Grundschule bzw. dem Wunsch nach Öffnung an
der Sonderschule geboren, zeigt eine Initiative, die
von Menschen an der Basis entwickelt und getra-
gen wird. Diese beziehen ihre Kraft aus ihren Idea-
len und Visionen sowie dem Ziel, Schule den verän-
derten Bedingungen anzupassen. Kritisches Hinter-
fragen der verschiedenen Standpunkte bei gleich-
zeitig hoher Bereitschaft, Probleme zu analysieren
und miteinander zu lösen, sind für diese Initiative
ebenso typisch wie das große persönliche Engage-
ment der Einzelnen.

Kennzeichnend für diese Arbeit ist auch, dass nicht
Hierarchieebenen die Entscheidungen beeinflussen,
sondern dass die Fragen nach der Sinnhaftigkeit
und der Machbarkeit der Überlegungen für den
Fortgang des Projektes ausschlaggebend sind.

Die Beteiligten mussten sich oft neu motivieren und
neben den Belastungen des Schulalltags noch zu-
sätzliche Kräfte mobilisieren. Für viele wurde die
Grenze der Belastbarkeit oft erreicht, für einige
manchmal bereits überschritten.

Entscheidungsträger auf der Verwaltungsebene
standen den Argumenten dieser Initiative am An-
fang skeptisch gegenüber und reagierten abwei-
send. Mit dem Erfolg des Projektes wuchs die Ak-
zeptanz und die Einsicht, dass es sich um ein
pädagogisch beachtens- und unterstützenswertes
Modell handelt.

Das Prinzip der Freiwilligkeit spielt bei dem be-
schriebenen Projekt eine besondere Rolle. Einerseits
stellt es bei der Bildung der Kooperationsklassen ein
Hindernis dar, das nur mit hoher Überzeugungs-
kraft überwunden werden kann. Andererseits er-
leichtert es, erst einmal gemeistert, den Fortgang
des Projektes. 

Es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, ob
erneut Menschen gewonnen werden können, die
dem Zuwachs an sozialer Kompetenz einen vorran-
gigen Stellenwert einräumen und aktiv an diesem
Modell mitarbeiten.

3.4.5 Zusammenfassung

20 Seit dem Schuljahr 1999/2000 ist die Kooperation zwischen
Antoniushaus und Astrid-Lindgren-Schule fester Bestandteil
der Schulprogrammarbeit.
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Die Richtsberg-Gesamtschule (RGS) hat seit 1990
ihr schulisches Angebot um einen wichtigen Be-
reich erweitert, die Integration von behinderten
Jugendlichen. Seit 1991 führt die RGS die Klassen
mit gemeinsamem Unterricht der Erich Kästner-
Schule in Cappel weiter, und von 1994 an kommen
auch Schüler und Schülerinnen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf aus anderen Grundschulen
Marburgs an die RGS. Seit dieser Zeit gehören Inte-
grationsklassen zum Alltag unserer Schule, sie sind
eine Bereicherung des Schullebens und Motor un-
serer schulischen Entwicklung.

Der gemeinsame Unterricht hat den Schulalltag al-
ler Schülerinnen und Schüler verändert. Hier ma-
chen alle Beteiligten wichtige neue Erfahrungen. Sie
verändern und erweitern ihr Verhaltensspektrum im
Unterricht und in den Pausen zu mehr Toleranz, Re-
spekt und Rücksichtnahme, aber eventuell ebenso
auch zu mehr Abgrenzung. Der gemeinsame Unter-
richt ist der Ort des sozialen Lernens schlechthin. 19
Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf werden in 7 Klassen mit jeweils
bis zu 23 Schülern und Schülerinnen unterrichtet. Es
handelt sich um körperbehinderte, sehbehinderte,
lernbehinderte und praktisch bildbare Schülerinnen
und Schüler. Sie werden teilweise lernzielgleich mit
den Regelschülern und -schülerinnen bzw. lernziel-
different mit zusätzlicher Förderung durch Sonder-
schullehrerinnen und -lehrer oder Fachlehrer und 
-lehrerinnen unterrichtet, die gemeinsam die Klas-
senleitung innehaben. Der Umfang der doppelt be-
setzten Stunden ist abhängig von der Anzahl der In-
tegrationsschüler und -schülerinnen und der Art
ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs. Zwei In-
tegrationshelfer bzw. -helferinnen unterstützen die-
se Arbeit. Darüber hinaus bietet die RGS bei Bedarf
auch Krankengymnastik (Psychomotorik), Spracht-
herapie und Beschäftigungstherapie. 

Viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf – nach unserer Erfahrung vor
allem körperbehinderte und lernbehinderte Schüler
und Schülerinnen – benötigen in stärkerem Aus-
maß als andere Anregungen und Hilfen für die eige-
ne Lebensgestaltung, besonders in lebensprakti-
schen und sozialen Bereichen. Diese Hilfen sind zur
Vorbereitung auf ein Leben außerhalb der Familie
wichtig und sollten ganzheitlich und flexibel auf die
jeweilige Lebenssituation und die Bedürfnisse der
einzelnen Schülerinnen und Schüler gerichtet sein.
Im gemeinsamen Klassen- oder Kursunterricht ist
dies jedoch nur teilweise (z.B. im Arbeitslehreunter-
richt bei außerschulischen Unternehmungen) zu
verwirklichen. Deshalb ist es u.E. nötig, mit den be-
treffenden Schülerinnen und Schülern in – auch
jahrgangsübergreifenden – Kleingruppen außer-
schulische Lernorte aufzusuchen, um ihnen konkre-
te Handlungserfahrungen und die Entwicklung von
Handlungskompetenz zu ermöglichen (Einkaufen,
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Umgang mit
fremden Situationen und Personen u.ä.). Für einzel-
ne Schülerinnen und Schüler wurde zur Durch-
führung o.a. Inhalte ein Praxistag eingeführt, an
dem dann kein gemeinsamer Unterricht mit der
Klasse stattfindet. Darüber hinaus wird im 9. und
10. Schuljahr lebenspraktischer Unterricht – wenn
nötig – in äußerer Differenzierung während der
Naturwissenschafts- und der Englischstunden er-
teilt. Wichtig für das Gelingen der lebensprakti-
schen Förderung von behinderten Schülerinnen
und Schülern ist auch eine intensive Zusammenar-
beit mit ihren Eltern im Sinne von gegenseitiger In-
formation und Absprache über Erziehungsstan-
dards, mögliche Förderziele und konkrete Förder-
maßnahmen in den verschiedenen lebensprakti-
schen Bereichen, wie z.B: 

3.5 Gemeinsamer Unterricht in der Richtsberg-Gesamtschule in
Marburg – Kooperationen und Unterstützungssysteme

3.5.1 Die Entwicklung
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● Selbstversorgung (Körperpflege, Anziehen, Um-
gang mit Kleidung, Wäschepflege, Ordnung hal-
ten, Gesundheitserziehung, Herstellung kleinerer
Mahlzeiten) 

● Orientierung in der näheren Umgebung (Wohn-
ort, Schule, Aufträge erledigen, Besorgungen) 

● Selbstständigkeit im Verkehr (Benutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel, Verkehrserziehung) 

● Schule als Betrieb 
>Holzarbeiten (Auftragsarbeiten für einzelne

Klassen) 

>Herstellung und Verkauf von Backwaren (Ein-
kaufen, Umgang mit Geld, Maßen, Gewichten,
Mengenberechnungen, Gewinn- und Verlust-
rechnungen, Handlungsabläufe klären, Zeitab-
läufe definieren und einhalten, Fördern von
Kontaktfähigkeit in Verkaufssituationen etc.) 

Im Folgenden wird das Netz der Kooperationen
und Unterstützungssysteme dargestellt, in dem ei-
ne ganzheitliche Förderung an der RGS realisiert
wird.
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3.5.2 Kooperationspartner und Bausteine im gemeinsamen Unterricht

Grundschulen

¬ Einzelintegration
¬ Integrationsklassen

Erich-Kästner-Schule

¬ Integrationsklasse

2. Übergabe-
konferenzen

RGS
Richtbergschule

1. Therapien 3. Integrationshilfe

4. Integrations-
fachdienst

Käthe-Kollwitz-Schule

¬ kooperatives
Berufsvorbereitungsjahr

Unterstützung bei
Betriebspraktikum, Beratung,

Beruflicher Integration

Übergang zur
Integration in das
Berufsleben



1. Therapien
Für Schülerinnen und Schüler mit Mehrfachbeein-
trächtigungen bzw. Sekundärbehinderungen (Lern-
behinderung, Sprachbehinderung, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Wahrnehmungsstörungen) bietet die
RGS in entsprechend ausgestatteten Räumen The-
rapiestunden während des Schulvormittags an. Die-
se Therapien werden von Therapeutinnen des Ver-
eins für behinderte Menschen (mino) durchgeführt. 
Krankengymnastik, Sprachtherapie, Beschäftigungs-
therapie entlasten die Familien, da sonst die not-
wendigen Therapien nachmittags – organisiert von
der Familie selbst – durchgeführt werden müssten.
Zwischen den Therapeutinnen untereinander sowie
mit den Klassenlehrerteams der Integrationsklassen
besteht eine enge Kooperation bezüglich der Erstel-
lung von Therapieplänen, Beratung von Kollegin-
nen und Kollegen, Anpassung von Hilfsmitteln etc..
Die Therapiestunden stellen für die Integrations-
schüler und -schülerinnen neben dem gemeinsa-
men Unterricht in der Klasse und dem speziellen
Förderunterricht in der Kleingruppe eine wichtige
Säule in ihrem Schulalltag dar. Hier ist der Raum,
Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu erlernen und
zu erproben, um sie dann schrittweise in größeren
sozialen Gruppierungen anzuwenden.

2. Übergabekonferenzen 
Das Klassenlehrerteam einer neu zu bildenden Klas-
se mit gemeinsamem Unterricht der RGS setzt sich
jeweils am Ende eines Schuljahres mit dem Klassen-
lehrerteam der abgebenden Schule zusammen, um
die bisherigen Erfahrungen weiterzugeben. Grund-
lage der Diskussion sind u.a. die schriftlichen Erfah-
rungsberichte der abgebenden Schule. Ziel dieser
Absprache ist es, dem neuen Klassenlehrerteam alle
für den optimalen Lernerfolg notwendigen Infor-
mationen zukommen zu lassen. Ein weiterer Aspekt
dieser Konferenz ist das Feed-back der RGS-Kolle-
ginnen und -Kollegen an die abgebende Schule
über die weitere Entwicklung der »Integrations-
schülerinnen und -schüler«, die im vorherigen

Schuljahr an die RGS übergegangen sind. Eine Hos-
pitation der RGS-Kolleginnen und -Kollegen an der
abgebenden Schule rundet den gewonnenen Ein-
druck ab. An der RGS selbst finden mehrmals jähr-
lich Integrationskonferenzen statt, die für alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die in Klassen mit
gemeinsamem Unterricht arbeiten, verbindlich
sind. Neben den anstehenden Problemen und not-
wendigen Absprachen werden vor allem die jeweils
neuen »Integrationsklassen« vorgestellt, damit alle
Kolleginnen und Kollegen in ihren Fächern über die
Fördermöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf informiert
sind. Darüber hinaus finden am Ende eines Schul-
jahres in den Fächern Deutsch und Gesellschaftsleh-
re für alle Klassen der Jahrgänge 5-10 Übergabe-
konferenzen für jeweils zwei Jahrgänge statt, in
denen es vor allem um die gemachten Erfahrungen
mit den durchgeführten Unterrichtseinheiten geht.
Die dabei vorgestellten Materialien, Medien, Diffe-
renzierungsvorschläge erleichtern die Arbeit des je-
weils nachfolgenden Jahrgangs. 

3. Integrationshilfe
Schülerinnen und Schüler, die über den sonder-
pädagogischen Förderbedarf hinaus zusätzliche
pflegerische und betreuende Hilfen während des
Schulvormittages bedürfen, haben nach §39 des
Bundessozialhilfegesetzes Anspruch auf individuelle
Eingliederungshilfe. In der RGS ermöglicht der Ein-
satz unserer Integrationshelfer und -helferinnen in
enger Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrerteam
diesen Schülerinnen und Schülern erst die volle Teil-
habe an allen schulischen und außerschulischen
Veranstaltungen.

Hierbei handelt es sich unter anderem um den
Transport über mehrere Ebenen in der Schule, um
Begleitung bei den Toilettengängen, das Anfertigen
von Hilfsmitteln für den Unterricht, Begleitung auf
Schulwegen und Theaterbesuchen. Eine besonders
wichtige Tätigkeit der Integrationshelfer und -helfe-
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3.5.3 Bausteine der integrativen Förderung
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rinnen sind u.a. auch Planungshilfen bei Klassen-
fahrten und Hilfestellungen beim Lernen an außer-
schulischen Lernorten.

Die Integrationshilfe an der RGS wird über den Ar-
beitsbereich »Familienunterstützende Hilfen« des
Vereins zur Förderung der Integration Behinderter
(fib) organisiert und begleitet.

4. Der Integrationsfachdienst
Die erste Phase der Berufsorientierung und somit
die Vorbereitung auf eine mögliche berufliche Inte-
gration beginnt im Rahmen des gemeinsamen Un-
terrichts an der RGS im 8. Jahrgang mit der Planung
und Durchführung eines dreiwöchigen Betriebs-
praktikums. Für die Integrationsschüler und -schüle-
rinnen besteht die Möglichkeit im 9. und 10. Jahr-
gang weitere Praktika zu absolvieren, wobei Anzahl
und Dauer individuell festgelegt werden. Vor allem
die Schülerinnen und Schüler, die auf Lernhilfe-
Niveau arbeiten, können und sollen somit bereits in
ihrer Schulzeit verschiedene Arbeitsbereiche (ein-
schließlich der Werkstatt für Behinderte) kennen ler-
nen und erproben.

Der Integrationsfachdienst von »Arbeit und Bildung
e.V.« wird in der Regel schon bei dem ersten Prakti-
kum zur Beratung von Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Lehrkräften herangezogen. Eine wesent-
liche Aufgabe des Fachdienstes besteht in der Un-
terstützung bei der Suche nach Praktikumsplätzen
und bei der Betreuung in den Betrieben. Diese pro-
fessionelle Praktikumsbegleitung ermöglicht eine
umfassende Beurteilung der individuellen Fähigkei-
ten der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf
den jeweiligen Arbeitsbereich sowie eine genauere
Feststellung der noch zu entwickelnden notwendi-
gen Grundqualifikationen. Die Ergebnisse der ge-
meinsamen Praktikumsauswertung können somit in
vielfältiger Weise in den weiteren Unterricht der
Schülerinnen und Schüler einfließen.

Der Integrationsfachdienst stellt eine Schnittstelle
dar zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Schule, Arbeitsamt und Betrieben. Langfristig soll er
dazu beitragen, den Jugendlichen mit Behinderun-
gen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf be-
rufliche Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu eröffnen.
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4. MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Helen Conrad-Kehr
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden 
(z. Zt. abgeordnet)

Johannes Elbert
Grundschule Süd-West, Eschborn

Peter Hartwig
Informations- und Koordinationstelle für
sonderpädagogische Förderung, Rüsselsheim

Ernst Heide
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Wolfgang Kaupe
Astrid-Lindgren-Schule, Hochheim

Gerhard Kopplow
Schule am Geisberg, Wiesbaden

Dr. Christian Kretschmer
Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt a.M.

Ulrike Kreye
Wollenbergschule, Wetter

Dieter Lerch
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Jürgen Lübbe
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Petra Müller-Wille
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Birgid Oertel
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden

Dr. Jan Peper
Informations- und Koordinationstelle für
sonderpädagogische Förderung, Rüsselsheim

Bettina Schlamp
Grundschule Süd-West, Eschborn

Christa Thau-Pätz 
Informations- und Koordinationstelle für
sonderpädagogische Förderung, Rüsselsheim

Lothar van Eickels
Hermann-Schafft-Schule, Homberg-Efze

Reinhard van Husen
Helen-Keller-Schule, Wiesbaden

Eva Walther-Narten
Informations- und Koordinationstelle für
sonderpädagogische Förderung, Rüsselsheim

Eckart Wilkesmann
Richtsbergschule (IGS), Marburg

Jürgen Will
Hessisches Kultusministerium, Wiesbaden
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a. Schulen für Hörgeschädigte

Herderschule
Am Kapellberg 1
64285 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/66 49 04
Fax: 0 61 51/66 50 89

Schule am Sommerhoffpark
Gutleutstr. 295
60327 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/2 42 68 60
Fax: 0 69/24 26 86 20

Johannes-Vatter-Schule
Homburger Str. 20
61169 Friedberg
Tel.: 0 60 31/60 80
Fax: 0 60 31/60 86 20

Freiherr-von-Schütz-Schule
Frankfurter Str. 15-19
65520 Bad Camberg
Tel.: 0 64 34/93 20
Fax: 0 64 34/93 2101

Wollenbergschule (IGS)
Weinstr. 9
35083 Wetter
Tel.: 0 64 23/94 14 40
Fax: 0 64 23/94 14 60

Wilhelm-Lückert-Schule
Gräfestr. 8
34121 Kassel
Tel.: 05 61/2 23 37
Fax: 05 61/2 21 66

Hermann-Schafft-Schule
Bischofstr. 6
34576 Homberg
Tel.: 0 56 81/77 08 22
Fax: 0 56 81/77 08 18

b. Schulen für Blinde und Sehbehinderte 

Hermann-Herzog-Schule
Fritz-Tarnow-Str. 27
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/21 23 51 31

Johann-Peter-Schäfer-Schule
Johann-Peter-Schäfer-Str. 
61169 Friedberg
Tel.: 0 60 31/60 81 02

Helen-Keller-Schule
Landgrabenstr. 9
65199 Wiesbaden
Tel.: 06 11/31 87 50

Carl-Strehl-Schule (Priv.)
Am Schlag 6
35037 Marburg
Tel.: 0 64 21/60 61 13

Wollenbergschule (IGS)
Weinstr. 9
35083 Wetter
Tel.: 0 64 23/94 14 40

Wilhelm-Lückert-Schule
Gräfestr. 8
34121 Kassel
Tel.: 05 61/2 23 37

5. ADRESSEN
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Informations- und Koordinationsstelle für
sonderpädagogische Förderung
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik
Im Apfelgarten 3
(Borngrabenschule)
65428 Rüsselsheim

Grundschule Süd-West
Berliner Str. 27-29
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/92 75 78 60
Fax: 0 61 96/92 75 78 66

Astrid-Lindgren-Schule
Massenheimer Landstr. 4
65239 Hochheim
Tel.: 0 61 46/8 34 10
Fax: 0 61 46/83 41 15

Antoniusheim
Burgeffstr. 42
65239 Hochheim
Tel.: 0 61 46/90 81 81
Fax: 0 61 46/90 82 99

Schule am Geisberg, Wiesbaden
Jonas-Schmidt-Str. 2
65193 Wiesbaden
Tel.: 06 11/58 99 13
Fax: 06 11/58 99 30

Richtsbergschule (IGS)
Karlsbader Weg 3
35039 Marburg
Tel.: 0 64 21/48 44 70
Fax: 0 64 21/48 44 71

c. Weitere Anschriften
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EINFÜHRUNG

Die Pilotphase der Schulprogrammentwicklung geht 2001 zu Ende. Die Arbeitsgruppe aus Vertre-
terinnen und Vertretern von 9 beruflichen Schulen legt einen zweiten Bericht vor. Ein Zwischen-
bericht erschien 1998 mit dem Untertitel: Prozesserfahrungen der Schulen. Hier wurden die
Startvorbereitungen zum Schulprogramm dokumentiert, die organisatorischen und personellen
Konsequenzen der Vorbereitungsphase beschrieben, und die erwarteten Veränderungen für die
schulische Arbeit formuliert.

Die Arbeitsgruppe hat sich weiter getroffen und ausgetauscht. Auch bei größer werdenden
Abständen waren bei jeder Zusammenkunft die Berichte aus den Schulen der zentrale Punkt, um
direkt wieder in die Arbeit zu finden. Es galt, die neu gewonnenen Erfahrungen einzuordnen, sie
umzusetzen in weitere Vorhaben und die Gestaltungsspielräume zu vergrößern. 

Inzwischen haben alle beteiligten Schulen ihre Schulprogramme geschrieben. Viele sind bereits ver-
öffentlicht und kommentiert worden. Einige Schulen haben mit dem ersten „Probelauf“ begonnen.
So unterschiedlich die Startvorbereitungen und ersten Schritte waren, so verschieden war auch das
weitere Vorgehen bis zur endgültigen Formulierung. Folgerichtig trägt diese Publikation (als Heft 12
der Reihe: Schulprogramme und Evaluation in Hessen) auch den Untertitel: Gestaltung und Reali-
sierung der Schulprogramme. 

Jede Schule gibt mit einer tabellarischen Übersicht Auskunft über den Werdegang ihres Schulpro-
gramms. Dabei beschreibt die zeitliche Abfolge die Etappen der Entwicklung. Die Textpassagen nen-
nen exemplarisch das Vorgehen und die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Außerdem wird die
Möglichkeit ergriffen, die aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Schulprogrammarbeit zu formulie-
ren, Fehleinschätzungen zu beschreiben und deren Korrektur zu kennzeichnen. 

Über die Schulprogramme selbst geben beigefügte Inhaltsübersichten eine erste Auskunft. Auf die
Übernahme ganzer Kapitel oder Passagen der Programme wurde verzichtet. Unter Berücksichtigung
der neun Pilotschulen hätte das den Rahmen dieser Veröffentlichung sicher gesprengt. Zu allen
Schulen kann über die genannten Ansprechpartner, E-Mail-Adressen und Telefonnummern leicht
Kontakt aufgenommen werden. Alle gewünschten Informationen können so jederzeit beschafft wer-
den.

Die Veröffentlichung wendet sich in erster Linie

• an die Kolleginnen und Kollegen der beteiligten Schulen, die in dieser Art zusammenfassender 
Betrachtung ihre gemeinsame Arbeit reflektiert sehen.

• an den gleichen Adressatenkreis, der damit über die schulinterne Diskussion hinaus die eige-
nen Ergebnisse einordnen wird.

• an die Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen, die Anregungen und Vergleiche für ihre 
Entwicklungsvorhaben entnehmen können.

• an die Unterstützungssysteme und die interessierte schulische Öffentlichkeit, die Innovations-
strategien und die Wege der Umsetzung von Vorhaben als Ausdruck der Eigenständigkeit und
Leistungsfähigkeit der Schulen kennenlernen werden. 
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Offensichtlich gehörte Mut dazu, sich
1997 als Pilotschule an die Arbeit der
Schulprogrammentwicklung zu machen.

Mut, weil sich bald herausstellte, dass zunächst
eine Standortbestimmung notwendig war, die
eine Analyse der Stärken, aber auch der Schwä-
chen der Schule erforderte, die zudem einer
interessierten Öffentlichkeit preiszugeben war. 

Mut, weil die meisten Akteure sich auf unbe-
kanntes Terrain begaben, denn kaum jemand
hatte sich in der alltäglichen Hektik die Zeit
genommen, sich über die Weiterentwicklung
und die künftige Profilbildung „seiner“ Schule
Gedanken zu machen.

Mut auch, nicht aufzugeben, wenn der gedach-
te gerade Weg sich häufig als sehr kurvenreich,
als Irrweg oder Sackgasse erwies.

Mut letztlich auch, sich gegen Bedenkenträger
durchzusetzen, deren begleitendes „Wo kämen
wir denn da hin?“ und „das haben wir doch
schon immer so gemacht“ durchaus entmuti-
gend war und sein sollte.

Jetzt, da die ersten Schulprogramme den Staat-
lichen Schulämtern vorgelegt werden, stellen
sich die Fragen: „Hat sich die Arbeit gelohnt?, Ist
das Schulprogramm an der Schule etabliert?, Ist
das beschriebene Ziel ein gemeinsames?, Wird
der Weg dorthin beschritten?“

Gültige Antworten können nur die Kollegien der
Schulen geben; es sei mir die subjektive Sichtwei-
se eines zwar Beteiligten, aber dennoch Außen-
stehenden gestattet.

Was habe ich also beobachtet?

Kollegien sind keine Einheit; sie lassen sich grob
in die Gruppen von Aktiven, Mitläufern und
Bremsenden unterteilen. Wie sich herausstellte,

sind alle in ihren Beiträgen für die Schulpro-
grammentwicklung wichtig und wertvoll. Die
Aktiven, ohne deren innovative Kraft der Start
gar nicht möglich gewesen wäre, die anfängli-
chen Mitläufer, bei denen Überzeugungsarbeit
auf fruchtbaren Boden fiel, die Lernfähigkeit
bewiesen und durchaus zur Begeisterungsfähig-
keit fanden. Und die Bremsenden, die der
Anfangs-Hast Einhalt geboten, kleinere Schritte
anmahnten und auf die Rahmenbedingungen
schulischer Arbeit hinwiesen.

Selbstverständlich gibt es auch an jeder Schule
eine kleine Gruppe von Kolleginnen und Kolle-
gen, die den Sinn des Ganzen nicht einsieht und
von der Notwendigkeit der Schulprogramm-
arbeit nicht überzeugt ist. Sie behindern den
Prozess jedoch kaum, begnügen sie sich jedoch
meist mit stillschweigendem Abwarten.

An den Schulen hat sich der Umgang miteinan-
der positiv verändert. Im besten Falle ist eine
neue Gesprächskultur entstanden, die es gestat-
tet, sich auch mit Schwächen Anderen zu öffnen
und individualistische Problemlösungsversuche
zu überwinden.

Einblicke in andere Abteilungen und Fachberei-
che führten zu Einsicht und Verständnis, aber
auch zur Aufdeckung von Hindernissen auf dem
noch nicht gemeinsamen Weg, die in der
Organisationsstruktur der Schule zu finden
waren.

Die Erkenntnis, dass jede Schule bereits ein Profil
hat, das jedoch noch nie schriftlich beschrieben
wurde und das weiter entwickelt werden musste,
führte zur Erleichterung, womöglich Genug-
tuung, genauso wie die Erkenntnis, dass Schul-
programmentwicklung kein Ende haben wird,
sondern evaluiert und ständig fortgeschrieben
werden muss, teilweise zu Enttäuschung und
Frust führte.

DIE REALISIERUNG DER SCHULPROGRAMME -
BEOBACHTUNGEN DER BEGLEITUNG

Schulprogrammentwicklung - schon Alltag an hessischen
beruflichen Schulen?

Jürgen Obenauer
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Die Entwicklung konkreter Schulprogramme an
den beteiligten Schulen zeigte schnell das bereits
Vermutete: Jede Schule muss ihren eigenen Weg
gehen, da berufliche Schulen jeweils Unikate dar-
stellen, die von ihrer Größe, der dort vertretenen
Berufsfelder, des Verhältnisses von Teilzeitberufs-
schule und Vollzeitschulformen, ihrer inneren
Organisation und ihrer Einbettung in die Region
profilbildend bestimmt sind. Dennoch stellte der
Gedankenaustausch und die Präsentation des
jeweils eigenständigen Weges eine unverzichtba-
re Komponente der Schulprogrammentwicklung
dar.

Da berufliche Schulen in der Regel enge
Kontakte zur Wirtschaft haben, blieb nicht aus,
dass auch dort entwickelte Leitzielfindungen in
die Überlegungen einbezogen wurden. Kompe-
tenz und Visionskraft der beteiligten Lehrerinnen
und Lehrer zeigten sich dabei so weit entwickelt,
dass durch diese Außenkontakte der eigene Weg
erhellt, aber nicht verlassen wurde.

Der Zeit- und Arbeitsaufwand, der von den
ohnehin belasteten Berufsschullehrerinnen und 
-lehrern erbracht werden musste, war enorm; die
Kraft dazu erwuchs u.a. aus der Einsicht, dass

Erträge ohne Investitionen nicht zu erwarten
sind. Die Schulprogrammentwicklung fällt in
eine Zeit weiterer ständig neuer Herausforderun-
gen. Viele Lehrerinnen und Lehrer mussten sich
auf eine Fülle neuer oder neu geordneter Berufe
einstellen. Beim Unterricht der Berufsschule fin-
det ein Paradigmenwechsel durch neue Lehr-
pläne, die nach Lernfeldern strukturiert sind,
statt. Aber es wurden Gemeinsamkeiten der
Arbeit entdeckt, sobald die Einigung darauf her-
gestellt war, dass alles Bemühen sich auf den
Unterricht und dessen qualitativer Verbesserung
zu fokussieren hat.

Schulprogrammentwicklung hat an beruflichen
Schulen dazu geführt, dass stärker pädagogisch
argumentiert wird, dass Schritte vom einzelnen
Lehrer zum Kollegium, von der einzelnen Klasse
zur Schule, vom Ich zum Wir gegangen wurden.
Das Selbstbewusstsein hat deutlich zugenom-
men, insbesondere gegenüber dem dualen
Partner und gegenüber der Öffentlichkeit. Da
und dort ist das Schulprogramm im Hintergrund
der täglichen Arbeit spürbar geworden.
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Neun berufliche Schulen haben Ihre
Abschlussberichte veröffentlicht. Sie
dokumentieren darin zentrale Elemente

ihres Weges und reflektieren den jeweiligen
Entstehungsprozess ihres Schulprogrammes. Als
Außenstehende durfte ich diesen Prozess der
neun Schulen mit verfolgen. Aus diesem Blick-
winkel und vor meinem Erfahrungshintergrund
eigener Beratungstätigkeit zur Schulprogramm-
arbeit, möchte ich Muster darstellen, die ich in
den Abschlussberichten erkenne.

1 Die Landkarte ist nicht das Gelände
Die Speisekarte ist nicht das Essen
Das Schulprogramm ist nicht die
Schulentwicklung und schon gar
nicht die Schule

Der Vergleich der Abschlussberichte mit den
Schulprogrammen verdeutlicht, dass in den
Schulprogrammen eher Rahmenbedingungen,
Meilensteine, Vorhaben beschrieben werden,
aber vieles, was sich atmosphärisch in der
Schulkultur verändert hat, erscheint dort nicht.
Solche Veränderungen in der Schulkultur können
sich ausdrücken in z.B. Intensivierung der
Kommunikation, erweiterte Möglichkeiten der
Konfliktbearbeitung oder Initiierung neuer
Kooperationsbeziehungen. Diese Veränderungen
sind für die Beteiligten des jeweiligen Prozesses
zwar zwischen den Zeilen des Schulprogrammes
zu lesen, erschließen sich aber kaum für den aus-
senstehenden, „neutralen“ Leser. Deshalb ist die
Sammlung dieser Abschlussberichte an vielen
Punkten für die Unbeteiligten aufschlussreicher
und motivierender für die Schulprogrammarbeit
als es die „Original“-Schulprogramme sind. 

Es gibt für diese Diskrepanz zwischen vollzogener
Schulentwicklung und formuliertem Schulpro-
gramm, meiner Ansicht nach mehrere Gründe.

Der eine ist offensichtlich. Die atmosphärischen
Veränderungen der Schulkultur erscheinen nicht
im Schulprogramm, weil sie nur schlecht in Wor-
ten fassbar, nur schwer beschreibbar sind und
sich nur in Nuancen vollziehen. Ein weiterer
Grund kann darin liegen, dass die Schulentwick-
lung mit Programm sowohl Innen- als auch
Außenwirkungen hat. Das verschriftlichte Schul-
programm zielt eher auf die Außenwirkung und
erfaßt deshalb vor allem die gewonnenen
Ergebnisse und weniger den zugrundeliegenden
Prozess. Ein anderer Grund liegt aber wohl auch
darin, dass die eingetretenen Veränderung in der
Schulkultur nicht direkt intendiert waren.
Interessanterweise werden in den Abschluss-
berichten eher verschämt die unbeabsichtigten
Effekte der zurückliegenden Arbeit benannt. Dies
ist nach meiner Einschätzung Ausdruck einer
Annahme oder Hoffnung, dass Veränderungen
linear planbar und steuerbar sind oder doch
zumindest sein sollten. Michael Fullan formuliert
zu diesem Sachverhalt in einer von acht Thesen
über den Wandel an Schulen: „Das, worauf es
ankommt, läßt sich nicht anordnen. Je komple-
xer Veränderungsprozesse sind, desto weniger
kann man sie forcieren.“ 1 Die Aktivitäten zum
Schulprogramm können sich auf konkrete
Schritte wie Bestandsaufnahme, Leitbild, Zielfor-
mulierungen und Aktionsprogramm konzentrie-
ren. Parallel dazu wird das Gesamtsystem zu
einer anderen Qualität driften, sich eine verän-
derte Schulkultur entwickeln, ohne dass dieser
Milieuwandel direkt steuerbar wäre.2 Dieses
Essential zu Veränderungsprozessen macht es
auch so sinnvoll, dass die Pilotschulen nicht nur
ihre Schulprogramme veröffentlichen, sondern
die Abschlussberichte zur Prozess- und Ergebnis-
Reflexion für sich selbst nutzen und anderen
zugänglich machen. Darüber hinaus habe ich
den Schilderungen und Diskussionen in den
Veranstaltungen zum regelmäßigen Erfahrungs-
austausch der neun Pilotschulen entnommen,

Wege entstehen beim Gehen oder Die Kultur der
Selbstorganisation

Karin M. Schad

1 Reinhard Kahl: Problems are our friends, in: Pädagogik Heft 12/1996, S. 44
2 vgl.: H. Maturana, F. J. Varela: Der Baum der Erkenntnis, Bern und München 1987
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dass über die in den Schulprogrammen doku-
mentierten und auch in den Abschlussberichten
nur zum Teil erwähnten Veränderungen hinaus,
weit mehr an individuellem und systemischem
Lernen erfolgt ist. Vor diesem Hintergrund
erscheint mir das eine oder andere Schulpro-
gramm als zu genormt, als zu oberflächlich
angesichts dessen, was sich „wirklich“ in der
Schulkultur verändert hat.

Die Benennung eines Gerichtes ist eben nicht das
Riechen, Schmecken, wohlige Sättigungsgefühl
der Speise. Aber, und das sei hier der Trost, auch
die Benennung eines Gerichtes kann schon ange-
nehme Assoziationen und Phantasien auslösen.
Und in dieser Hinsicht sind die Schulprogramme
äußerst appetitanregend.

2 Gelingensbedingungen

Die neun Pilotschulen hatten unterschiedliche
Ausgangssituationen und sind verschiedene
Wege gegangen. Trotz dieser Unterschiede las-
sen sich jedoch auch Parallelen erkennen. Ich
versuche Gemeinsamkeiten zu beschreiben und
Gelingensbedingungen abzuleiten, so dass
Nachfolgeschulen aus den gemachten Erfahrun-
gen Konsequenzen ziehen können.

2.1 Teamlernen in der Projektgruppe

Eine zentrale Rolle für das Gelingen der
Schulprogrammarbeit spielt die Projektgruppe.
An allen neun Schulen wurde die Arbeit der
Schulprorammentwicklung von einer Gruppe
(Projektgruppe, Steuerungsgruppe, Koordinie-
rungsgruppe) gestaltet. Die Bezeichnungen dif-
ferieren, deshalb werde ich im folgenden den
Begriff Projektgruppe verwenden. Unter Projekt-
gruppe ist ein Arbeitsgruppe mit zeitlich
begrenzter Beauftragung gemeint. Unabhängig
davon, ob sich die Gruppe als koordinierend
oder steuernd versteht.

Allen Projektgruppen war gemeinsam: sie waren
repräsentativ besetzt und hatten ein offizielles
Mandat.

Die repräsentative Besetzung bezog sich nicht
unbedingt auf die Vertretung der verschiedenen
Schulformen, Ausbildungsberufe, Fächer, etc.
Diese Art der Repräsentanz ist wichtig aber auch
vordergründig. Die meisten Projektgruppen
haben auf eine angemessene Spiegelung von
„Aktivisten“ und „Skeptikern“ geachtet. Für die
Tragfähigkeit der Planungen und Vereinbarun-
gen ist dies von entscheidender Bedeutung.
Repräsentanz bezieht sich aber auch ganz
wesentlich auf die Berücksichtigung von Kriterien
wie z.B. Entscheidungsmacht, informellen
Einfluss, Betroffenheit und Know-how. Je ausge-
wogener die Projektgruppe besetzt ist, desto
effektiver kann sie stellvertretend für das
Kollegium die Arbeit vorbereiten, koordinieren
und steuern.

Hinsichtlich der Reichweite des Mandates gibt es
in den neun Pilotschulen eine große Spannbrei-
te. Diese Spannbreite reicht von der Beauftra-
gung für einzelne begrenzte Aktivitäten, wie die
Vorbereitung eines Pädagogischen Tages, bis hin
Zur Beauftragung einer Gruppe bis zur Fertig-
stellung des Schulprogrammes. Entscheidend an
dieser Beauftragung scheint mir die Art und
Weise der Rückkoppelung zum Gesamtkollegium
zu sein. Dies kann je nach Schulkultur unter-
schiedlich erfolgen, z.B. durch immer wieder
neue eng begrenzte Aufgabendelegation oder
durch ein vereinbartes Prozedere geregelt sein.
Von zentraler Bedeutung ist eine vereinbarte und
funktionierende Rollenklärung und Arbeitstei-
lung zwischen Projektgruppe und allen Betrof-
fenen. Die Projektgruppe ist verantwortlich für
die Entwicklung eines Konzeptes zur Zielerrei-
chung, für die inhaltliche Ausgestaltung sind
Teilsysteme und das gesamte System verantwort-
lich, die in einem geregelten Prozess immer wie-
der einzubeziehen sind.

Die Projektgruppe kann ihre für den Gesamtpro-
zess entscheidende Rolle, dann gut ausfüllen
wenn sie von einer Gruppe zum Team wird.
Vopel definiert ein Team folgendermaßen: „Ein
Team ist eine kleine Anzahl von Mitarbeitern, die
über komplementäre Skills verfügen und die sich
auf eine gemeinsame Aufgabe konzentrieren.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, die für den Erfolg
des Unternehmens wesentlich ist, entwickeln die
Teammitglieder Leistungsziele und eine Arbeits-
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strategie, für die sie gemeinsam die Verantwor-
tung übernehmen.“ 3 Im Zwischenbericht und
Abschlussbericht der Theodor-Litt-Schule finden
sich mehrere Hinweise wie diese Teamentwick-
lung ausgestaltet wurde und in einzelnen
Berichten wurde benannt, dass die Mitglieder
der Projektgruppe den unmittelbar größten
Nutzen - in Form von Lernerfolgen und persön-
lichem Wachstum - aus dem Engagement für
das Schulprogramm hatten. Die Entwicklung von
personal mastery und Teamlernen sind zwei von
5 Elementen, die Peter Senge als Disziplinen der
Lernenden Organisation charakterisiert.4 Wenn
es gelingt, in der Projektgruppe Teamarbeit zu
entwickeln und zu praktizieren, so hat diese neue
Arbeitsqualität eine positive Ausstrahlung auf das
Produkt und den Prozess. Es könnte auch schon
als Vorgriff auf die neue Schulkultur erlebt wer-
den. Es läßt sich die These ableiten: „Je arbeits-
fähiger die Projektgruppe ist, desto effektiver ist die
Arbeit am Schulprogramm“.

2.2 Motivation durch spürbare 
Veränderungen

„Wer das gleiche tut, wie immer, wird auch das
gleiche Ergebnis erhalten, wie immer“ oder anders
formuliert: Das Neue und Andere der angestreb-
ten Schulkultur muss bereits auf dem Weg zum
Schulprogramm spürbar werden. Die Glaubwür-
digkeit und damit auch die Motivation steigt,
wenn sich die neue Qualität in der Prozess-
gestaltung spiegelt. Die Berichte machen deut-
lich, dass immer mehr desselben demotiviert und
belastet, wohingegen neue Wege - Heran-
gehensweisen, Methoden - Energie erschließen.
Die gängigen Interaktionsstrukturen führen häu-
fig zu Lösungsversuchen erster Ordnung, wohin-
gegen Lösungen zweiter Ordnung funktional
wären.5 Konkret kann das heißen: wenn eine
Schule bereits eine Unkultur der ausgedehnten,
ergebnislosen, zahlreichen Konferenzen hat und
diese durch die Schulprogrammarbeit verviel-
facht werden, so schreckt das ab. Wenn die
Schulprogrammarbeit in effektiven, kreativen,
zielgerichteten Treffen geschieht, so wird der

qualitative Sprung spürbar. Für die Arbeit am
Schulprogramm heißt das auch, typische
Zeitfresser und Verschwendungspraktiken der
Schule zu erkennen und zu verändern. Ein ande-
res Beispiel für mehr desselben kann sein, wenn
neben den vielen Ausschüssen, mit denen nega-
tive Erfahrungen gemacht wurden, noch ein wei-
terer eingerichtet wird. Der Vorwurf: „neuer
Wein in alten Schläuchen“ hat dann seine
Berechtigung und das Motivationspotenzial wird
nicht aktiviert.

2.3 Schlüsselrolle der Schulleitung

Aus mehreren Berichten geht hervor, dass die
Initiative zur Schulprogrammarbeit wesentlich
von der Schulleitung ausging. Aus allen
Berichten geht hervor, dass die Schulleitung die
Arbeit in Wort und Tat unterstützt und gefördert
hat. Die Schulentwicklungsarbeit ist ohne die
Schulleitung nicht möglich. Minimum ist eine
offene, akzeptierende Haltung und förderlich für
den Gesamtprozess ist eine aktive und engagier-
te Beteiligung. So ernst wie die Schulleitung das
Schulprogramm nimmt, so ernsthaft wird die
Arbeit am Schulprogramm sein. Die Mitarbeit
mehrerer Schulleitungsmitglieder in der Projekt-
gruppe sollte selbstverständlich sein.

In der Projektgruppe findet häufig eine neuartige
Form der Zusammenarbeit von Schulleitung,
KollegInnen und Personalräten statt. Da das
Schulprogramm auf eine konsensbasierte
Steuerung hinzielt steht in der Projektgruppe
eine konstruktive Kooperation im Vordergrund.
Dies bedeutet Dialog und nicht Debatte. Auch
für die KollegiumsvertreterInnen und Personal-
ratsvertreterInnen ist dieser Wechsel von der
Konfrontation zur Kooperation eine z.T. unge-
wohnte Erfahrung. Insbesondere VertreterInnen
des mentalen Modells „alles was von oben
kommt, ist schlecht“ tun sich schwer. Manchmal
stehen sich dann die Protagonisten selbst im
Wege, mit ihrer Haltung, die sich an der Funktion
oder Einstellung einer Person orientiert und
weniger an deren Sachaussage und Handlung.

3 Klaus W. Vopel: Themenzentriertes Teamtraining, Teil 3. Interaktion im Team, Salzhausen 1994, S. 15
4 vgl. Peter Senge: Die fünfte Disziplin - Kunst und Praxis der lernenden Organisation, Stuttgart 1996
5 vgl. Paul Watzlawick: Lösungen: Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels, Bern 1974, S. 51ff
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Neben der unmittelbar neugestalteten Zusam-
menarbeit in der Projektgruppe vollzieht sich
parallel eine neue Aufgabenzuweisung an Schule
und insbesondere an die Schulleitung.
„Leitung“, wie sie bislang im öffentlichen Dienst
existierte in Abgrenzung zur „Führung“ in der
Wirtschaft, erfährt eine Erweiterung der Aufga-
benbereiche und Verantwortung. Leitung hat
vorgegebene Ziele, wohingegen Führung auch
Ziele setzen und Ziele vermitteln muss/darf.
Schulmanagement hat im Zusammenhang mit
der Teilautonomie von Schulen auch die Aufgabe
der Entwicklung von Visionen, der Kommuni-
kation von Visionen und der Entwicklung einer
gemeinsam geteilten Vision. 

Diese veränderte Rolle und diese Erweiterungen
der Aufgaben kann durch die Schulprogramm-
arbeit entweder komplizierter oder einfacher
werden. Die Max-Eyth-Schule Alsfeld schlägt im
Abschlussbericht vor, neue Steuerungsmodelle in
Anlehnung an die Erfahrungen mit Projektgrup-
pen zu entwickeln und in die Schulorganisation
zu implementieren. Schulprogrammarbeit kann
somit als Chance für eine Entwicklung und
Gestaltung neuer Partizipations- und Steuerungs-
modelle genutzt werden. 

2.4 Balance von „Der Weg ist das Ziel“ und
„Ans Ziel kommt nur wer eines hat“

Eine wichtige Rolle bei den neun hier vertretenen
beruflichen Schulen spielte das Verständnis, dass
der Weg zumindest genauso wichtig sei wie das
Ziel, und der Prozess zumindest die gleiche
Bedeutung wie das Produkt habe. Auffällig ist
jedoch auch, dass viele Pilotschulen mit dem
Instrumentarium des Projektmanagements gear-
beitet haben um ans Ziel zu gelangen.
Ausschlaggebend erscheint mir die Balance von
Suchbewegungen und Zielorientierung zu sein.
Gerade bei den Pilotschulen war der Weg durch
unbekanntes Neuland im ersten Durchgang
geprägt  durch ein „fahren auf Sicht“. Die mei-
sten Pilotschulen hatten aber gleichzeitig ein
Phasenmodell, Zeitachse und Meilensteine ent-
wickelt, die Orientierung gaben. 

2.5 Nutzung interner und externer 
Ressourcen

Die Pilotschulen hatten aus unterschiedlichen
Vorerfahrungen, wie Modellprojekten, Lernort-
kooperationen etc. bereits eine Fülle an Know-
how in ihren Schulen gesammelt und verfügbar.
Nicht aus Zufall haben sich gerade diese Schulen
als Pilotschulen engagiert. Die Aktivierung und
Bündelung der internen Ressourcen wurden
ergänzt durch den regelmäßigen Informations-
und Erfahrungsaustausch in einer schulübergrei-
fenden Arbeitsgruppe. In der Anfangsphase
spielte dort das Vorstellen von Instrumenten zur
Schulprogrammarbeit eine größere Rolle. Im
weiteren Verlauf trat mehr und mehr die kolle-
giale Beratung untereinander in den Mittelpunkt,
was der gewachsen Kompetenz der Beteiligten
entsprach.

Die Pilotschulen haben sich ergänzend unter-
schiedliche Unterstützungen, in Form von Vor-
tragsveranstaltungen, Trainings und Prozessbera-
tungen geholt und „eingekauft“. Gerade bei die-
sem für Schulen ganz ungewohnten Vorhaben
war sowohl Experten- als auch Prozess-Beratung
förderlich und trug zur Effektivierung bei.

Prozessberatung war für Schulen bislang unüb-
lich. Für die Prozessberatung eines Systems ist
die Anlehnung an folgendes Beratungsverständ-
nis hilfreich: Für Rogers besteht personale
Beratung „aus einer eindeutig strukturierten,
gewährenden Beziehung, die es dem Klienten
ermöglicht, zu einem Verständnis seiner selbst in
einem Ausmaß zu gelangen, das ihn befähigt,
aufgrund diesen neuen Orientierung positive
Schritte zu unternehmen“.6 Eine solche Beratung
stärkt die Fähigkeiten zur Selbstorganisation.7 Die
Sinnhaftigkeit einer Prozessberatung wird auch
durch folgende Feststellung Nicolas Luhmanns
evident: 

„Ein System kann nur sehen was es sehen kann, 
es kann nicht sehen, was es nicht sehen kann.
Es kann auch nicht sehen, dass es nicht sehen
kann,
was es nicht sehen kann.“

6 Carl Rogers: Die nicht-direktive Beratung, Frankfurt 1994, S. 28
7 s.a.: Stefan Titscher: Professionelle Beratung: Was beide Seiten vorher wissen sollten, Wien Frankfurt 1997
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Ich habe fünf Gelingensbedingungen aus den
vorliegenden Abschlussberichten fokusiert.
Weitere Hinweise finden sich in der inzwischen
sehr umfangreichen Literatur zur Schulentwick-
lung.

Aber bieten diese nun bei Ihrer Beachtung die
Garantie der „reibungslosen“, erfolgreichen
Arbeit am Schulprogramm und dessen Nachhal-
tigkeit oder „muß man nicht bestimmte Fehler
selber machen?“ Meine Antwort ist: Ja, jedes
System hat ein Anrecht darauf!

Auch wenn ich hier versucht habe Gelingens-
bedingungen zu beschreiben oder in der
Literatur Hinweise zur Prozessgestaltung zu fin-
den sind, so muss jede Schule vor dem eigenen
Erfahrungshintergrund, der eigenen Geschichte,
der aktuellen Schulkultur und den eigenen
Veränderungsstrategien diese als Anregungen
prüfen und dann adaptieren, transformieren
oder verwerfen. Jede Schule wird einen eigenen
Weg gehen und auch wieder Ihre eigenen Fehler
machen. Auch die Pilotschulen werden bei der
zweiten Runde wieder neue, andere Fehler bege-
hen. Wenn diese nach dem Prinzip „ Hinfallen ist
leicht, aber es ist eine Kunst wieder aufzuste-
hen.“ behandelt werden, wird eine Schule davon
profitieren. Eine Schule wird das, was ihr aktuell
als richtig erscheint, praktizieren und vielleicht
im Nachhinein feststellen, das es ein Umweg
war. Wichtig ist dabei der konstruktive und
reflektierte Umgang mit dieser Erkenntnis. Es ist
sicherlich ein berechtigtes Anliegen Erfahrungen
weitergeben zu wollen und aus den Fehlern der
anderen zu lernen. Es ist aber auch selbstver-
ständlich, dass dies nur manchmal gelingt. Die
selbst überwunden Fehler erweitern das Pro-
blemlöseverhalten einer Person oder eines
Systems nachhaltiger und „Umwege erhöhen die
Ortskenntnis“.

3 „Produkt, Prozess, ProtagonistInnen“

Die hier vertretenen 9 Schulen haben die
Schulentwicklung unter dem Verständnis „Schul-
entwicklung mit Programm“ begonnen. Es gab
keine ausschließlich Fixierung auf das Produkt
Schulprogramm, sondern die Vorstel-lung, dass
es um Schulentwicklung und Quali-tätsverbesse-

rung von Unterricht und Arbeits-bedingungen
geht und diese sich in einem Produkt, dem
Schulprogramm, niederschlägt. Es gab also von
Anbeginn eine Diskussion um den Stellenwert
von Produkt und Prozess.

Dieser Ansatz wurde nun im Abschlussbericht der
Max-Eyth-Schule Alsfeld explizit erweitert. Dort
wir ein drittes konstitutives Element der
Schulprogrammarbeit benannt. Neben „Pro-
dukt“ und „Prozess“ wird als dritter Eckpunkt
„Protagonisten“ (Betroffene und Beteiligte) als
gleichgewichtig eingeführt. Für die jeweils spezi-
fische Ausgestaltung der Schulentwicklung sind
vor allem

• die subjektiven Wahrnehmungen der 
aktuellen schulischen Situation,

• der subjektiv empfundene Veränderungs-
bedarf,

• der Grad des Involvments
• die individuellen und gemeinsamen

Visionen
• der dialogische Verständigungs- und

Klärungsprozess über diese Sichtweisen
und Einschätzungen und 

• die verfügbaren Gestaltungskompeten-
zen

der Betroffenen und Beteiligten ausschlagge-
bend. 

Das Motto der Pilotschulen könnte somit nach
drei Jahren folgendermaßen erweitert werden:
„Wir gemeinsam gestalten Schulentwicklung mit
Programm“.

Protagonisten

Prozess Produkt



14

4 Was ist noch offen?

Sowohl in den Schulen, als auch in der Admini-
stration ist die Lernschleife noch nicht geschlos-
sen. Ein wesentliches Element, die Evaluation des
Schulprogrammes, steht in den Schulen noch
aus. Zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche
Selbststeuerung ist die Zielklarheit. Die Zielfor-
mulierungen haben bei den neun beteiligten
Schulen unterschiedliche Konkretisierungsgrade.
Einzelne haben bereits mit Blick auf die Evalua-
tion die Ziele und Arbeitsvorhaben präzisiert,
andere verbleiben auf einem mittleren Abstrak-
tionsniveau und benötigen zur Evaluierbarkeit
noch Ergänzungen der Ziele um Kriterien und
Standards.

Die Lernschleife ist auch auf administrativer
Ebene noch offen. Es liegen Zwischenberichte
aus der wissenschaftlichen Begleitung, erste
Schulprogramme, Abschlussberichte der Schu-
len, Prozessreflexionen aus den Unterstützungs-
systemen vor. Was geschieht mit diesen Ergeb-
nissen? Werden sie nun schubladisiert? Wird es
einen Dialog zwischen Wissenschaft, Schulen
und Unterstützungssystemen geben? Wer initi-
iert ihn? Was passiert mit dem Know-how, das in
diesem Prozess entstanden ist? Wird es über-
haupt wahrgenommen? Wie wird es genutzt
werden?

Wer ist dafür zuständig, wer fühlt sich zuständig?

Sollte die Lernschleife nicht geschlossen werden,
so bestätigt das die Skeptiker und Kritiker in ihren
Erfahrungen mit Bildungsreformen „Wieder mal
viel Arbeit investiert, und es verläuft doch im
Sande!“

Ich möchte hier an dieser Stelle der Administra-
tion eine Fragestellung und Perspektive vorschla-
gen, die auch an den Schulen während der
Schulprogrammarbeit eine Rolle gespielt hat.
Und zwar: „Was wäre, wenn die SchülerInnen
die ,Kunden’ der Schule wären? Welche Konse-
quenzen müßte die Schule dann ziehen?“

Übertragen auf die Administration könnte es lau-
ten: „Was wäre wenn die Pilotschulen und Nach-
folgeschulen, die sich mit dem Schulprogramm
befassen, die ,Kunden’ und Abnehmer der
Dienstleistungen des HKM wären? Welche Fra-
gen und Aufgaben könnten sich daraus erge-
ben?“

Hier einige Anregungen:

• Was könnte das Kultusministerium zur
Steigerung der Kundenzufriedenheit
unternehmen?

• Wie könnte das Kultusministerium zu
einem positiven Projektimage beitragen,
und wie für die Richtigkeit und Wichtig-
keit der Schulprogrammarbeit werben?

• Wie könnten das Kultusministerium und 
die Staatlichen Schulämter förderlich für
die Schulprogrammarbeit aktiv werden?
Wie bringen sie in Erfahrung was die
Schulen als förderlich, bzw. hinderlich
empfinden ?

• Welche Wünsche zur Unterstützung ha-
ben die Schulen, eher klassische über die
staatlichen Unterstützungssystem oder
eher neue über ein Fortbildungsbudget
zur selbstgestalteten personalen und
systemischen Fortbildung ?

Dieser Paradigmenwechsel macht noch viele,
interessante Fragestellungen denkbar.

5 Beim nächsten Mal wird alles anders!

Nach meiner Einschätzung hatte die Schulpro-
grammarbeit der neun Pilotschulen spürbar posi-
tive Auswirkungen. Positiv in dem Sinne, dass
eine Qualitätsverbesserung für die Schülerinnen
und Schüler und eine gestiegene Arbeitszufrie-
denheit der Lehrerinnen und Lehrer erreicht
wurde, so dass es für die beteiligten Schulen
wahrscheinlich ein ernsthaftes nächstes Mal
geben wird. 

8 vgl. Elmar Philipp, H. G. Rolff: Schulprogramme und Leitbilder entwickeln, Weinheim Basel 1998
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H.G. Rolff empfiehlt einen Umfang von 4 bis 10
Seiten für ein Schulprogramm und sieht einen
Entwicklungszeitrahmen von einem Jahr vor. 8

Alle vorliegenden Schulprogramme sind umfang-
reicher und die Arbeit dauerte ca. 3 Jahre. Ich
halte das auch für selbstverständlich, da es das
erste mal war, dass die Schulen systematische
Bestandsaufnahmen durchgeführt haben, ihr
pädagogisches Selbstverständnis mit allen disku-
tiert und formuliert haben und ein gemeinsam
getragenes Konzept der zukünftigen Weiterent-
wicklung der Schule und der Abteilungen verein-
bart haben. Das will dokumentiert werden und
braucht seine Zeit. Vermutlich wird dies bei der
Überarbeitung und Fortschreibung des Schulpro-
grammes anders. Insbesondere dann wenn es in
der Schulprogrammarbeit gelungen ist, nicht nur
„die Dinge richtig zu tun“ sondern auch „die
richtigen Dinge zu tun“.

6 Schlussbemerkung

Für mich ist bemerkenswert,

• mit welch hohem Engagement, Zeit- und 
Energieeinsatz die Schulprogrammarbeit
betrieben wurde,

• auf welch hohem Niveau die Auseinan-
dersetzung mit Schulentwicklung und
Schulprogramm erfolgt ist,

• welche Lernprozesse die ProtagonistIn-
nen und Systeme vollzogen haben und

• welche Ergebnisse erzielt wurden. 

Die Abschlussberichte der neun Pilotschulen zei-
gen und dokumentieren welches Potenzial in vie-
len Schulen steckt, das durch Partizipation,
Kooperation und Selbstorganisation entfaltet
werden kann.
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Die fertiggestellten Schulprogramme sind
so verschieden wie die Schulen, die sie
hervorgebracht haben und so charakteri-

stisch wie die Kollegien, die daran gearbeitet
haben. Nur noch selten ist in den Schulen zu
hören, „Was soll denn ein Schulprogramm brin-
gen?“, denn inzwischen hat sich auf vielfältige
Weise gezeigt, welche Chancen in der Arbeit am
Schulprogramm liegen. Die Schwerpunkte in
den Programmen sind sehr unterschiedlich, die
Art des Vorgehens an den Schulen variiert mit
dem Maß an Engagement und der Freude der
Kollegien an Veränderungen. Die Innovationen,
wie sie in den Programmen vorgestellt werden,
sind eingebunden in die Entwicklungsprozesse
der Schulen, sie fokussieren die Entwicklungs-
aufgaben und geben Hinweise zur Überprüfung
des Erreichten. So werden durch Verbindung der
Analyse der Ausgangssituationen  mit den Ziel-
formulierungen auch die Qualitätsmaßstäbe
deutlich, die für das Programm gelten sollen.

Aus der Arbeit dieser Pilotschulgruppe und der
Kenntnis einiger Schulprogramme (auch anderer
Schulformen) will ich folgende Punkte hervorhe-
ben:

• Der Diskurs innerhalb der Schule über die
Einschätzung der Ausgangslage, den Wert
des bisher Erreichten und die Formulierung
nächster Ziele hat (wenn auch oft mit
anfänglichem Zögern), zu einer Vielzahl von
Impulsen, Ideen und Konzeptvorschlägen
geführt. Dabei ist mit der Einbringung der
Vorschläge oft auch schon deren Umsetzung
beraten worden.

• Um Kooperationswünsche realisieren zu kön-
nen war es in vielen Fällen nötig, die inner-
schulischen Informationswege und Verstän-
digungsprozesse neu zu regeln. Mit zuneh-
mender Transparenz der Planung (Stunden-
plan, Einsatz der Lehrkräfte, Fachraumnut-
zung etc.) ergaben sich Absprachen zur

Durchführung von Projekten oder  zu fächer-
verbindendem/fächerübergreifenden Unter-
richt sehr viel leichter.

• Auf diese Weise entwickelte sich die Schul-
programmarbeit zu einer eigenständigen
Form der Unterstützung der Schulentwick-
lung. Denn gerade die Verbindlichkeit, ohne
die alle oben genannten Absprachen nicht
umsetzbar wären, haben zur Stärkung/
Stabilisierung der Vorhaben geführt. Weil die
getroffenen Festlegungen auf ihr Gelingen
hin kontrolliert bzw. überprüft werden muß-
ten, ergab sich eine Qualitätskontrolle der
Entwicklung. Die  begonnene gemeinsame
Praxis  erfuhr damit eine Weiterführung  und
Ausgestaltung.

• An diesem Beispiel wird deutlich inwieweit 
Evaluation (hier gemeint als Überprüfung der
eingeleiteten Vorhaben) die Abläufe selbst
durchschaubar und nachvollziehbar macht.
Mit der Offenlegung der (Erfolgs-) Kriterien
wird der Vorgang selbst stimuliert und es
werden Möglichkeiten zum Kontrollieren
(und Optimieren) gegeben.

• Was Evaluation eines Schulprogramms im
Vergleich zur bloßen Kontrolle der erreichten
Ziele ausmacht ist die Tatsache, dass Evalua-
tion immer kontextabhängig ist. So werden
beschriebene Entwicklungsvorhaben mit der
vorgefundenen Grundstruktur in Verbindung
gebracht und daran zu messen sein, wie rea-
listisch die einzelnen Vorhaben angelegt
waren. Für die Formulierung der Programme
ergeben sich daraus vielfältige Möglichkei-
ten, die angestrebten Prozesse nach Pla-
nungsschritten und Etappen des Verlaufs zu
beschreiben. Ein Vorgehen, das einerseits die
Stufen der Entwicklung klarer darstellen lässt,
andererseits schrittweise Evaluation praktisch
„prozessbegleitend“ ermöglicht. 

Schulprogramm - Schulentwicklung und Evaluation oder Der
Fluss bleibt derselbe, aber das Wasser fließt

Dr. R. Fischenich
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• Soweit erste Schulprogramme schon prakti-
ziert werden, stehen immer Fragen der
Evaluation im Vordergrund, wobei der Bedarf
nach Methoden der Evaluation zunimmt.
Das heißt schon jetzt, dass bei der
Fortschreibung der Programme auch die viel-
fältigen Funktionen, die Evaluation erfüllen
kann, berücksichtigt werden müssen:

- Evaluation als Möglichkeit der Rückmel-
dung. Hier gilt es den Austausch zu pflegen
über Vorhaben, Entwicklungsabschnitte
und nächste Schritte. Evaluation würde
dadurch zu einer projektbezogenen Kom-
munikationsform.

- Evaluation als Hilfe für nächste Entschei-
dungen. So werden die erreichten Ergeb-
nisse in die weitere Vorgehensweise einbe-
zogen. Eine Möglichkeit, die sich immer
dann anbietet, wenn schrittweise Entwick-
lungen eingeleitet werden sollen.

-Hierbei würde Evaluation auch in ihrer
bewertenden Funktion eine Rolle  spielen.
Die nächste „Etappe“ wird erst dann ange-
steuert, wenn die vorherige zufriedenstel-
lend abgeschlossen ist.

- Alle Abläufe zu dokumentieren ist selbst-
verständlich, wenn sie mit den Zielsetzun-
gen verglichen und in ihrer Gesamtschau
analysiert werden sollen. Evaluation als
Form der Dokumentation und Bilanzie-
rung.

- Schließlich wirkt sie wie ein Spiegel für den
Prozess, wobei alle gelungenen Abschnitte
ebenso erscheinen wie solche, deren
Ergebnis als nicht zufriedenstellend gelöst
eingestuft werden. 

- Zusammengenommen stellt sich Evaluation 
als Werkzeug und Methode für Schulent-
wicklung dar. Eine so bedeutende Funk-
tion, die auch (oder gerade) durch ihre
Rolle für das Schulprogramm erklärt wird.

Der Fluss im Bild der Überschrift, der viel
Bewegung, Wellen, Turbulenzen, Strömung und
Dynamik zeigt, überwindet Hindernisse, kann
auch kurz gestaut werden, fließt nach einer
Stromschnelle wieder ruhiger - erreicht aber
immer sein Ziel. Gespeist wird er von einer
Quelle.

Übertragen auf die Schulprogrammarbeit, ist,
um im Bild zu bleiben, die Quelle die Gesamtheit
der im Kollegium vorhandenen Entwicklungs-
potenziale, die Freude der Lehrerinnen und
Lehrer an Veränderungen, sowie deren Wunsch
nach Gestaltung und Verbesserung. Diese
Entwicklungspotenziale sind es, welche die
Energie und Schubkraft ausmachen. Die gemein-
samen Erfahrungen der bisherigen Arbeit rüsten
die Schulen mit der nötigen Energie für weitere
Arbeit aus. Sie sind auch der Grund weshalb die
Schulprogramme eine so eindeutige (unver-
wechselbare) Handschrift tragen. Schließlich stel-
len sie auch sicher, dass die Programme ihre
Umsetzung erfahren und entsprechende Ergeb-
nisse erreicht werden.   
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Entscheidung der Schulleitung, durch einen ihrer Vertreter am Pilotpro-
jekt teilzunehmen

Information der Gesamtkonferenz. Gk signalisiert Bereitschaft. Verweis auf
Teilkonferenzen

Diskussion in Teilkonferenzen

Personalversammlung entscheidet sich für Teilnahme

Gesamtkonferenz. Berichte aller Gruppen (Grundsatzbeschluss über
Teilnahme).  Bildung einer Koordinierungsgruppe Schulprogramm

2 Sitzungen der Koordinierungsgruppe. Zielformulierung

Beschluß der Koordinierungsgruppe. Ausstieg aus dem Pilotprojekt

Gesamtkonferenz. Entscheidung für den Ausstieg aus dem Pilotprojekt.
Weiterarbeit am internen Schulprogramm. Auftrag an die Koordinierungs-
gruppe

Beendigung der direkten Mitarbeit des Personalrats an der Entwicklung
des Schulprogramms. Begründung: Vorgesehene Zwangsevaluation im
HSchG vom 15.5.97

Koordinierungsgruppe: Vorbereitungs des pädagogischen Tages

1. Pädagogischer Tag
Bestandsaufnahme  - Arbeit an fachbereichsbezogenen Problemen

Entscheidung der Schulleitung, durch einen ihrer Vertreter weiter am
Pilotprojekt mitzuarbeiten

2. Pädagogischer Tag
Weiterarbeit an den fachbereichsbezogenen Problemen

Umfrage zur Schulleitung

Erweiterte Sitzung der Schulleitung. Versuch der Installation als Koordinie-
rungsgruppe

Erster Entwurf des Schulprogramms fertiggestellt. Diskussion und Bespre-
chung in den Fachbereichen

Oktober 1996

25.11.1996

12/1996 bis 2/1997

Januar 1997

März 1997

Mai 1997

Juli 1997

Dezember 1997

November 1998

Dezember 1998

April 1999

16.6.1999

• Entwicklungsprozess unseres Schulprogramms

Ablaufplan bei der Erstellung des Schulprogramms
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Gesamtkonferenz
Entscheidung über Teilnahme an der DIPF-Befragung
Bildung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Pädagogischen Tages

1. Sitzung / Vorbereitungsgruppe für den 3. Pädagogischen Tag und der
Weiterentwicklung des Schulprogramms

Teilnahme an der ArbeitsPlatzUntersuchung (APU) des DIPF

Vorbereitung „Pädagogischer Tag“ mit Kollegen des HeLP Groß Gerau
Termin: 30. September 2000

Evaluation des Schulprogrammentwurfs
Ergebnisse aus den Fachbereichsdiskussionen zum Schulprogramm und
Aktualisierung des Programms zu Beginn des Schuljahres 2000/2001
geplant

• Situationsbeschreibung

Ausgehend von den fachbereichsbezogenen
Problemen, Erfahrungen und Zielsetzungen
(Transparenz, Autonomie etc.) haben wir über
einen mehr induktiven Weg ein Schulprogramm
entwickelt, das bisher in einer ersten Fassung vor-
liegt und zur Evaluation ansteht.

Die Arbeit in verschiedenen Teams hat auch
durch zwei Pädagogische Tage (9.12.1997 und
30.11.1998), bei denen die einzelnen Gruppen
in ihren Fachbereichen ihre fachlichen, methodi-
schen, sozialen und systemischen Kompetenzen
weiterentwickelten, gut begonnen.

Nach wie vor zeigte und zeigt sich aber noch die
Notwendigkeit, ein „gemeinsames Dach” zu erar-
beiten, unter dem sich die einzelnen Teams auch
wiederfinden. Hier sahen wir auch eine  Aufgabe,
an der die Koordinierungsgruppe arbeiten sollte.

Die Koordinierungsgruppe, die eigentlich ein ver-
bindendes, steuerndes und planendes Element
werden sollte, hatte allerdings bisher lediglich
den Auftrag, die pädagogischen Tage vorzube-
reiten und wurde auch von dem Kollegium als
ein sonst nicht notwendiges neues Gremium

Januar 2000

Januar 2000

April 2000

Mai 2000

unterhalb/neben der Ebene der Schulleitung
angesehen. Diese Nicht-Akzeptanz, sowohl der
Mitglieder als auch des Kollegiums gegenüber
dieser Gruppe führte zu deren Auflösung nach der
Vorbereitung des letzten pädagogischen Tages.
Ein weiterer Auftrag der Gesamtkonferenz lag
nun nicht mehr vor.

Es gab dann noch einen Versuch der Schullei-
tung, eine „erweiterte Schulleitungssitzung” zu
installieren, in der neben der direkten Schullei-
tung (Schulleiter, Stellvertreter und Abteilungs-
leitern) auch die Vertreter der einzelnen Fachbe-
reiche/Schulformen anwesend waren. Eine
Sitzung wurde am 20.4.1999 durchgeführt.
Auch dieses Gremium konnte sich nicht die not-
wendige Akzeptanz verschaffen.

Bei der derzeitigen Arbeitssituation scheint es
schwer möglich zu sein, die Kollegen/innen über
ihre Arbeit in den eigenen Fachbereichen hinaus
mit den Problemen anderer Bereiche und über-
geordneter Fragen zusätzlich zu belasten.

Demgegenüber muss allerdings festgehalten
werden, dass es gelungen ist, die einzelnen
Fachbereiche organisatorisch so zu gestalten,
dass sich unterhalb der Abteilungsleiterebene
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Verantwortliche und Teamleitungen/Teams für
die Weiterentwicklung der jeweiligen Fachberei-
che/Schulformen engagieren.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt, der das gesamte
Kollegium beschäftigte und als ein gemeinsamer
Punkt gesehen wurde, war die Auseinanderset-
zung mit Formen der Gewalt an der Schule und
den Möglichkeiten ihrer Prävention. Vom konkre-
ten Anlass her fand sich hier eine Gruppe zusam-
men, die, vom gesamten Kollegium unterstützt,
eine Mediatorenausbildung vorschlug, durch-
führte und an der Schule institutionalisierte. Die
Gesamtkonferenz wählte einen Lehrer zum
Gewaltpräventionsbeauftragten.

Ein weiteres Thema, das auch aufgrund der
Schwerpunktsetzung unseres Schulprogramms
angegangen werden sollte - Identifikation mit
der Schule, Leitbildentwicklung, Wertekonsens -,
wurde dann allerdings in einer Gesamtkonferenz
nicht als Thema für den nächsten Pädagogischen
Tag gewählt. Vorgezogen wurde das Thema
Gesundheit und Arbeitsschutz. Die GK gab dann
wiederum einer Gruppe den Auftrag, diesmal mit
der Hilfe des regionalen HeLP den pädagogi-
schen Tag vorzubereiten. 

Daneben steht in diesem Frühjahr/Sommer die
erste Evaluation und die Weiterentwicklung des
ersten Entwurfs unseres Schulprogramms an. 

• Ziele/Visionen/Programme

Schulprofil verändern/erweitern

Stärkung der Autonomie der Fachbereiche

Transparenz und Demokratisierung von Entscheidungen

Entwicklung eines Schulprogramms auf einem mehr 
„induktivem“ Weg, orientiert an 

fachbereichsbezogenen Problemen und Zielen
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• Schwerpunkte des Schulpro-
gramms für das Schuljahr
1999/2000

Weiterentwicklung von Kollegium und
Schulleitung

- Höhere Identifikation mit der Schule
- Verstärkte Kooperationsgemeinschaft inner-

halb der und zwischen den Fachbereichen,
den Schulformen sowie der Schulleitung und
dem Kollegium

- Verabredung eines Wertekonsenses und einer
Werteakzeptanz

Weiterentwicklung der Organisations-
struktur

- Erprobung der erweiterten Schulleitung 
(2 Termine pro Schulhalbjahr) unter Einbezie-
hung der Fachbereichsleiter/innen

- Koordinierungsgespräche der Schulleitung
- Frühzeitige Aufnahme der Fachbereichskonfe-

renztermine in die Terminliste, schulinterne
Veröffentlichung der Einladung mit ausführli-
cher Tagesordnung (Anregung der Teilnah-
me) und schulinterne Veröffentlichung der
Konferenzprotokolle

Unterrichtsorganisatorischer Bereich

- Weitgehende Berücksichtigung der Interes-
senschwerpunkte der Lehrerinnen und Lehrer 

- Wenig Unterrichtsausfall durch möglichst 
sinnvolle Vertretung

- Hohe Flexibilität der Lehrerinnen und Lehrer
insbesondere beim Blockunterricht

- Hohe Transparenz der organisatorischen Ent-
scheidungen auch für nicht direkt Betroffene

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Schulpersonalrat

Öffnung der Schule

- Produktion einer kontinuierlich erscheinenden
Schülerzeitung/Schulzeitung als freiwillige
Schüler- und/oder Lehrerarbeit oder als

Projekt Öffentlichkeitsarbeit im fächerüber-
greifenden Deutschunterricht.

- Schaukästen in beiden Gebäudekomplexen. 
Hier könnten Arbeiten der einzelnen Fach-
bereiche präsentiert werden. Die Schaukästen
könnten als Schülerprojekte im Holz- und/
oder Metallbereich erstellt werden.

- Informationsveranstaltungen über die Fach-
oberschule und das Berufliche Gymnasium für
Schüler des Gymnasialzweiges.

- Die Zusammenarbeit mit den Hauptschul-
zweigleiterInnen sollte erweitert und vertieft
werden.

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 
Schulen für Behinderte. Gewinnung von
interessierten LehrerInnen an der Brühlwie-
senschule.

- Ausbau der Zusammenarbeit mit der Main-
Taunus-Schule

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule

Teilzeitschulformen

Berufsschule
- Einrichtung einer 2-jährigen Berufsfachschule 

für Sozialassistentinnen bzw. -assistenten
- Weiterentwicklung des Berufsbezogenen 

Unterrichts entsprechend der Lernfeldkon-
zeption

- Weiterentwicklung des fächer- und auch
schulformübergreifenden Unterrichts

- Weiterentwicklung des Angebots im Wahl-
pflicht- und Wahlbereich

Fachbereich Metall
- Verstärkung der Projektarbeit möglichst 

mit anwendungsbezogenem Unterricht in
Doppelbesetzung

- Rechtzeitiges Ersetzen der ausscheidenden 
Fachlehrer 

- Modernisierung der unzureichenden Ab-
saugung im Elektroschweißraum

- Umgestaltung des Warmbehandlungs-
raums

- Ersetzen der Hocker in den Bankräumen
- Aktualisierung der vorhandenen Program-

me für die CNC-Ausbildung
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- Trennung der verschiedenen Ausbildungs-
berufe nach Berufsgruppen auch bei
geringer Schülerzahl

GWHS
- Aufbau einer Solaranlage zu Demon-

strationszwecken
- Erneuerung der Altgeräte im Labor
- Erstellen eines „Hausmodells“ in Zu-

sammenarbeit mit den Fachbereichen
Holz und Elektrotechnik

KFZ-Technik
- Modernisierung des Leistungsprüf-

standes

Fachbereich Elektro

Energietechnik
- Aufbau einer zweiten Elektrowerkstatt
- Förderung und Erweiterung der selbst-

ständigen Schüler- und Projektarbeit
(zwei weitere Stunden Schülerübungen
mit geteilter Klasse

IT-Berufe
- Umstrukturierung der Unterrichts-

räume: Rechner, Präsenzbibliothek
usw. möglichst in einem Raum 

- Lehrerfortbildung, besonders schulin-
tern 

- Zusammenarbeit mit anderen Schulen 
(z.B. Erfahrungsaustausch) 

- Teamarbeit bzw. Team-Teaching der 
unterrichtenden Lehrer 

- Jede Woche die Möglichkeit schaffen,
eine Konferenz durchzuführen 

- Regelmäßige Konferenzen Schule/
Betrieb

Fachbereich Holztechnik
- Ausbau des CAD/CNC Unterrichts
- Größere Kombination von Theorie- und 

Fachunterricht
- Durchführung von Maschinenlehrgängen 

für die Grundstufen im BGJ
- Gemeinsamer Besuch von Fortbildungs-

lehrgängen durch Theorie- und Fachpra-
xislehrer

Vollzeitschulformen

Sozialpädagogische Begleitung
- Einzelfallhilfe und klassenübergreifende Pro-

jektbegleitung
- Fortführung und Intensivierung der Zusam-

menarbeit innerhalb der Schule
- Vertiefung schulformübergreifender Kontakte 
- Gezielte Beratung der Jugendlichen und Prä-

senz in den Klassen
- Mitwirkung in der Arbeitsgruppe „Prävention 

und Entwicklung der Präventionsarbeit“
- Mitwirkung an der „Streit-Schlichter-Ausbil-

dung“

Besondere Bildungsgänge

EBA- Eingliederungslehrgang in die
Berufs- und Arbeitswelt
- stunden- oder tageweise Doppelbeset-

zung oder Möglichkeiten der flexible-
ren Gruppeneinteilung zum Ausgleich
der weit auseinanderliegenden Ni-
veaus/Differenzierung

- Verbesserung des Sportunterrichts 
(Hallenbenutzung)

Berufsvorbereitungsjahr

Klasse VJ 3
- Verlängerung der Schulzeit von 

einem Jahr auf zwei Jahre
- Einführung einer Koordinierungs-

stunde pro Woche
- Möglichkeit der Supervision
- Möglichkeit der Doppelbesetzung

Klasse VJ 4
- Verlängerung auf zwei Schuljahre

Berufsfachschule
- Verbesserung der Information der 

Eltern und Schüler über Anforderun-
gen, Ziele und Möglichkeiten der
Schulform durch Einladungen, Füh-
rungen (Video etc.)
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- Kleinere Klassen (bis 15 SchülerInnen) 
bei heterogenen Lerngruppen

- Einsatz von wenigen Lehrern pro 
Klasse, um eine intensivere Betreuung
zu gewährleisten

- Eine Stunde in der Woche für die 
Aufarbeitung sozialer Beziehungen in
der Klasse durch den Klassenlehrer

- Größere Handlungs- und Projektorien-
tierung des Unterrichts, weniger Auf-
teilung in fachtheoretischen und fach-
praktischen Unterricht

- Fächerübergreifender Unterricht in der 
Klasse 11

Fachoberschule
- Studienfahrten als Teil der Ausbildung 

in Kooperation mit Schulen aus dem
EG-Bereich

Berufliches Gymnasium
- Weiterentwicklung der neugeschaffe-

nen Fachrichtung „Technik“
- Ausbau der Fachrichtung „Datenverar-

beitungstechnik“
- Durchführung des Wahlpflichtunter-

richts „Einführung in die Wissenschafts-
propädeutik“ in der Jahrgangsstufe 11

- Durchführung eines fächerübergreifen-
den Kurses Physik/Chemie in der
Jahrgangsstufe 12

- Durchführung eines fächerverbinden-
den Projektes (Deutsch/Geschichte/
Englisch) in der Jahrgangstufe 13 

Fortbildung

An besonderen Vorhaben im erzieherischen und
unterrichtlichen Bereich sind u.a. durch schulin-
terne oder externe Fortbildung weiterzuent-
wickeln:
- schülerorientierte und -zentrierte Angebote in 

den Besonderen Bildungsgängen einschließ-
lich der sozialpädagogischen Betreuung unter
Einbezug außerschulischer Unterstützungs-
systeme

- den Besonderheiten der zukünftigen Berufs-
grundbildungsjahr- und Berufsfachschüler

fördernde Maßnahmen durch entsprechende
Unterrichtsorganisation und inhaltliche
Schwerpunktsetzung

- der Schwerpunkt Technik des Beruflichen 
Gymnasiums

- der Berufsbezogene Unterricht entsprechend 
der Lernfeldkonzeption

- der fächer- und auch schulformübergreifende 
Unterricht

- der Wahlpflichtunterricht in der Berufsschule
- der Umgang mit Gewalt in der Schule und
- die Fachkompetenz, insbesondere bei der 

Informationstechnik.

Raumsituation

- Schaffung eines zusätzlichen Computerraums 
und eventuell eines Klassenraums durch die
Sichtung und Konzentration von Sammlun-
gen in den Fachbereichen Elektrotechnik und
Metalltechnik.

Mittel- und langfristige Planungen

Raumsituation
- Entwicklung eines der Schule angemessenen 

Raumplanes, d.h., Auflistung der fehlenden
Räume, z.B. Arbeitsräume für selbstständige
SchülerInnenarbeit, Medienzentrum, Raum
für sozialpädagogische Betreuung usw.

Unterrichtsversorgung
- Einrichtung der Ausbildung von Sozialassis-

tentinnen ab 2001
- Vollschulisches BGJ mit der Möglichkeit der 

Versetzung in die Klasse 12 oder Ausbildung
im dualen System

- Ausbildungsmöglichkeit zum Datenverarbei-
tungstechnischen Assitenten/in. Dazu eine
Schülerbefragung am Ende des Schuljahres
1999/2000.

Inhaltliche Weiterentwicklung
- Aufbau eines Energielabors für die Bereiche 

GWHS und Physik.
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FRIEDRICH-LIST-SCHULE
DARMSTADT

Adresse

Alsfelder Str.23, 64289 Darmstadt 
Tel.: 06151/134211
Fax: 06151/134200 
Internet: http://www.schule.hessen.de/darmstadt/friedrich-list

Ansprechpartner
Frau E. Collins, Herr H. Quasebart
E-Mail: EdithCollins@aol.com

Gliederung

I Zeitlicher Ablauf der Prozesse zum Schulprogramm

II Synopse der Prozessdokumentation
1 Situation der Schule

2 Der Anfang

3 Gremien und Gruppen

4 Bausteine, Ziele und Schwerpunkte

5 „Stolpersteine“, Probleme und Konflikte

6 „Schritte“ und Genese

7 Rückblick

8 Ausblick

III Struktur des Schulprogramms der F-L-S
1 Unterrichtsgestaltung, Lernkonzepte, Projekte

2 Pädagogische Aufgaben, Schulleben, Prävention

3 Öffnung der Schule nach innen und außen

4 Kollegiale Verantwortung

5 Selbststeuerung der Schulentwicklung

IV Fazit
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Gesamtkonferenz
Abstimmung für Beteiligung der Friedrich-List-Schule als Pilotschule;
Beschluß über Wahl der Steuerungsgruppenmitglieder über die Fachkon-
ferenzen

Konstituierende Sitzung der Steuerungsgruppe

19 Sitzungen der Steuerungsgruppe, davon 2 Ganztagesseminare, 2 Halb-
tagesseminare, 15 Einzelsitzungen (2-3 Std.)

Kollegiumsbefragung zur Ist-Analyse
Entwicklung des Fragebogens

Durchführung der Befragung

Auswertung der Befragung

Schülerprojekt mit PI Wiesbaden („Meine, deine, unsere Schule“)

Pädagogischer Tag
verschiedene Beschlüsse zum Thema „Schulprogramm“ (Schulorganisa-
tion und Teambildung, Aufsicht, Weiterentwicklung BGJ /BFS)

Gesamtkonferenz
5 verbindliche AG zu den Themen:

• Aufsicht, Sicherheit im Schulgebäude
• Sprachen
• Kiosk
• BGJ / BFS
• Handlungsorientierter Unterricht

Pädagogischer Tag
Arbeitsgruppen zu den Themen:

• Schwierige Lehrer - schwierige Schüler
• Wege aus der Beziehungsfalle
• Veränderte Sozialisation
• Intervention, Konfliktbewältigung, Supervision
• Experimenteller Workshop mit 12 Schülern und 12 Lehrern

Pädagogischer Tag
Arbeitsgruppen zu den Themen:

• Schulsozialarbeit
• Rollenspiele
• Neue Methoden im Fremdsprachenunterricht
• EDV - Fortbildung

I Zeitlicher Ablauf der Prozesse zum Schulprogramm an der 
Friedrich-List-Schule

April 1997

Mai 1997

Frühjahr 1997 bis
Frühjahr 1999

Juni bis November
1997

Dezember 1997

Weihnachtsferien bis
Februar 1998

Februar bis 
Oktober 1998

Juli 1998

Oktober 1998

September 1999

September 2000
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In der Zwischenzeit hat ein Kollege die Home-
page für die Friedrich-List-Schule erstellt. Hier
kann die Kurzfassung des Schulprogramms abge-
rufen werden.

Das eigentliche (umfangreiche) Schulprogramm
besteht aus 4 Teilen:
Teil I Zur Genese des Schulprogramms der F-L-S
Teil II Geschichte, Schulformen, Projekte, Konzep-

tionen
Teil III Selbstbefragung des Kollegiums
Teil IV Selbstverständnis, Leitbilder, Planungen

Interessierte Kollegen erhalten auf Anfrage nähe-
re Informationen bzw. das umfangreiche Mate-
rial per Post zugeschickt.

Kaufmännische Berufs- und Berufsfachschule mit differenzierten Unter-
richtsangeboten in sowohl traditionellen als auch modernen Ausbil-
dungsberufen wie auch Vollzeitschulformen mit rd. 2000 Schülern (1400
in Teilzeit- und 600 in Vollzeitklassen). Schwierige Unterrichts- und
Ausbildungssituationen auf Grund unterschiedlicher Voraussetzungen in
Herkunft, Sozialisation, Bildung u. Motivation. Kooperation mit Ausbil-
dungs- und Handelsbetrieben, Verbänden und Institutionen. Situationen
des Übergangs in der Schulleitung (speziell 1997-99).

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zur Organisationsentwicklung
und Initiative der Schulleitung;
die schwierige Ausbildungs- und Lernsituation (einschließlich der Dis-
ziplinprobleme und Konkurrenz mit Fachoberschulen);
Vorleistungen in der Schulentwicklung und Hoffnung auf Unterstützung
und Vergünstigungen für die weitere Arbeit. 

Steuerungsgruppe (aus Vertretern der Schulleitung, der Abteilungen und
Fachkonferenzen wie auch des Personalrats) mit bis zu 17 Teilnehmern,
aus denen sich drei Bereiche (Vollzeit/Teilzeit/Schule allgemein) bilden.
AG „Entwicklung u. Evaluation von Schulprogrammen in den berufl.
Schulen“ und weitere 5 Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten
Aufsicht und Sicherheit, Sprachen, Kiosk, BGJ/BF, Handlungsorientierter
Unterricht.  

Erarbeitung eines Organisationsschemas, eines detaillierten Fragebogens
und einer Ist-Analyse;
Neukonzeption der beruflichen Bildung und Ausbildung: Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ), Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) und Berufsfachschule/
Übergänge; 
Schulorganisation u. Teambildung/Aufsicht u. Sicherheit;
Schulklima/äußere Arbeitsbedingungen/Kiosk u. Schulreinigungskon-
zept; handlungsorientierter Unterricht.

II Synopse der Prozessdokumentationen der Friedrich-List-Schule

1 Situation der 
Schule

2 Der Anfang
Motive, 
Initiativen, 
Erwartungen

3 Gremien und 
Gruppen

4 Bausteine, Ziele 
und Schwer-
punkte der 
Arbeit
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Legitimationsprobleme der Steuerungsgruppe, Informationsgefälle zwi-
schen den Teilnehmern, Hierarchieprobleme hinsichtlich der Anwesen-
heit der erweiterten Schulleitung in der Steuerungsgruppe wie auch
Probleme durch die öffentliche Darstellung der Diskussionen
(Protokollprobleme);
Umgang mit Desinteresse und Widerstand/Einbindung der Schülerschaft;
Formulierung, Auswertung (z. B. Anonymisierung) u. Veröffentlichung
der Kollegiumsbefragung, Konflikte mit externer Beratung und Evaluation
(HeLP).

1997: Initiative der Schulleitung, Information des Personalrats und ein-
stimmiger Beschluss der Schulkonferenz pro Pilotschule und Arbeit am
Schulprogramm; Zustimmung der Gesamtkonferenz mit großer Mehr-
heit; Bildung der Steuerungsgruppe, „Baumann-Nilshon-Interview“;
Beginn der detaillierten Ist-Analyse.
1997/98: Kollegiumsbefragung/Pädagogischer Tag zum Schulpro-
gramm. Schülerprojekt: „Meine, deine, unsere Schule“. 5 Arbeitsgemein-
schaften, 1999 u. 2000 Pädagogische Tage.

Positiva: Entwicklung einer innerschulischen Kooperation über die bishe-
rigen Kooperationsformen und -grenzen  (informellen Struktu-
ren) hinaus; produktive bzw. konstruktive Bearbeitung und
Lösung von Konflikten.

Negativa: Zu großer Zeitdruck am Beginn des Arbeitsprozesses auf 
Grund von Fehlinformationen (Vermittlungs- und Transparenz-
probleme);

Schulprogrammarbeit ist Vermittlung von Konzeptarbeit (Theorie) und
praktischer Erprobung bzw. Umsetzung. In diesem Prozess kommt der
Gesamtkonferenz und nicht der Steuerungsgruppe eine besondere
Entscheidungskompetenz zu; letztere hat primär ein Vorschlagsrecht und
ist für Organisationsfragen zuständig.
Ein grundlegendes Problem ist die Kontinuität in der Programmarbeit zu
sichern, der Verfestigung von Gruppenstrukturen u. Ermüdungserschei-
nungen zu begegnen, neue Mitarbeiter zu gewinnen und die Mitarbeiter-
basis zu erweitern. Die Arbeit der Evaluationsgruppe wird sich mit der
Steuerungsgruppe in Zukunft verbinden.

5 „Stolpersteine“
Probleme und 
Konflikte

6 „Schritte“ und 
Genese

7 Rückblick
Bilanz der 
Positiva und 
Negativa

8 Ausblick
Folgerungen und
Forderungen



31

Einführung des handlungs- und projektorientierten Unterrichts auch in
den neuen bzw. neugeordneten Berufsausbildungen (IT-Berufe, Bürokauf-
leute, Groß- und Außenhandelskaufleute, Fachkraft für Brief- und Fracht-
verkehr u. a.).
(Langfristige „Standardarbeit“, d.h.: die Projekte sollen mit betrieblicher
Unterstützung für die entsprechenden Berufsgruppen noch weiter aus-
gebaut werden.) Vorhaben 1 muß verstärkt ausgebaut werden.

Einführung des handlungs- und projektorientierten Unterrichts in den
Vollzeitklassen (BVJ, BGJ, BF, Assistentenberufe).
(Auch hier laufen bereits Projekte in Verbindung mit der Arbeit im Lehr-
büro. Verschiedene „Patenfirmen“ wie z.B. FILA, Büro-Walter u.a. unter-
stützen die Schülerprojekte) Vorhaben 2 wird in Zukunft weiter ausge-
baut.

Einführung des handlungs- und projektorientierten Unterrichts nach
neuen Organistationsformen (Unterricht auf Leiste) in den allgemeinbil-
denden Fächern.
(Bereits seit vielen Jahren werden in Deutsch und Politik Themen zur Wahl
gestellt und Schüler/Schülerinnen aus bestimmten Klassen können sich in
diesen Unterricht einwählen für eine Doppelstunde) Vorhaben 3 wird wie
bisher mit je 5 Klassen und 5 Lehrkräften weitergeführt.

Einführung von „Selbstorganisierten Lernprozessen und neuen Lernwel-
ten in der beruflichen Bildung“ (Modellversuch „SOL“) .
(Der mittlerweile abgeschlossene Modellversuch wurde z.B. mit Verlags-
kaufleuten durchgeführt und soll eine dauerhafte Umsetzung bzw. Wei-
terentwicklung erfahren.) Vorhaben 4 sollte die erworbenen Erkenntnisse
aus dem Modellversuch weiter entwickeln.

Projekt „Magic-Shop“ (Schreibwarenladen in Kooperation mit Fa. Walter)
(Das seit mehreren Jahren bestehende Unterrichtsmodell wird in Zukunft
noch ausgedehnt, indem die Patenfirma ein Warenwirtschaftssystem für
die Friedrich-List-Schule einrichten will.) Vorhaben 5 wird wegen der
Pensionierung eines betreuenden Lehrers besondere Aufmerksamkeit
benötigen.

Projekt „Übungsfirma“ (Assistentenberufe in Zusammenarbeit mit Firma
FILA)
(Seit mehreren Jahren arbeitet die Übungsfirma der F-L-S mit Firmen aus
der Region zusammen. Speziell die vollschulische Ausbildung zum Assis-
tenten wird am Beispiel des Sportartikelherstellers FILA die Verknüpfung
zur Praxis erfahren.) Vorhaben 6 wird weiter laufen wie bisher.

III Struktur des Schulprogramms der Friedrich-List-Schule

• Vorhaben 1

• Vorhaben 2

• Vorhaben 3

• Vorhaben 4

• Vorhaben 5

• Vorhaben 6

1 Unterrichtsgestaltung, Lernkonzepte, Projekte
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Projekt „Schulkiosk“ (Kooperation Schulträger, IB, F-L-S - ABM-Stellen)
Vorhaben 7 bedarf besonderer Aufmerksamkeit, weil die personelle Aus-
stattung, speziell der Anteil der Schüler-Praktikanten des IB sehr unzuver-
lässig ist.

Projekt „Schülerbücherei / Multimedia-Lesesaal“ (Der Umzug der Schü-
lerbücherei  in einen anderen Raum ist abgeschlossen.)
Vorhaben 8 wird noch nicht in naher Zukunft realisiert werden können,
weil die finanziellen Mittel für die EDV-Ausstattung für den Internetzu-
gang in diesem Raum momentan fehlen.

Lehrerfortbildung
extern: Methodenrepertoire für einen zeitgemäßen Unterricht
intern: EDV-Lehrgänge

(EDV-Lehrgänge müssen im großen Stil angeboten werden!)
Vorhaben 9 entwickelt sich insofern weiter, als die Erkenntnisse aus dem
Seminar „Methodenreperoire“ am Pädagogischen Tag 2000 für Fremd-
sprachenunterricht weitere Verbreitung finden. Zu Beginn des Schuljah-
res 2000 nehmen 10 KollegInnen an einer Internet-Schulung (Tagessemi-
nar) teil. Speziell EDV-Schulungen sollten in Zukunft von den Kollegen
genutzt werden.

Einrichtung von Multimedia-Klassenräumen
(Problemfelder Diebstahl und Zerstörung müssen überwunden werden)
Vorhaben 10 verschiebt sich auf Grund finanzieller Engpässe im Haushalt.

Schulsozialarbeit (Stadt DA bewilligt Sozialarbeiter/Streetworker; ABM-
Stelle für das Berufsschulzentrum) 
Vorhaben 11 wurde gestartet mit einer Sozialarbeiterin für das gesamte
Berufsschulzentrum: halbe Stelle für F-L-S, je eine viertel Stelle für die bei-
den anderen Schulen. Die Probezeit wurde nicht in ein festes Arbeitsver-
hältnis übergeleitet. Nach den Sommerferien startete ein neuer Sozial-
arbeiter unter gleichen Bedingungen die Arbeit. Ergebnisse lassen sich
noch nicht festhalten. Außer dem Sozialarbeiter engagieren sich 2
Kolleginnen in diesem Projekt.

Suchtpräventionsarbeit (Einzelfallberatung durch den Schulpfarrer und
Versuch der Prävention durch organisatorische Verbesserungen wie Bil-
dung von Raumbereichen für bestimmte Lerngruppen) Vorhaben 12 ist
im Dreischritt Prävention - Intervention - Beratung zu sehen und wird
verstärkt fortgeführt.

VerbindungslehreInnen-Arbeit (SV-Schulungen der Klassensprecher durch
die 2 Verbindungslehrer) 
Vorhaben 13 wird seit einigen Jahren praktiziert und soll fortgeführt wer-
den.

• Vorhaben 7

• Vorhaben 8

• Vorhaben 9

• Vorhaben 10

• Vorhaben 11

• Vorhaben 12

• Vorhaben 13

2 Pädagogische Aufgaben, Schulleben, Prävention
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Aufsicht und Sicherheit an der Friedrich-List-Schule (während der 4. und
5. Unterrichtsstunde zusätzliche Aufsicht in der Schulstraße) Vorhaben 14
wird seit Schuljahr 1999/2000 praktiziert und zeigt erste Erfolge. 

Verbesserung der internen Kommunikation an der Friedrich-List-Schule
(Ausführlichkeit, Aktualität und Transparenz des Informationsflusses
durch Rundschreiben und Auslage des Amtsblattes und Staatsanzeigers
im Lehrerzimmer und die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Staatl.
Schulamt sollen nach Wunsch der KollegInnen intensiviert werden.)
Vorhaben 15 wird speziell vom Schulleiter und dessen ständigem Vertre-
ter seit dem Schuljahr 1999/2000 verfolgt.

Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben (Gesprächskreise/Ausbilder-
treffen für bestimmte Berufe). Einige Abteilungen praktizieren regelmäßi-
ge Treffen, andere Sparten treffen nur vereinzelt Absprachen mit den
Ausbildungsbetrieben. Vorhaben 16 ist speziell im Umgang mit Klein-
betrieben schwierig zu realisieren. Hier ist die Initiative der Abteilungen
gefragt.

Kooperation mit den freien Bildungsträgern (Bildungswerk der hessischen
Wirtschaft, Kulturbund des DGB, Kombrecht-Engel-Schule, IB, Dekra u.a.)
Betroffen sind hier Umschüler, die vom Arbeitsamt finanziert werden,
Maßnahmen für behinderte und benachteiligte Jugendliche sowie Berufs-
vorbereitungsmaßnahmen in überbetrieblicher Ausbildung. Bei Vorhaben
17 wird die seit Jahren aufgebaute Zusammenarbeit mit den Bildungsträ-
gern weiterhin von den Lehrerteams intensiviert.

Kooperation mit den kommunalen Institutionen (Drogenberatung,
Mäander, Jugendamt, Bewährungshelfer, Polizei u. a.) Vorhaben 18 wird
auch in Zukunft von den Verbindungslehrern, dem Drogenbeauftragten
bzw. jedem einzelnen Kollegen im Bedarfsfall in Anspruch genommen.

Kooperation mit dem Studienseminar für das Lehramt an beruflichen
Schulen in Darmstadt (Die F-L-S ist seit vielen Jahren eine Ausbildungs-
schule für Referendare im Berufsfeld 06.) Im Rahmen des Vorhabens 19
werden auch weiterhin Ausbildungsplätze für Referendare zur Verfügung
gestellt.

Berufsbezogene Praktika im Ausland (Leonardo-Programm) Seit 1995
übernimmt die F-L-S die Koordinationsfunktion und berücksichtigt Teil-
nehmer aus 15 hessischen Berufsschulen. Im Rahmen des Vorhabens 20
wird auch im Schuljahr 2000/2001 für eine größere Anzahl von Schü-
ler/innen ein Praktikum im Ausland ermöglicht.

• Vorhaben 14

• Vorhaben 15

• Vorhaben 16

• Vorhaben 17

• Vorhaben 18

• Vorhaben 19

• Vorhaben 20

3 Öffnung der Schule nach innen und außen
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4 Kollegiale Verantwortung 

Die Planung, Durchführung und Evaluation der
geplanten Vorhaben wird vom Schulleitungs-
team und dem gesamten Kollegium der Fried-
rich-List-Schule getragen und verantwortet. Für
die Planung und Realisierung der einzelnen
Vorhaben sind bestimmte Kolleginnen und
Kollegen sowie Arbeitsgemeinschaften und Pro-
jektgruppen zuständig (z. B. Lehrer-AG für Sport,
Lehrer-AG für Politik, Lehrer-AG für Deutsch,
Lehrer-AG für Fremdsprachen, Lehrer-AG für
handlungsorientierten Unterricht, Projektgruppe
für Schulkiosk, Projektgruppe für Schulsozialar-
beit u. a.) Regelmäßige Berichterstattung und
Abstimmung der Weiterentwicklung findet in der
Gesamtkonferenz statt.

5 Selbststeuerung der Schulentwicklung

Für die Selbststeuerung der Schulentwicklung
sind zuständig: das Schulleitungsteam (Schullei-
ter, stellv. Schulleiter, Abteilungsleiter und Koor-
dinatorin für Fachpraxis), die Steuerungsgruppe,
Projektleiter und Leiter der Arbeitsgemein-
schaften. Die Realisierung der Vorhaben wird von
der Evalutionsgruppe überwacht und bewertet.
Die Mitglieder der Evalutionsgruppe sind der
Gesamtkonferenz gegenüber verantwortlich, in
der sie auch ihre Berichte vorlegen. Zu Beginn
des Schuljahres 2000/2001 haben sich die neuen
Mitglieder der Steuerungsgruppe mit den
gewählten Mitgliedern der Evaluationsgruppe zu
einer gemeinsamen Sitzung verabredet. Momen-
tan tendiert die Gruppe dazu, gemeinsam die
Entwicklung des Schulprogramms zu überprüfen
und gleichzeitig voranzutreiben.

IV Fazit

Die F-L-S befasst sich nun mehr als 3 Jahre mit
der Strukturierung und Dokumentation ihrer
Schulkultur. Viele Vorhaben entwickeln sich kon-
tinuierlich weiter, verfestigen sich oder werden in
abgewandelter Form in neue Bahnen geleitet.
Einige seinerzeit brennende Probleme wurden
angegangen und es wurde Abhilfe geschaffen
durch organisatorische Veränderungen (z.B.
BGJ/BFS Konzeption). Diese Strukturen sind mitt-
lerweile überholt durch die neue BFS Verord-
nung, die nun wiederum völlig neue Planungen
verlangt. So bewegt sich ein Problemfeld durch
äußere Veränderungen in andere Bahnen. Diesen
veränderten Gegebenheiten wird durch die ent-
sprechenden Gremien Rechnung getragen. Es ist
also in keinem Punkt der hier genannten 20
Vorhaben eine statische Größe oder ein Status
quo zu erkennen. Alles ist im Fluß und alle
Veränderungsmechanismen werden aufmerksam
in die bestehende Arbeit aufgenommen und
somit weiterentwickelt. Der Kern des Schulpro-
gramms liegt also darin, die vielfältigen Strömun-
gen zu fokussieren und zu dokumentieren bzw.
dem Kollegium zu mehr Information und Trans-
parenz zu verhelfen. Außerdem ist nicht zu
unterschätzen, dass mit der Arbeit am Schulpro-
gramm das zukunftsorientierte Engagement des
Kollegiums wesentlich verstärkt wurde.
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KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE
MARBURG

Adresse

Georg-Voigt-Straße 2, 35039 Marburg
Tel.: 06421/685850
Fax: 06421/6858517
E-Mail: info@kks.marburg.de
Homepage: http://www.kks-marburg.de

AnsprechpartnerInnen

Dr. Ursula Knell, Schulleiterin
Klaus Denfeld, Stellvertretender Schulleiter
Richard Jacob, Abteilungsleiter der Abt. 3

Gliederung

1 Der zeitliche Rahmen

2 Leitgedanken zum Schulprogramm

3 Schritte des Entwicklungsprozesses

3.1 Erste Einschätzung

3.2 Ziel jeder Anstrengung

3.3 Schulprogrammarbeit in den Abteilungen

• Abteilung 01

• Abteilung 02

• Abteilung 03

3.4 Die „Knackpunkte“ während des Prozesses

4 Inhaltsverzeichnis des Schulprogramms
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1 Der zeitliche Rahmen
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2 Leitgedanken zum Schulprogramm
der Käthe-Kollwitz-Schule
- Erweiterte Schulleitung, X/1998 -

Die Käthe-Kollwitz-Schule stellt sich als berufli-
ches Ausbildungssystem für ausgewählte Berufs-
felder bewusst in die bildungspolitische Tradi-
tion, die seit den 60er Jahren 

• die verantwortliche Mitgestaltung aller am 
Bildungsprozess Beteiligten fordert,

• alle Ausgaben für Bildung als „Investitio-
nen in Humankapitel“ versteht und

• Bildung als Bürgerrecht ansieht.

Im Rahmen dieser Tradition entwickelt die Käthe-
Kollwitz-Schule als berufliche Schule die Ausbil-
dungsinhalte und -methoden weiter, indem sie

• gesellschaftlichen Anforderungen gerecht 
zu werden sucht (Aufbau neuer Ausbil-
dungsgänge, sorgfältiger Umgang mit
den Haushaltsmitteln, Berücksichtigung
aktueller Impulse aus der Ökologie-Diskus-
sion, der Drogenproblematik, der Gewalt-
thematik, der „europäischen Dimension“),

• durch fachliche Qualifizierung die indivi-
duellen Chancen für Jugendliche und
junge Erwachsene auf dem Arbeitsmarkt
erhöht,

• auch außerfachliche Kompetenzen vermit-
telt, um Teilhabe in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen,

• sich als Ort der Erziehung in dem Sinne 
begreift, dass an ihm auch eine Wertedis-
kussion stattfindet,

• Ausbildungsstrategien verfolgt, die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen Möglich-
keiten eröffnen, eine persönliche, soziale
und berufliche Identität zu erwerben,

• neue pädagogische und didaktische Kon-
zepte erprobt und an ihrer Weiterentwick-
lung mitwirkt,

• die Zusammenarbeit mit allen externen 
Partnern sucht und ausbaut,

• dafür sorgt, dass sich die Ausbildungsbe-
dingungen ständig verbessern (Personal-,
Raum-, Finanz-, Ausstattungsdiskussion).

Die Käthe-Kollwitz-Schule ist auf Grund ihrer
überschaubaren Ausbildungskapazität in der
Lage, auf erforderliche und kollegial gewünschte
Veränderungen schnell und kompetent zu rea-
gieren. Ihre Bildungsarbeit soll daher einerseits
stets kritisch reflektiert („Evaluierung der
Schulentwicklung“) und andererseits durch
geeignete Veröffentlichungen selbstbewusst und
werbewirksam dargestellt werden.

3 Schritte des Entwicklungsprozesses

3.1 Eine erste Einschätzung des 
Entwicklungsprozesses

Im Schulprogrammentwicklungsprozess der
Käthe-Kollwitz-Schule wird die Schulleitung
immer über den offenen Diskurs nach Wegen,
Möglichkeiten und Gelegenheiten suchen, damit
die verantwortliche Mitgestaltung an der Käthe-
Kollwitz-Schule bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, bei Schülerinnen und Schülern und
Studierenden sowie bei den Eltern im Handeln
für diese und an dieser Schule praktiziert wird.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Betrieben und Einrichtungen, die in der Region
als potentielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
für die Schülerinnen, Schüler und Studierenden
auftreten, wird stets einen besonderen Stellen-
wert innerhalb der Gestaltung der Ausbildungs-
konzepte an der Käthe-Kollwitz-Schule einneh-
men.

Die bis jetzt von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für das erste Schulprogramm der
Käthe-Kollwitz-Schule entwickelten Leitgedan-
ken, Entwicklungsvorhaben und Arbeitsprogram-
me bestimmen die Ziele und Inhalte der Arbeit in
der Schulleitung.

Der ständige Diskurs über die pädagogischen
und fachlichen Zielsetzungen für die Unterrichts-
gestaltung und die dynamische Weiterentwick-
lung des Programms, die das konkrete Füllen
vorhandener Leerstellen vorsieht, die bis jetzt nur
als Überschriften im Inhaltsverzeichnis vorliegen,
sind das vorrangige Ziel der weiteren Schulpro-
grammarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule,
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damit die Käthe-Kollwitz-Schule mit unverkenn-
barem Profil von außen wahrgenommen werden
kann.

3.2 Das Ziel jeder Anstrengung an der 
Käthe-Kollwitz-Schule ist

• die qualitativ hochwertige Ausbildung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
zeitgemäß, europa- und zukunftsorientiert ist,
Notwendigkeiten der Arbeitswelt einbezieht
und von kritischem „Geist“ und sozialer Ver-
antwortung begleitet ist,

• die Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

• die Integration und Förderung von benach-
teiligten und behinderten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen über Berufsorientierung
und -qualifizierung gleichwertig und aner-
kannt neben die Forderung nach ständig
anspruchsvolleren Qualitätsstandards inner-
halb der Ausbildungskonzepte zur Berufsqua-
lifizierung unter das „Dach“ der Käthe-
Kollwitz-Schule zu stellen,

• die Optimierung der Rahmenbedingungen 
des Arbeitsplatzes „Käthe-Kollwitz-Schule“,
damit er für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, für Schülerinnen und Schüler sowie Stu-
dierende angemessenes Arbeitsumfeld bietet
und persönliches Wohlbefinden fördert.

3.3 Schulprogrammarbeit in den 
Abteilungen

Im Folgenden reflektieren die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der drei Abteilungen an der
Käthe-Kollwitz-Schule, Marburg ihre ersten
Schritte zur Entwicklung der jetzt vorliegenden
ersten Fassung des Schulprogramms und wagen
darüber hinaus einen Ausblick für die Weiterent-
wicklung.

„Die Knackpunkte“  während des Prozesses der
Schulprogrammentwicklung an der Käthe-
Kollwitz-Schule wurden von der Koordinierungs-

gruppe, die den Prozess drei Jahre „gesteuert“
hat und im April 2000 von der Gesamtkonferenz
entlastet wurde, zusammengetragen. Für die
Weiterentwicklug und Evaluation des jetzt vorlie-
genden Programms wurde im August 2000 über
die Gesamtkonferenz die Konstituierung einer
„Evaluationsgruppe“ verbindlich initiiert, die im
Oktober 2000 ihre Arbeit aufgenommen hat und
der die Schulleiterin nicht mehr angehört. Die
Schulleitung arbeitet über den stellvertretenden
Schulleiter, der zu Beginn des Schuljahres 2000/
2001 seine Arbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule
neu begonnen hat, und einen Abteilungsleiter, in
dieser Gruppe aktiv und konkret mit.

Knell, im Oktober 2000

Abteilung 01

Die Schulprogrammarbeit in unserer Abteilung
hat u. a. dazu geführt, dass ...

• Diskussionen im Hinblick auf
- eine Umsetzung der neuen Rahmenpläne 

(Grundstufe Berufsschule, BGJ, BFS),
- die Teambildung (alle Klassen),
- die Verknüpfung von Theorie- und Praxis-

fächern (alle Klassen) und
- die Kontinuität in der schulischen Arbeit 

(insbesondere der einjährigen Schulfor-
men) 

verstärkt geführt werden und teilweise schon
verbindliche Vereinbarungen getroffen wur-
den.

• Kennenlern- und Schulabschlussrituale für alle 
Klassen institutionalisiert werden,

• außerschulische Lernorte (u. a. mit Koopera-
tionspartnern aus der Jugend- und Sozial-
arbeit) in die Planung fest einbezogen werden
und

• dieses Jahr (Schuljahr 1999/2000) eine Pro-
jektwoche für alle Schulformen der Abteilung
durchgeführt wird.

Darüber hinaus ist u. a. geplant,

• Mediationstraining für LehrerInnen durchzu-
führen,

• in der Abteilung ein Streit-Schlichter-Konzept 
zu erarbeiten,



39

• die für einzelne Schulformen schon optimier-
te Zusammenarbeit mit den abgebenden Schu-
len für alle Schulformen zu intensivieren und

• die Schüler besser auf einen Schulwechsel 
vorzubereiten und den Austausch mit poten-
tiellen Ausbildungsbetrieben und weiter-
führenden Schulen zu intensivieren

L. Binninger, D. Limpinsel, G. Picavé
Abteilung 01/15.02.2000

Abteilung 02

Die Schulprogrammarbeit in unserer Abteilung
hat dazu geführt, dass ...

• eine verstärkte Zusammenarbeit mit Praxis-
stellen stattfindet,

• eine Tagung mit AnleiterInnen, Berufsprakti-
kantInnen (3. Ausbildungsjahr FSP) und
Lehrerinnen/Lehrern der Fachschule für
Sozialpädagogik zum Thema Anleitung statt-
gefunden hat,

• eine Europa-AG im Rahmen eines Wahlpflicht-
unterrichtes angeboten wird, Studierende
hier u. a. Informationen über Erziehungskon-
zepte im europäischen Ausland zusammen-
tragen, einige Studierende bereits ein Block-
praktikum im Ausland absolviert haben,

• eine gemeinsame Fortbildung aller Kollegin-
nen/Kollegen stattfindet zum Thema: „Pro-
jektentwicklung als Baustein zur Konzeptent-
wicklung“ und

• zur Umsetzung der neuen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung an der Fachschule für
Sozialpädagogik AG’s gebildet wurden, in
denen die Entwicklung von Medienprojekten
sowie Berufsfeld bezogenen Projekten geplant
wird

Darüber hinaus ist u. a. geplant,

• an Fortbildungsveranstaltungen gemeinsam 
teilzunehmen. 
Themen dieser Fortbildungen: Qualitätssiche-
rung, Umgang mit AV-Medien, Internet
Erlebnispädagogik

D. Wisser-Vöhl
Abteilung 02/21.02.2000

Abteilung 03

Die Schulprogrammarbeit in unserer Abteilung
hat dazu geführt, dass ...

• die bereits begonnene Abteilungsentwicklung 
zur Qualitätssicherung und -steigerung und
zur Standortsicherung auf einer breiteren
Basis fortgeführt werden,

• nach einer Abteilungsbefragung der Kolleg-
Innen auch in der gesamten Schule eine
Befragung zu Image und Identität durchge-
führt wurde, deren Ergebnisse zur Bildung
von abteilungsübergreifenden und Themen
orientierten Arbeitsgruppen führten,

• mehr miteinander (auch anderen Abteilun-
gen) gesprochen wurde,

• über die Koordinierungsgruppe ein breiterer 
Informationsaustausch über die „Sorgen und
Nöte“ aller Abteilungen stattfindet

• Abteilungs- und Schulentwicklung einen fes-
ten Platz in der Abteilungskonferenz bekom-
men hat,

• „Entwicklungsvorhaben“ und „Arbeitspro-
gramme“ konkret formuliert wurden,

• ein terminiertes „Aktionsprogramm“ formu-
liert wurde und

• die Langfristigkeit der Schulentwicklung deut-
lich wurde

Darüber hinaus ist u. a. geplant 

• die Aktionsprogramme umzusetzen und fort-
zuführen,

• bestimmte Aktionen (z. B. Feuerzangen-
bowle) zu einem festen Bestandteil der
Projektorientierung werden zu lassen,

• an den Arbeitsprogrammen (z. B. BGT als neue
Schulform in der Erprobung) weiter zu arbeiten,

• ebenso die Entwicklungsvorhaben fortzufüh-
ren bzw. in Angriff zu nehmen,

• die Fortbildung zu intensivieren,
• Evaluation „anzugehen“, (Begonnen wurde 

bereits an der Ausarbeitung von Schüler- und
Studierendenbefragungen (Fragebögen)),

• Hilfestellung anzufordern, um die Evaluation 
professionell betreiben zu können und

• den geplanten (Abteilungs-)Weg weiterzuge-
hen

H. Ungruhe
Abteilung 03/24.02.2000
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3.4 „Die Knackpunkte“ während des 
Prozesses

... am Anfang ... Stimmen aus dem Kollegium

• warum müssen wir das jetzt auch noch 
tun, wir haben doch sowieso schon viel zu
viel Arbeit

• das ist typisch: neue Schulleiterin, will alles 
verändern ...

• wie soll ich mich überhaupt zuordnen, ich 
bin doch in zwei/drei/vier Schulformen
und ein/zwei/drei Abteilungen ...

• wie oft müssen wir uns überhaupt treffen, 
wie sollen wir mit den Arbeitsergebnissen
umgehen?

• jetzt soll ich auf meine alten Tage ...,  ich 
habe doch nur eine halbe Stelle ...

... am Anfang ... Stimmen aus der Koordinie-
rungsgruppe

• wer soll, wer will ihr angehören? ...
• wen vertrete ich überhaupt? ...
• wie werden die Informationen weiterge-

geben? Wie bekomme ich „meine Leute“
zur Mitarbeit? ...

• wer nimmt regionale bzw. überregionale 
Termine (Regionalkonferenz, HeLP, Staat-
liches Schulamt, Landratsamt, HKM) in
Sachen Schulprogramm wahr? Wie viel
Aufwand soll dabei betrieben werden? Wer
macht den Unterricht in der Zwischenzeit? 

„Wer schreibt das Schulprogramm?“ Karikatur: Deegener XI/99
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• wie werden die Informationen weiterge-
geben? Wie bekomme ich „meine Leute“
zur Weiterarbeit?...

• wer nimmt regionale bzw. überregionale 
Termine (Regionalkonferenz, HeLP, Staat-
liches Schulamt, Landratsamt, HKM) in
Sachen Schulprogramm wahr? Wie gebe
ich Sitzungsergebnisse weiter? Wie viel
Aufwand soll dabei betrieben werden? Wie
ehrlich kann man sein bei Außenpräsen-
tationen? Wer macht den Unterricht in der
Zwischenzeit?

• Wie oft sollen wir uns treffen?

... nachdem das Schulprogramm jetzt 
vorliegt ...

• wie schaffen wir es, die Inhalte des Schul-
programms in den Alltag umzusetzen, zu
evaluieren, zu optimieren d.h. die ständige
prozessorientierte Weiterentwicklung des
Schulprogramms fortzuführen?

... im weiteren Verlauf ...

• was sollen die Unterstützungssysteme, 
wenn sie unsere Arbeitsbedingungen nicht
gut genug kennen oder als nicht kompe-
tent angesehen werden? ...

• am pädagogischen Tag auch noch mit 
aufgesetzten Themen konfrontiert zu wer-
den ...

• was passiert, wenn Termine oder inhaltli-
che Vereinbarungen in den Gruppen nicht
eingehalten werden? ...

• woher die Zeit nehmen zur Bearbeitung 
der aufgeworfenen Probleme? ...

• woher die Kraft nehmen zur Diskussion 
aller Schwierigkeiten? ...

• wie passen sich die Arbeitsgruppen an die 
sich ständig verändernden Bedingungen
an? ...

• welche Arbeitsmethoden sind geeignet 
und effektiv? ...

• wie können die unterschiedlichen Ergeb-
nisse „unter ein Dach“ gestellt werden? ...

„Hurra, unser Erstes!“ Karikatur: Deegener XI/99
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4 Inhaltsverzeichnis des Schulprogramms der Käthe-Kollwitz-Schule Marburg

1 Vorbemerkungen als Erläuterungen

1.1 Vorwort
1.2 Organisationsstruktur
1.3 Zu den Schulformen
1.4 Zur Entwicklung der Schülerzahlen

2 Erste Leitgedanken 

2.1 der erweiterten Schulleitung
2.2 des Personalrats

3 Abteilungsübergreifende Dimensionen

3.1 Auseinandersetzung mit dem Qualitätsbegriff
3.2 Europäische Dimension an der Käthe-Kollwitz-Schule
3.3 Sucht- und Gewaltprävention an der Käthe-Kollwitz-Schule
3.4 Ökologie und Energie an der Käthe-Kollwitz-Schule
3.5 Integration und Förderung von Benachteiligten und Behinderten an der 

Käthe-Kollwitz-Schule

4 Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes Käthe-Kollwitz-Schule

4.1 Kultur der Zusammenarbeit/Führungskonzept?
4.2 Integration moderner Informationstechnologien in Verwaltung und Ausbildung
4.3 Raumkonzept für die Käthe-Kollwitz-Schule / Neubau 2000/2001

5 Entwicklungsvorhaben, Arbeits- und Aktionsprogramme in den Abteilungen

5.1 Abteilung 01
2-jährige Berufsfachschule zum MA: Schwerpunkt Ernährung und Hauswirtschaft; 
für medizinisch-technische und krankenpflegerische Berufe; 
für sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe TzBS Nahrungsgewerbe, BVJ,
BGJ, WfB, HS-Koop-Projekt;
Fachoberschule Gesundheit

5.2 Abteilung 02
Fachschule für Sozialpädagogik; BS „PraktikantInnen“, 
2-jährige Berufsfachschule für Sozialassistenz, nach MA
Fachoberschule für Sozialwesen

5.3 Abteilung 03
Hotel- und Touristikfachschule;
2-jährige Berufsfachschule, nach MA, für Hotellerie, Gastronomie und Fremdenverkehrs-
wirtschaft, TzBS Hotel- und Gaststättengewerbe

6 Ausblick

7 Anhang
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KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE
OFFENBACH

Adresse

Buchhügelallee 90, 63071 Offenbach/Main
Telefon: 069/8065 2945
Fax: 069/8065 3299
E-Mail: kaethe@ kks.of.he.schule.de
Homepage: http://www.shuttle.schule.de/of/kks

Ansprechpartner

Herr M. Köditz und Herr G. Müller

Gliederung

1 Die Zeitschiene

2 Schritte zur Entwicklung des Schulprogramms - und die Zeit danach
Der Prozess der Programmentwicklung in Kurzfassung

3 Schon was bewegt?
Veränderungen in der Schule durch die Programmentwicklung

4 Die Sache mit dem Boot
Wie sich Kolleginnen und Kollegen beteiligen oder auch nicht
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Beschluss der Gesamtkonferenz zur Beteiligung am Pilotprojekt und Bil-
dung der AG „Schulprogramm“ durch einzelne Interessierte

Ideensammlung in der Gesamtkonferenz

Die Fachbereiche nehmen die Arbeit am Schulprogramm auf, Kontaktauf-
nahme zu externer Beratung

Per Wahl von Delegierten in den Fachbereichen entsteht die „Steuerungs-
gruppe“. Sie besteht außerdem aus der Schulleitung, einem Personalrats-
mitglied, dem Verbindungslehrer und dem Elternvertreter

Projekttage der Fachbereiche zur Erarbeitung der jeweiligen Teilprogram-
me; danach Koordination durch die Steuerungsgruppe

Entwurf der Teilprogramme und Zusammenfügung durch die Steuerungs-
gruppe

Nach der Zustimmung der Gesamtkonferenz, Schüler- und Elternvertre-
tung sowie der Schulkonferenz erfolgen Druck und Veröffentlichung des
Schulprogramms

Die Fachbereiche wählen Delegierte in die neu gebildete „Steuerungsgrup-
pe EVALUATION“

Pädagogische Tage zur ersten Evaluation der Teilprogramme

Diskussion des Programms mit dem Stadtschulamt
Pressekonferenz
Diskussion des Programms mit dem Staatlichen Schulamt

1 Die Zeitschiene

März 1996

November 1996

Juli 1997

Oktober 1997

November 1997

März 1998

Februar 1999

September 1999

März 2000

April bis Juni 2000



45

2 Schritte zur Entwicklung des 
Schulprogramms - und die Zeit 
danach

Eher Ratlosigkeit, aber auch ein schon diffuses
Interesse waren die ersten Reaktionen, als der
Begriff „Schulprogramm“ in der Käthe-Kollwitz-
Schule auftauchte. Als dann Schritt für Schritt
deutlichere Konturen erkennbar wurden, ent-
standen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur
ersten Meinungsbildung: skeptisches Erwarten
von wieder einmal mehr Belastung des Schulall-
tags, andererseits das Erahnen von Chancen zur
Erneuerung.

Bis heute ist es mehr oder weniger bei diesen
Standpunkten geblieben, obgleich inzwischen
drei Jahre Erfahrungen mit der Entwicklung und 
Realisierung des Schulprogramms  zusammen
kamen. Dies allein belegt schon, wie komplex
und mehrdeutig das Projekt „Schulprogramm“
ist und insofern ganz verschiedene Ansätze zur
Beurteilung bietet.

Was waren unsere ersten Ideen und Schritte?

Anlässlich einer Gesamtkonferenz erklärten sich
etwa 10 Kolleginnen und Kollegen bereit, sich im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit der
Entwicklung des Schulprogramms zu befassen.
In dieser war die Schulleitung eingeschlossen.
Über die angemessene Vorgehensweise bestand
zu diesem Zeitpunkt kaum Klarheit, wusste doch
niemand so recht, wie das Produkt überhaupt
aussehen sollte. Aber es gab konsensfähige Vor-
schläge, vor allem über die inhaltliche Orientie-
rung und über die Beteiligung: es sollte erstens
versucht werden herauszufinden, was in unserer
Berufstätigkeit an positiven Errungenschaften
bleiben und an negativen Erscheinungen über-
wunden werden sollte, zweitens wollten wir
erreichen, dass möglichst alle im Kollegium und 
in der Schule an der Entwicklung des Programms
beteiligt sein sollten.

Ersteres konnte per Megaplanverfahren während
einer Gesamtkonferenz erreicht werden, aller-
dings mit dem Nachteil, dass danach eine über-
große Fülle von Material zu bewältigen war; das

Zweite stellte sich erst später als ein zu
anspruchsvolles Vorhaben heraus. Denn über das
Kollegium, das sich schon als Ganzes mit der
Bestandsaufnahme als erstem Schritt auf das
Programm befasst hatte,  hinausgehend, konn-
ten wir weder den Elternbeirat, noch die Schüler-
vertretung, noch den Personalrat zu einer konti-
nuierlichen Mitarbeit gewinnen.

Angesichts des unübersehbaren Berges von etwa
zweihundert Äußerungen zur Bestandsaufnahme
holte sich die „Arbeitsgemeinschaft Schulpro-
gramm“ externe Beratung aus dem HeLP und
dem Umfeld der hiesigen Stadtverwaltung.
Hieraus entwickelte sich eine eineinhalbjährige
Zusammenarbeit mit einem Berater zur Organi-
sationsentwicklung, aus der die folgenden wich-
tigen Impulse entstanden: 

1. Wir entwickelten ein Konzept für die weiteren 
Entwicklungsschritte.

2. Wir fanden einen Weg, wie das Kollegium 
kontinuierlich an der Entwicklung beteiligt
sein werde.

Das Konzept zur weiteren Entwicklung besteht
aus Klassifikationen der gesammelten Ideen in
Sachbereiche, Bestandserhaltung, Programm-
punkten für die Zukunft, Zeitrahmen und
Verantwortlichkeiten - es konnte nahezu unver-
ändert als Methode der Programmentwicklung
bis zum Abschluss beibehalten, kann jedoch in
seiner Komplexität hier nicht ausgeführt werden.

Die kontinuierliche Mitarbeit des gesamten
Kollegiums entstand im wesentlichen durch drei
Entscheidungen: Zunächst wurde die freiwillig
entstandene „AG Schulprogramm“ von der
„Steuerungsgruppe“ abgelöst; diese besteht aus
je einer vom Fachbereich gewählten Person und
der Schulleitung.

Im nächsten Schritt übernahmen die Fachberei-
che nach der methodischen Vorgabe der
Steuerungsgruppe die Ausarbeitung ihrer Anteile
am Schulprogramm. 

Schließlich konnte diese aufwendige Erarbeitung
nur dadurch geleistet werden, dass unterrichts-
freie Pädagogische Tage seitens der Schulleitung
zur Verfügung gestellt wurden. Der letzte Tag
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dieser Abfolge galt einerseits dem wechselseiti-
gen Vorstellen in sogenannten „Cross-over-
Gruppen“ und der Vorbereitung zur Realisierung
des in allen Fachbereichen primär benannten
Programmpunkts „Teambildung und -arbeit“.

Innerhalb von vier Monaten stimmten die inner-
schulischen Gremien (Gesamtkonferenz, Eltern-
beirat, Schülervertretung, Personalrat und Schul-
konferenz) dem Programmentwurf zu. Es wurde
dabei häufig festgestellt, dass zum Zeitpunkt der
Zustimmung häufig einige wichtige Programm-
punkte bereits „am Laufen“ seien. 

Nach der Zustimmung durch die Gremien
begann die Phase der Evaluation. Dazu wurde
die Steuerungsgruppe durch einen erneuten
Wahlvorgang in den Fachbereichen neu besetzt
und gab sich den Namen „Steuerungsgruppe
Evaluation“ (EVA). Sie hat nun die Aufgabe inner-
halb von zwei bis drei Jahren die Evaluation des
Schulprogramms in den Fachbereichen zu initiie-
ren und die Ergebnisse zu verwerten.

Gegenwärtig ist das Ziel, im Sommer 2002 ein
durch die Evaluation überarbeitetes Schulpro-
gramm II vorzulegen.

Die Evaluation, die 1999 begann, würde dann
ebenso viel Zeit beansprucht haben wie die
Entwicklung des Programms selbst. Daraus
ergibt sich ohne dezidierte Absicht ein Drei-
Jahres-Rhythmus.

3 Schon etwas bewegt?

Nach knapp drei Jahren Entwicklung und einem
Jahr Realisierung muss die Frage gestellt werden,
ob sich denn - angesichts des großen Aufwands
- nicht schon Erfolge feststellen lassen.

Zu unterscheiden sind zunächst beabsichtigte
von unbeabsichtigten Veränderungen in der
Schule. Hierbei sind die unbeabsichtigten wohl
die interessanteren. Da ist zunächst auffällig, dass
die Kommunikation zwischen den zuvor recht
isoliert arbeitenden Fachbereichen deutlich stär-
ker geworden ist. Sowohl die Arbeit in der
Steuerungsgruppe/EVA als auch die Cross-over-

Tätigkeit  bei der Vorstellung des Programms,
aber auch die Plenarformen anlässlich der
Pädagogischen Tage haben die Kolleginnen und
Kollegen zu vielen Fachgesprächen veranlasst,
die dann später informell fortgesetzt wurden. In 
einer in viele Zweige gegliederten Berufsschule
ist dies ein wichtiger Fortschritt.

Die Anfangssituation, in der die bisherigen
Errungenschaften (Ist-Analyse) bzw. die mittelfri-
stig noch zu erreichenden Ziele (Soll-Vorstellun-
gen) zu ermitteln waren, hat die Teilnehmer der
entsprechenden Arbeitsgruppen zu einer zuvor
nur zufällig gegebenen Reflektion über die eige-
ne Arbeit geführt: Soll die bisherige Organisa-
tionsform unserer Praktika beibehalten werden
oder ist sie überholt? Warum gibt es so wenige
Rituale an der Schule, sollten wir neue (wieder-)
einführen? Nehmen wir die Belegung eines
Klassenraums mit drei und mehr Klassen weiter-
hin als gegeben hin oder gibt es hier Verän-
derungsmöglichkeiten? Sollten wir nicht die
Konkurrenzsituation zwischen Parallelklassen
durch mehr kooperative Elemente vermindern
oder ist die Rivalität nicht auch identitätsstiftend?
Usw. Immer wieder wurde von vielen im
Kollegium die Erfahrung positiv hervorgehoben,
dass es endlich einmal möglich gewesen wäre,
im Zusammenhang über die eigene Arbeitsplatz-
situation zu sprechen.

Während der Entwicklung von Soll-Vorstellungen
ergaben sich stetig Diskussionen zwischen
„Realos“ und „Fundis“: Das Ziel, Etatmittel für
die Honorierung von Gastreferenten im Pro-
gramm vorzusehen, sei doch völlig illusorisch!
Aber man müsse doch den Mut zu Visionen
haben, ohne ihn lohne doch die ganze zukunfts-
gerichtete Arbeit nicht!! Oder der Programm-
punkt über die Höchstzahl von Schülerinnen und
Schülern in einer Klasse von 25: Man kann doch
keine Ziele setzen, die konträr zu Verordnungen
stehen! Man kann eben doch, denn nur auf der
Basis von adäquaten Ressourcen ist pädagogi-
scher Fortschritt zu erreichen; wir können uns
doch nicht in eine Reihe von Reformmaßnahmen
stürzen und dabei auf eigene Kosten dem
Minister die Reformen zum Nulltarif liefern!! Das
Problem ist bisher noch nicht gelöst - und ver-
mutlich auch nicht lösbar. Denn neue pädagogi-
sche Zielsetzungen brauchen eine visionäre
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Komponente, sie können um den Preis ihrer
Motivationswirkung nicht an eine Sparpragmatik
gekoppelt werden. Andererseits wird es in der
Phase der Evaluation des Programms eher ent-
mutigend sein, wenn die lange Reihe von
anspruchsvollen Soll-Vorstellungen als „unerle-
digt“ liegen bleiben muss, weil die grundlegen-
den Rahmenbedingungen eine Realisierung ver-
hinderten.

Unter vielen Beispielen von bisherigen unbeab-
sichtigten Veränderungen soll nur noch das der
Rolle des Schulleiters und seines Stellvertreters
genannt werden. Wir hatten ihre gleichberech-
tigte Mitwirkung in der Steuerungsgruppe als
selbstverständlich angesehen und nicht weiter
problematisiert und erst später von anderen
Pilotschulen vernommen, dass hierin auch
Schwierigkeiten bestehen können. Unsere Eigen-
erfahrung ist jedoch eindeutig: Einerseits unter-
stützten Schulleiter und Stellvertreter kontinuier-
lich und nachhaltig alle Schritte in der Entwick-
lung des Programms und andererseits konnte die
Steuerungsgruppe in praktischen Fragen ihre
Kompetenzen  für sich in Anspruch nehmen.

Dahinter verbirgt sich eine interessante organisa-
tionssoziologische Problematik: Die Steuerungs-
gruppe/EVA hat lediglich eine beratende
Funktion und insofern keine exekutiven Möglich-
keiten. Ist sie z.B. der Meinung, der Eingangs-
bereich der Schule müsse freundlicher gestaltet
werden, so kann sie keine Sitzgelegenheiten kau-
fen, noch kann sie den Hausmeister zur Pflege
von dort platzierten Pflanzen veranlassen. Hierzu
benötigt sie die volle Unterstützung des Schul-
leiters bzw. seines Stellvertreters, welche sich
ihrerseits der Ideenfabrik dieser Gruppe bedienen
können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Frühjahr 2000)
befindet sich die Evaluation der Soll-Vorstellun-
gen, also der beabsichtigten Zielsetzungen des
Programms, noch in den Anfängen. Die Fach-
bereiche mussten sich zunächst Klarheit über das
methodische Vorgehen verschaffen - eine
schwierige Situation, weil vergleichbare Vorlei-
stungen nicht erreichbar waren. Die Gruppe EVA
hatte mehrere Vorgehensweisen erarbeitet und
angeboten, aber es wurde immer nur derselbe
Weg gewählt, die interne Evaluation. Aus Grün-

den vermuteter Aufwendigkeit der Suche nach
und der Finanzierung von externen Fachleuten
und ferner dem Vertrauen auf die eigene Urteils-
kraft ließen wir bisher die externe Bewertung der
Soll-Items außer Betracht. Dies ist vermutlich
nicht die letztmöglich beste Lösung, denn im
Blick auf die gebotene Objektivität bei der
Einschätzung von Leistungen, die sich exakter
Messbarkeit wegen ihrer Eigenart entziehen
(Beispiel: Wie gut ist die geplante Teamarbeit bis-
her verlaufen?), dürfte eine Beobachtung und
Bewertung aus angemessener Distanz vorzuzie-
hen sein. Hierbei sind Kolleginnen oder Kollegen
aus anderen Fachbereichen als „externe Fachl-
eute“ durchaus vorstellbar, so dass eine aufwen-
dige und kostspielige Beschäftigung Externer
entfiele.

4 Die Sache mit dem Boot

Seit dem Start der AG „Entwicklung und
Evaluation des Schulprogramms“ gab es konti-
nuierlich ein großes Thema: Wie schaffen wir es,
alle ins Boot zu bekommen?

Die Delegierten der Pilotschulen operierten dabei
grundsätzlich und einheitlich mit einer Einschät-
zung ihrer Kollegien, wonach ein Drittel aktiv, ein
Drittel ablehnend und ein weiteres Drittel indif-
ferent sei. Diese Einschätzung scheint sich im
Groben immerzu bestätigt zu haben, ohne dass
eine genauere Erhebung gemacht worden wäre.
Mehr oder weniger dürfte diese Einschätzung
jedoch der Wirklichkeit nahe kommen.

Weiterhin wurde häufig das „indifferente Drittel“
ins Auge gefasst: Es käme zum Gelingen der
Schulprogrammentwicklung darauf an, diesen
Teil  des Kollegiums für sich zu gewinnen, dann
könnten die Übrigen auch keinen größeren
Schaden mehr anrichten.

Vielfach mag dies den Prozess wirklich ausge-
macht haben. Wir hatten allerdings einen ande-
ren methodischen Ansatz, der weniger mit Über-
zeugungsarbeit denn mit Strukturen der Pro-
grammentwicklung zu tun hatte. Der erste dieser
strukturellen Impulse war die Umfrage während
einer Gesamtkonferenz, in der sich Jede und
Jeder zu den Anfangssätzen „Hören wir auf
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mit...“, „Machen wir weiter mit ...“ und „Fangen
wir an mit ...“ ein- oder mehrfach äußern konn-
te. Das zu mehreren Kategorien geordnete
Material wurde vollständig dokumentiert und
Allen zugänglich gemacht. Nächster Schritt war
die Delegation eines Mitglieds der Steuerungs-
gruppe aus allen Fachbereichen heraus, so war
gewährleistet, dass jederzeit eine Ansprechper-
son in Sachen Schulprogramm erreichbar war
und diese wiederum die Angelegenheiten des
Programms in den Kollegengesprächen und
Konferenzen vertrat. Die für die Befassung des
ganzen Kollegiums mit dem Programm entschei-
dende strukturelle Maßnahme war die Entschei-
dung der Steuerungsgruppe, die eigentliche
Programmentwicklung den Fachbereichen anzu-
vertrauen. Es wurde also kein Fragebogen, keine
Expertengruppe oder freiwillige Arbeitsgemein-
schaft als Organ der Entwicklung eingesetzt, son-
dern ganz bewusst ein Weg gewählt, der das
gesamte Kollegium in die Erarbeitung einbezog.
Damit war keineswegs das skeptische Drittel vom
Positiven der Programmentwicklung überzeugt,
aber es ist fortlaufend an der Programmarbeit
beteiligt und kann seine - vielfach zutreffenden
und berechtigten - Bedenken kontinuierlich in
die Diskussion einbringen. Dieses hat zum über-
wiegenden Teil konstruktiv gewirkt, Blockaden
sind ausgeblieben.

Nach den bisherigen, noch geringen Erfahrun-
gen im Evaluationsprozess hat sich diese Wirkung
fortgesetzt. In der Kleingruppenarbeit zur Bewer-
tung der Verwirklichung von Soll-Vorstellungen
bremsten die Skeptiker  tendenzielle Überbewer-
tungen bisheriger Erfolge durch die aktiven
Betreiber des Programms. 

Teilweise konnte man sich in der Bewertung
„irgendwo in der Mitte“ einigen, an anderen
Stellen, welche dissent waren, wurden unter-
schiedliche Bewertungen zu Protokoll genom-
men.

In diesen Diskussionen hat sich auch etwas sehr
Wichtiges bezüglich der Zielformulierungen
(Soll-Vorstellungen) herausgestellt. Die Bewer-
tung von Schritten in der Programmverwirk-
lichung ist immer dann sehr schwierig, wenn die
Zielangaben nicht hinreichend präzise sind. Wie
soll das Vorhaben „Die Kontakte mit den

Praktikumsstellen sollen vertieft werden.“  im
Blick auf einen eventuellen Erfolg letztlich  beur-
teilt werden? Wäre die Zielangabe beispielsweise
so formuliert  worden: „Jährlich sollen minde-
stens zwei offene Gesprächsrunden mit Vertre-
tern der Praxis wechselweise in der Schule bzw.
in Praxisstellen stattfinden.“, dann hätte die
Bewertung  präzise und zeitsparend vorgenom-
men werden können.

Die zweite sehr wichtige Erfahrung zeigte sich
inzwischen im Bereich der Verantwortlichkeit,
d.h. wir mussten nachträglich unsere Soll-
Vorstellungen daraufhin abklopfen, wer sich
fände, namentlich die Verantwortung für das
Betreiben eines spezifischen Ziels zu überneh-
men. Denn es hatte sich herausgestellt, dass
manche nicht ganz zentrale Zielvorstellungen
mehr oder weniger in einer Versenkung ver-
schwinden, wenn sie sich nicht jemand aus-
drücklich zu seiner Angelegenheit macht und zu
gegebener Zeit an sie erinnert.

Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht,
dass wir sehr früh schon bemerkten wie fließend
die Übergänge zwischen der Entwicklung und
der Evaluation des Programms sind; denn schon
zum Zeitpunkt der Zustimmung der Gremien
zum Entwurf waren wichtige Programmpunkte
bereits realisiert. Die Evaluation schließlich ist
insofern schon die Entwicklung einer Neufassung 
des Schulprogramms.
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1 Neue Wege in der Schularbeit

Hildegard Jaschinski

Schulprogrammarbeit ist immer im Kontext der
Geschichte und Kultur einer Schule zu interpre-
tieren. Sie baut auf dem jeweils Erreichten auf.
Leitbildentwicklung, Projektmanagement und
Regeln der lernenden Organisation sind auf der
Prozessebene geeignete Konzepte für zielgerich-
tetes Arbeiten. Entscheidend ist jedoch auch die
wertschätzende und akzeptierende Haltung aller
am Schulprogrammprozeß Beteiligten. In die
konkreten unterrichtswirksamen Zielsetzungen
oder konkrete Unterrichtskonzeptionen des
Schulprogramms fließen gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und bildungspolitische Aspekte mit
ein. Schulprogrammarbeit kann auf Dauer nur
dann erfolgreich sein und zur Qualitätsentwick-
lung beitragen, wenn die Schulen sich den damit
verbundenen neuen Arbeitsweisen und Organi-
sationsstrukturen öffnen und diese in das System
zuverlässig und dauerhaft implementieren.

1.1 Einwirkungsfaktoren in der 
Schulprogrammarbeit

In den Prozeß der Schulprogrammarbeit wirken
die in der Schule bereits vorhandenen sozialen,
kulturellen, historischen Faktoren mit ein. Hier
sind vor allem zu nennen:

• die Haltung der Schulleitung zur Schulpro-
grammarbeit, und damit zur Initiierung
und Akzeptanz von Veränderungsprozes-
sen.

• der in der Schule herrschende Führungsstil 
und die damit verbundenen Möglichkei-
ten der Partizipation durch das Kollegium.

• die Kontextbedingungen der Schule, wie 
Wettbewerbssituation, besondere Aufga-
benstellungen durch veränderte Schüler-
Innenklientel u.ä.m.

• die Entwicklung schulspezifischer Zielper-
spektiven, die vom Kollegium, der Schüler-
Innen und Elternschaft als gewinnbrin-
gend angesehen werden.

All diese Einwirkungsfaktoren können den Schul-
programmprozeß günstig oder eher ungünstig
beeinflussen und sind deshalb in der Beratung
und/oder zu Beginn der Arbeit zu berücksichti-
gen.

1.2 Welche Konzepte und Rahmen-
bedingungen fördern eine erfolg-
reiche Schulprogrammentwicklung?

Für uns bedeutet das Schulprogramm Schulent-
wicklung mit Programm. Der Begriff Entwicklung
impliziert den Prozesscharakter, Programm ver-
weist auf die Ergebnis-, die Ziel- oder die
Produktebene. Hinzu kommt die Ebene der per-
sonellen Ressourcen und deren strukturelle
Einbindung in das bestehende System Schule.
Alle drei Ebenen sollten ständig im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stehen, denn sie bedingen
einander.

Prozessebene

Auf der Prozessebene arbeiteten wir mit den
Konzepten der Leitbildentwicklung, des Projekt-
managements und mit dem Lernschleifenmodell.
Alle drei Konzepte beinhalten m.E., wesentliche
Elemente, die für das Gelingen eines Schulpro-
grammprozesses günstig sind.

Das Konzept der Leitbildentwicklung bindet die
Wertehaltungen aller Mitglieder der Schul-
gemeinde in der pädagogischen Arbeit und in
die Zielperspektiven mit ein. Jeder Kollege, jede
Kollegin hat die Möglichkeit, das ihr/ihm in der
Arbeit Wichtige als ein Element in die Schulkultur
mit einzubringen. Dies schafft die Möglichkeit
einer hohen Identifikation mit der Kultur und den
Zielen der Schule und wirkt sich günstig auf die
eigenverantwortliche Arbeit und Motivation aus. 

Die Leitbilder einer Schule machen die Idee, das
Besondere der Schule transparent und damit
auch zum Gegenstand von Gesprächen und
Diskussionen. Das „heimliche“ Leitbild wird
öffentlich und bietet z.B. den Entscheidungsträ-
gern eine Orientierung. Ebenso enthalten Leit-
bilder übergeordnete Zielformulierungen, die bei
der Gestaltung von Unterricht und anderen
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Arbeitsaufgaben konkretisiert werden. Sie stellen
einen Rahmen für interne Evaluation dar und lei-
sten damit einen Beitrag zur Qualitätssicherung
für alle Arbeitsbereiche in Schule wie Schullei-
tung, Unterricht, Verwaltung, Öffentlichkeitsar-
beit u.ä.m.

Das Projektmanagement stellt eine transparente
Kommunikationsstruktur sicher, die alle Ebenen
der Hierarchie und alle relevanten Gruppen der
Schulgemeinde mit einbindet. Dadurch wird ein
effektiver Informationsfluß von unterrichtenden
KollegInnen bis zur Schulleitung hergestellt, was
für die konkrete Umsetzung innovativer Unter-
richtskonzepte hilfreich ist. Einzelne Arbeits-
gruppen arbeiten kontnuierlich und eigenverant-
wortlich in Arbeitspaketen mit verabredeter
Thematik und Zielbestimmung. Dadurch können
die Kompetenzen der einzelnen Lehrkräfte opti-
mal genutzt werden, denn diese sind ja jeweils in
ihrem Bereich die Experten. 

Die Arbeitsgruppen (Arbeitspakete) werden
durch Teilprojektleiter in der Steuergruppe ver-
treten, in der auch Schulleitung und Personalrat
vertreten ist. Die Steuergruppe kann die Arbeit
der Arbeitsgruppen in den Arbeitspaketen unter-
stützen oder beratend begleiten. Die Arbeits-
pakete können anhand der eigenen, in der
Unterrichtskonzeption bereits formulierten
Evaluationskriterien die Erfolge ihrer Arbeit mes-
sen, auch kollegiale oder externe Auswertung
der Arbeit sind grundsätzlich möglich. Entschei-
dend ist aber auch hier, dass Entwicklung statt-
findet und auch Raum für kreative und experi-
mentelle Vorhaben bleibt.

Das Lernschleifenmodell (s. Anlage 1) bietet die
Möglichkeit, das bisher Erreichte deutlich zu
machen, das noch nicht Erreichte als neues Ziel
zu formulieren, die gewonnenen Erfahrungen
einzubringen und die begonnene Entwicklung
weiter voranzutreiben. Hier gilt das Motto: der
Weg ist das Ziel, wobei zu beachten ist, dass der
Weg einschließlich Kurven und Kreuzungen
erkennbar bleibt.

Produktebene - Zielsetzungen in konkreten
Unterrichtskonzepten

Das Produkt des Schulprogramms sind die kon-
kret formulierten Unterrichtsvorhaben mit
Zielperspektiven, Vorgehensweisen, Verantwort-
lichkeiten und Evaluationskriterien.

Diese Unterrichtsvorhaben werden unter Einbe-
ziehung geltender Verordnungen, curricularer
Vorgaben, Anforderungen aus Wirtschaft und
Gesellschaft, moderner pädagogischer Konzepte
usw. entwickelt. Hier wirken also auch außer-
schulische Faktoren, ministerielle, wirtschaftliche,
gesellschaftliche Aspekte mit ein. Diese Unter-
richtskonzeptionen sind ein variabeles Element
im Schulprogramm, denn die Zielsetzungen im
Unterricht unterliegen einem einem ständigen
Wandel, dem die Lehrkräfte in der Unterrichts-
gestaltung Rechnung tragen müssen.

Insbesondere an beruflichen Schulen werden
wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Aspek-
te wirksam. Diese „Produkte“ des Schulpro-
gramms werden sich deshalb unter der Prämisse
der ständigen Erneuerung und neuer Herausfor-
derungen schnell verändern (müssen), die
Arbeitsprozesse jedoch, die ein erfolgreiches
kreatives Arbeiten in Schule erst möglich
machen, bleiben eher konstant. 

Personelle Ressourcen und deren strukturelle
Einbindung

Konzepte sind immer nur so gut, wie die
Menschen, die diese umsetzen wollen und kön-
nen. Deshalb garantiert die formale Einführung
dieser oder auch anderer Konzepte in Schule
nicht automatisch den Erfolg, wenn nicht auch
auf der Seite der agierenden Menschen be-
stimmte Bedingungen gegeben sind. Ich möch-
te deshalb bei der Reflexion des Schulprogramm-
prozesses auf einige wichtige Merkmale der per-
sonellen Ressourcen und strukturellen Verän-
derungen eingehen.

Die Einführung des Projektmanagements und
einer Steuergruppe verändert nicht unerheblich
die Struktur einer Schule, sie kann zu Irritationen
im Kollegium führen und sorgt für Bewegung im
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bestehenden System Schule. Dies ist in der
Literatur oft beschrieben worden, aber m.W. sind
die damit zusammenhängenden Probleme noch
nicht ausreichend bearbeitet. Die Frage stellt
sich, welche Position, Verantwortung, Kompe-
tenzen die Steuergruppenmitglieder haben, wer
schließt möglicherweise welchen Vertrag mit
ihnen. Wie wirkt sich die in der Hierarchie der
Schule unklare Position der Steuergruppenmit-
glieder im Kollegium aus? Ist es ratsam, dass eine
Steuergruppen sich auflöst, sobald das Schul-
programm geschrieben ist, oder hat sie nicht
dann erst recht die Aufgabe, die Arbeitsprozesse
zu koordinieren, wenn es um die Umsetzung des
Schulprogramms geht?

Hat sie nicht vielmehr die Aufgabe die Qualitäts-
entwicklung einer Schule zu steuern in ähnlicher
Weise, in der sie die Schulprogrammprozesse
begleitet und gesteuert hat.

Wir sehen es an unserer Schule als Notwendig-
keit an, die Steuergruppe in die Struktur der
Schule zu implementieren, um damit die
geschaffenen und effektiven Arbeitsprozesse im
Interesse der Qualitätsentwicklung aufrechtzuer-
halten. Grundsätzlich und insbesondere bei
strukturell unklarer Position von Steuergruppe
und deren Mitglieder spielt deren Haltung und
Selbstverständnis sowie das Verhältnis zur
Schulleitung eine enorm große Rolle.

Folgende Aspekte sind m.E. für das erfolgreiche
Arbeiten von Steuergruppen wichtig:

• Die Steuergruppe versteht sich als eine 
Arbeitsgruppe, die die Prozesse auf das
vereinbarte Ziel hin steuert, inhaltlich aber
nicht in die Arbeit der Arbeitsgruppen ein-
greift.

• Für die Arbeit in der Steuergruppe ist ein 
hohes Maß an Transparenz notwendig,
damit alle Arbeitsprozesse durch das Kolle-
gium nachvollziehbar bleiben.

• Die Steuergruppe greift bestehende Pro-
jekte auf und bindet neue Ideen und
Impulse der KollegInnen in verschiedenen
Lernschleifen in die Projektstruktur mit ein.
Dies setzt eine grundlegend wertschätzen-
de und akzeptierende Haltung gegenüber
den Unterrichtskonzeptionen der Kolleg-

Innen voraus. Damit gibt es für alle
Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit,
sich in den Entwicklungsprozess einzubrin-
gen. (Ressourcenorientierung)

• Die Steuergruppe öffnet sich für neue Kol-
legen und Kolleginnen, stellt aber sicher,
dass erfolgreiche Arbeitsstrukturen erhal-
ten und positive Erfahrungen nutzbar blei-
ben.

• Steuergruppe und Schulleitung streben 
ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis an.
Dies kann erreicht werden durch die stän-
dige Vertretung eines Schulleitungsmit-
glieds in der Steuergruppe oder durch
regelmäßige Kontakte, um eine gemeinsa-
me Reflexion der Arbeit zu ermöglichen.

• Für die Arbeit in Steuergruppen und mei-
nes Erachtens auch für Leitungs- und
Führungsaufgaben in Schule sind Kennt-
nisse in Organisationsentwicklung, z.B. zur
Teamentwicklung, zum Konfliktmanage-
ment unabdingbar. Deshalb sollten
Steuergruppenmitglieder die Möglichkeit
haben, sich in diesen Bereichen zu qualifi-
zieren oder aber von entsprechend qualifi-
zierten Personen begleitet werden. Dies ist
notwendig für einen verantwortlichen
Umgang mit den im Prozess arbeitenden
Lehrkräften und für einen Prozess der
absehbar zum Erfolg führen soll. Das
Kultusministerium sollte Rahmenbedin-
gungen schaffen, mit denen die bisherige
Arbeit erfolgreich fortgesetzt werden kann
und das bisher Erreichte nicht gefährdet
wird. Konzeptionelle Kontinuität bietet
m.E. den Schulen die Sicherheit, ihre eige-
nen spezifischen Entwicklungsprozesse
voranzubringen.

• Die Steuergruppenarbeit kann nur bei 
einem bottom-up-Konzept funktionieren,
dies setzt demokratische Verfahrensweisen
und ein Führungskonzept voraus, das auf
ein hohes Maß an Partizipation Selbst-
organisation setzt.

Schulprogramme können nur dann greifen und
zu einer wirklichen Weiterentwicklung von
Schule beitragen, wenn der Schulprogramm-
prozeß von allen insbesondere auch durch die
Schulleitung getragen und vor allem gelebt wird.
Wenn die im Schulprogramm formulierten Ziele
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in der Schulwirklichkeit nicht durch das konkrete
Entscheiden und Handeln aller Personen sichtbar
wird, ist die Ernsthaftigkeit des Vorhabens in
Frage gestellt. Das Engagement der KollegInnen
erfährt keine angemessene Wertschätzung und
damit wird absehbar die Motivation zu
Engagement und Kreativität geschwächt.

In diesem Kontext ist es mir auch wichtig darauf
hinzuweisen, dass die oben beschriebenen
Prozesse umfassende Veränderungen bedeuten,
die sehr zeitintensiv sind. Dies zeigen die
Erfahrungen der Pilotschulen. Damit hat auch
das Kultusministerium die Aufgabe, durch ange-
messene Entscheidungen die Schulprogramm-
arbeit zu fördern und entsprechende Beiträge für
ein gutes Gelingen zu leisten.

2 Was hat uns das Schulprogramm 
gebracht?

Der gesamte Prozeß der Schulprogrammarbeit
war bisher geprägt von hoher Arbeitsintensität
und einem erheblichen zeitlichen Aufwand. Die
einzelnen Etappen des Prozesses sind in der
Chronologie der Organisationsentwicklung
dokumentiert (s. Anlage 2).

Im Juni 2000 wird die Max-Eyth-Schule ihr erstes
Schulprogramm veröffentlichen. Es enthält 

• die Leitsätze der LehrerInnenschaft und 
SchülerInnenschaft 

• das Führungskonzept des Schulleitungs-
teams konkrete Arbeitsvorhaben bezogen
auf Unterricht und Projekte einschließlich
der Evaluationskriterien 

• Perspektiven der kontnuierlichen Weiter-
entwicklung von Schule im Sinne von
Qualitätsentwicklung.

Erstmals ist damit das Selbstverständnis der
Schule dokumentiert und kann innerhalb und
außerhalb der Schule diskutiert werden.

Das dargestellte Führungskonzept macht Ziele
und Entscheidungswege der Schulleitung trans-
parent. Es bietet damit den Entscheidungsträ-

gern eine verbindliche Orientierung und macht
für Kollegen und Kolleginnen aber auch für
Schüler/Schülerinnen und Eltern Entscheidungen
nachvollziehbar und langfristig kalkulierbar. Alle
Kollegen und Kolleginnen haben die Mög-lich-
keit, ihre Impulse, Ideen und Fachkompeten-zen
in hohem Maße eigenverantwortlich einzubrin-
gen. Damit können die personellen und fachli-
chen Ressourcen gut genutzt werden.

Das Schulprogramm schafft eine Übersicht über
alle Unterrichtskonzeptionen der Schule. Das
hohe Maß an Engagement im Kollegium hatte
eine motivierende Wirkung und lädt diejenigen
zur Teilnahme ein, die sich bisher eher zurückge-
halten haben.

Schwierigkeiten sehe ich an der Stelle, wo Ziele
sehr langfristig angelegt sind, und deren Reali-
sierung nicht überwiegend in Ermessen der
Schulleitung liegt, sondern stark von politischen
Setzungen und Rahmenbedingungen bestimmt
ist. Hier werden die Grenzen der Autonomie
deutlich.

Sinnvoll erscheint es deshalb, sich bei der
Formulierung konkreter Unterrichtskonzepte
nicht zu weite und/oder hohe Ziele zu setzen,
sondern immer auch das realistisch mögliche im
Auge zu behalten. 

Die Max-Eyth-Schule wird im November 2000
die erste Lernschleife durchlaufen haben und
einen Pädagogischen Tag zur Evaluation des 1.
Schulprogramms durchführen. Auf das Ergebnis
sind alle gespannt. 
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3.2 Schulprogramm der Max-Eyth-Schule Alsfeld
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Teilnahme von Schulleitungsmitgliedern / PR-Mitgl. / einzelne Kollegin-
nen/Kollegen an Corporate Identity-Seminaren (=CI)
Praxishilfen für das Management in Schulen (= Non-Profit-Organisationen)
Auf freiwilliger Basis arbeitet eine Arbeitsgruppe ZidSch (= Zusammen-
leben in der Schule) an der Verbesserung des Miteinanders im
Schulalltag.

Einführung der Teambildung in der schülerorientierten Pausenaufsicht!
Auslöser: Drogen- und Gewaltproblem im Umfeld der Schule
Vorlage von Materialien zum Schulprogramm im Schulleitungskreis
(Montagsgespräch) 
Erarbeitung eines Fragebogens - Bestandsaufnahme für die MES
Spontanbefragung Beschlussfassung in der Gesamtkonferenz: MES als
Pilotschule bei der Erarbeitung eines Schulprogrammes

Initiierung und Durchführung von „nicht protokollgebundene
Gesprächsrunden“. Teilnahme etwa 40 Kolleginnen/Kollegen. Kurzvortrag
mit den Materialien der TLS-Gießen, Darstellung des Vorhabens. Offene
Diskussion, Information/Diskussion zu „Der Weg ist das Ziel“. Konkrete
Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise  

Bildung von 4 Arbeitsgruppen, Erste Sitzungen der AG’s
Information über Stand der Arbeit in der Gesamtkonferenz.
Diskussion zur bisherigen und Fortsetzung der Arbeit

Weitere Sitzungen der AG’s, Sichtung der eingegangenen Materialien
Erste Auswertungen, was soll/muß weiter verfolgt werden

Dritte „nicht protokollgebundene Gesprächsrunde“
Vorstellung und erste Diskussion der Ergebnisse aus den AG`s. Überlegun-
gen zur unterschiedlichen Arbeitsweise der AG`s. Wie bringen wir die
Ergebnisse in die Schulgemeinde?  

Gesamtkonferenz: Kurze Vorstellung der AG-Ergebnisse, Beschlussfas-
sung über eine Antragsvorlage eines Kollegen aus der AG 1, Entschei-
dung über die Durchführung eines Päd. Tages - möglichst noch im 
2. Schulhalbjahr 1997/98.  

Pädagogische Tage der Max-Eyth-Schule außerhalb der Schule mit dem
Schwerpunkt Schulprogrammentwicklung, Weiterarbeit in den AG’s,
Neuorganisation der AG’s, Erweiterung der AG’s auf 5.  

Gründung einer Koordinationsgruppe IKE (Innovation, Koordination,
Evaluation) zur Erarbeitung der schriftlichen Fassung des Schulpro-
gramms, Mitglieder der Gruppe IKE aus den AG’s + Schulleiter  

1 Wichtige Schritte auf dem Weg zum Schulprogramm

1993/1994

November 1996

März 1997

Juni 1997
November 1997

Dezember 1997

März 1998

März 1998

Oktober 1998

Februar 1999
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Erarbeitung des konkreten Schulprogrammentwurfs im Rahmen von
mehreren Sitzungen der IKE-Gruppe, Vorlage eines ersten Entwurfs des
Schulprogramms.  

Pädagogischer Tag mit dem Schwerpunkt „Vorstellung des
Schulprogrammentwurfs durch die IKE-Gruppe“, Stellungnahme des
Kollegiums im Rahmen einer „Großgruppenarbeit“.   

Verabschiedung des Schulprogramms mit den eingearbeiteten Ände-
rungswünschen vom pädagogischen Tag.  

Erste Realisierungsschritte von Teilen des Schulprogramms: Verstärkte
Teambildung in Teilbereichen der Berufsschule (Stundenplan Schuljahr
2000/2001), Einrichtung des Lernzentrums.  

2 Wichtige Elemente im Prozess 
der Schulprogrammentwicklung

Nach einer Anzahl von „Gewinnungsaktionen“
im Kollegium, waren es die „nicht protokollge-
bundenen“ Gesprächsrunden, die eine breitere
Zustimmung zur Mitarbeit in der „AG Entwick-
lung und Evaluation von Schulprogrammen an
beruflichen Schulen“ ausgelöst haben. Auch die
offene, unkontrollierte Gesprächsatmosphäre
und die Zurückhaltung der Schulleitungsmit-
glieder führte zur Gewinnung eines großen Teils
(ca. 30 bis 35 %) des Kollegiums. 

Die Gedanken, hier können wir etwas mitgestal-
ten und das kann uns eine Verbesserung in unse-
rer alltäglichen Arbeit bringen, kamen zum
Ausdruck. Überhaupt zieht sich die Frage: „Was
bringt uns das?“ durch alle Diskussionen. Schon
bald festigte sich die Überzeugung, dass eine
Leitidee, ein schlüssiges Gesamtkonzept, verbun-
den mit markanten Strukturänderungen, dauer-
haft zu einer Verbesserung der derzeitigen
Situation führen können.

„Warum soll ich mir zusätzliche Arbeit aufladen?
Dies wird ja doch nicht honoriert“, sind die oft
zu hörenden Sätze. Die sich allgemein ver-

Juni 1999

Dezember 1999

April 2000

Mai 2000

schlechternden Rahmenbedingungen (fehlende
Finanzen, Erhöhung der Pflichtstundenzahl,
Eingriffe in das Gehaltsgefüge, Reduzierung der
Deputatansätze, ...) lösen Schwierigkeiten und
Ablehnungen aus. Unter Berücksichtigung dieser
Fakten muss das Schulprogramm zu einer besse-
ren Ressourcennutzung und zur Motivation des
Kollegiums Beiträge leisten.

Das heißt, auf dem gesamten Weg wird eine
Initiativgruppe, ein Motivationskreis oder eine
Antriebsgruppe gebraucht, um wirklich in dem
Prozessgeschehen - der Weg ist das Ziel - zu
bleiben. Dies muss eine Gruppe sein, die sich mit
der Schule und ihren Aufgaben identifiziert. Ob
dieser Kreis aus der Schulleitung oder/und dem
Kollegium allgemein kommt, erscheint unterge-
ordnet. Schüler/Schülerinnen und andere Part-
ner können nach den bisherigen Erfahrungen
hier nur wenig helfen.

Rechtliche Vorgaben und Bedingungen (wer eva-
luiert das Ganze?) spielten dabei in der Start-
phase keine nennenswerte Rolle, d.h. die Frage
der kurz- bis mittelfristigen Realisierungswahr-
scheinlichkeit war ohne große Bedeutung. Dieser
Aspekt hat aber in der Realisierungsphase einen
wesentlich höheren Stellenwert.
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Spürbar wurde, es müssen für das Kollegium
relativ kurzfristig Ergebnisse / Erfolge / Teilerfolge
sichtbar werden. Ist dies nicht der Fall, geht die
Motivation rapide zurück. Auf diese Problematik
haben die „Moderatoren“ ständig zu achten.
Der Gedanke, dass der betretene Weg zum ge-
steckten Ziel bereits ein gutes Ergebnis darstellt,
geht nur schwer/bis nicht ein.

Erfreulich war, dass in allen AG’s ein Ideenreich-
tum vorliegt; diesen zu erschließen und zu kana-
lisieren, haben wir uns für die nächste Strecke zur
Aufgabe gemacht und z.T. bereits erreicht.

Für eine mittel- und langfristig erfolgreiche Ent-
wicklungsarbeit ist eine kontinuierliche Rückmel-
dung über wesentliche Ergebnisse in den einzel-
nen Arbeitsgruppen an die aktiven Arbeitsgrup-
pen und an das Kollegium anzustreben.

Die Rückmeldungen innerhalb der Arbeitsgrup-
pen werden z.B. durch gemeinsame Sitzungen
erreicht. Ein isoliertes Arbeiten der Gruppen über
zu lange Phasen ist zu vermeiden.

Konkrete Zwischenergebnisse aus den Gruppen
führten zu einer ersten Revision der Arbeitgrup-
pen-Gliederung; d.h. z.B., aus einer Arbeitsgrup-
pe gingen zwei neue, eigenständige Gruppen
hervor, zwei Gruppen wurde zu einer neuen
zusammengefasst, da die inhaltliche Struktur der
beiden alten Gruppen ähnlich war, zusätzlich
entstand eine völlig neue Gruppe. Hieran wird
deutlich, dass die Struktur und die Arbeitsweise
der Beteiligten einen dynamischen Charakter
haben muss, um neue Erkenntnisse und Zwi-
schenergebnisse berücksichtigen zu können.

Nach einer längeren Arbeitsphase der Gruppen
wurden im Oktober 1998 zwei pädagogischen
Tage veranstaltet. Hier wurde gezielt Öffentlich-
keit hergestellt und Ergebnisse / Zielsetzungen
von den Arbeitsgruppen präsentiert (Rückkopp-
lung/Mitkopplung), um so weitere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu gewinnen.

Nach weiteren Arbeitsphasen der neuen Arbeits-
gruppen wurde dann die konkrete Niederschrift
eines ganzheitlichen Konzeptes für die Schulpro-
grammentwicklung angestrebt.

Zu diesem Zweck wurde aus den bestehenden
Arbeitsgruppen erst zu einem relativ späten
Zeitpunkt (Februar 1999) eine „Steuer- und Ko-
ordinationsgruppe IKE (Innovation - Koordina-
tion - Evaluation)“ mit dem Ziel gegründet, die
Konkretisierung des Schulprogramms voran zu
treiben. Der Schulleiter war in die Arbeit diese
Gruppe eingebunden. Diese Steuergruppe hat
u.a. die zukünftige Struktur für das Schulpro-
gramm in Schriftform konzipiert:

Das Schulprogramm wird als Loseblattsamm-
lung, damit wird der dynamische Charakter die-
ses Programms unterstrichen, aufgelegt und glie-
dert sich in zwei Teile:

• Teil 1 Schulstatus, formale Schulfakten, 
Leitideen, Gesamtkonzept

• Teil 2 Realisierungsteil mit 11 soge-
nannten „Baustellen“, d.h. 
Arbeitsbereichen

In mehreren Sitzungen wurde der von der IKE-
Gruppe erarbeitete Schulprogrammentwurf
dann im Rahmen einer pädagogischen Kon-
ferenz in Anlehnung an die sog. „Grossgruppen-
Intervention“ eingebracht. In ca. 8 Arbeitsgrup-
pen, mit „zufälliger“ Zusammensetzung, wurde
das vorgelegte Schulentwicklungsprogramm
bearbeitet und diskutiert sowie Stellungnahmen
und Kritik formuliert.

Die „Steuergruppe IKE“ hat die Ergebnisse dieses
pädagogischen Tages gesammelt, ausgewertet
und die Änderungen in den Schulprogramm-
entwurf eingearbeitet.

Im April 2000 erhielt diese modifizierte Fassung
des Grundsatzteils dann von der Gesamtkonfe-
renz mit großer Mehrheit die Zustimmung des
Kollegiums.

In folgenden Arbeitsbereichen / Baustellen sollen
die Zielsetzungen des Grundsatzteils mittelfristig
realisiert werden:

• Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems mit der ersten Aufgabe, ein
Qualitätsmanagementhandbuch zu erstel-
len.
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• Einführung eines Problem- und Beschwer-
demanagements

• Teambildung (erste Realisierungsschritte 
sind im Bereich der „Strukturreform“
durch die teilweise Umsetzung des
Teamgedankens mit der Stundenplan-
gestaltung für das Schuljahr 2000 / 2001
eingeleitet worden).

• Einrichtung von Kompetenzzentren

• Einführung einer schulformübergreifen-
den Orientierungsstufe (Kl. 11)

• Einrichtung einer schulformübergreifen-
den Eingangs- und Orientierungsstufe ab
Schuljahr 1998/1999 im Beruflichen
Gymnasium. Übertragung dieses Modells
auf weitere Schulformen wird angestrebt.

• Einrichtung eines Lernzentrums 
(Multimediaraum zum eigenständigen
Arbeiten von Schülern in und neben dem
Unterricht).

• Verbesserung der Lehr- und Lernbedin-
gungen in räumlicher Hinsicht.

• Verwaltung und Organisation unter den 
Gesichtspunkten QMS und Kundenorien-
tierung verändern.

• Verbesserung der Medienkompetenz von 
Schülern und Lehrern.

• Einführung eines Wahl- und Wahlpflicht-
bereiches für alle Schulformen

• Förderprogramm für „benachteiligte“ 
Schüler, z.B. EIBE

3 Erwähnenswerte Schritte / 
„Stoßstellen“ auf dem Weg / 
Schwierigkeiten ...

Wie oben bereits erwähnt, läuft die Entwicklung/
der Prozess nicht von selbst. Auch die „leiten-
den“ AG-Mitglieder brauchen immer wieder
einen Motivationsschub, um neu auf Kolleginnen/
Kollegen zuzugehen, um sie „mit in das Boot“ zu
ziehen und zu halten.

Darum ist es um so erstaunlicher, welche qualifi-
zierten innovativen Gedanken/Überlegungen in
den AG’s diskutiert, angestoßen oder gar festge-
schrieben werden. Exemplarisch sind die nach-
folgend dargestellten Bereiche zu nennen:

• Aufbau einer ganzheitlichen Corporate 
Identity (CI) nach innen und außen

Gedanken der Organisationsentwicklung (OE)
haben die Schulleitung schon immer beschäf-
tigt.

Angestoßen durch das Staatliche Schulamt,
nahmen jedoch gezielt Schulleitungs- und
Personalratsmitglieder an angebotenen CI-
Schulungen teil. In diesen Schulungen wurde
die Förderung von Identität und Image als
wesentliches Kriterium für eine verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserung des
Schulalltages angesehen.

So haben sich im Schulalltag die emotionalen
Denk- und Verhaltensstrukturen positiv verän-
dert. Es entstand ein Logo, das sich als MES
(„miteinander erfolgreich sein“) zukunftsori-
entiert darstellt und zum Ausdruck bringen
soll, wie sich die Schulleitung der Max-Eyth-
Schule sieht und mit welchen Leitgedanken
sie ihren pädagogischen Auftrag verstärkt ver-
binden möchte. Im Schulprofil/der Schulprä-
ambel sollten sich diese Kriterien niederschla-
gen.
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• Wir müssen effektiver und kundenbewuss-
ter arbeiten (Ökonomischer Umgang mit
den Ressourcen)

Schule und ihre Gestalter müssen mehr aus
innovationshemmenden Denken heraus und
ihre Angebote wettbewerbsfähiger/kunden-
orientierter machen. Dies bedarf auch der
Begleitung und Unterstützung durch die
Schulaufsicht/Kultusbehörde.

Fachräume in der Schule müssen in ein kon-
kurrierendes Verfahren, um das Angebot und
die Nachfrage (Werbung) positiv zu beeinflus-
sen.

• Veränderung der Verwaltung

Die Schulleitung muss mehr von der verwal-
tenden Tätigkeit entlastet werden, um freier
zu werden für innovative und pädagogische
Herausforderungen. Eine personell-fachliche
Verstärkung des Schulsekretariats ist hier not-
wendig. Die Kompetenzzuweisungen sind
auszubauen.

• Ausbau der Klasse 11 zu einer Eingangs- 
und Orientierungsstufe

Erstrebenswert scheint der Ausbau der Klasse 11
zu einer schulformübergreifenden Eingangs- und
Orientierungsstufe. In der ersten Phase wird eine
schwerpunktübergreifende Jahrgangsstufe 11 für
die Schwerpunkte Elektrotechnik, Maschinenbau
und Datenverarbeitungstechnik im Beruflichen
Gymnasium gebildet.

• Verbesserung des Ambientes der Schule

Wie lässt sich Schule einladender zu einem
Bereich gestalten, in dem man sich wohlfühlt
und sich gern aufhält? Ja, mit dazu beiträgt, dass
die Zerstörungen, die Gewalt gegeneinander und
der Drogenkonsum abnehmen?

Ein großes Problem ist  nach wie vor, Schüler/
Studierende, Partner der Schule zur konstrukti-
ven Mitarbeit zu gewinnen.
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Wir wollen hohe Qualitätsstandards nach schuleinheitlichen Kriterien durch eine
grundsätzliche Strukturreform unserer Schule mit mehr Eigenverantwortlichkeit in Teams
und eine größere Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung erreichen.

Allgemeingültige, fächer- und schulformübergreifende Fundamente
dieses Konzeptes sind ...

Orientierung an den Erwartungen aller Beteiligten:
Die Erwartungen aller Beteiligten (Schüler, Betriebe der Region, Schulaufsicht, Eltern,
Gesellschaft, ...) beeinflussen ebenso wie die Lehrpläne unsere pädagogischen und didak-
tischen Überlegungen. „Verordnete Bildung“ (Müssen) kann dem nicht gerecht werden
und deshalb erwarten wir aktive zielgerichtete Beiträge (Wollen) von Schülern,
Auszubildenden, Betrieben, Ämtern und Lehrern.

(Lern-) Prozessorientierung: Wir werden den Lernprozess ganzheitlich, d. h. über die
gesamte Ausbildungsdauer, betrachten, um ihn besser steuern und überwachen zu kön-
nen. Außerdem können wir dadurch besser fächerübergreifend unterrichten und
Ausbildungsgänge miteinander verzahnen. Zusätzlich werden die Übergangsmöglichkei-
ten zwischen bestehenden Ausbildungsprofilen verbessert.

Mitarbeiterorientierung: Jeder Lehrer und Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeit
selbst verantwortlich. Eine Motivationsförderung wird durch Kompetenzübertragung
angestrebt; die Projekt- und Teamfähigkeiten können bei allen Lehrern und Schülern
durch Beteiligung in den entsprechenden Klassen und Projekten geübt und verbessert
werden.

Qualitätsorientierung: Wir möchten, dass es zur ständigen Überprüfung und
Verbesserung bei schulischen Abläufen kommt. Dazu errichten wir ein Qualitäts-
management. Die dazu notwendigen Methoden und Arbeitsmittel sind in vergleichbaren
Bildungseinrichtungen und Betrieben vorhanden und anerkannt. Die Übertragung auf
unsere Schule ist leistbar und bringt bei konsequenter Anwendung neben Erfolgen auch
Anerkennung von außen.

Prozessorientierte Organisation: Eine durchsichtige und klare Organisation wird sich
den komplexen Schulprozessen anpassen und nicht umgekehrt. Zuständigkeiten sind neu
zu regeln, die Schulverwaltung und das schulinterne Prüfungswesen können professiona-
lisiert werden.

Die oben genannten Ziele wollen wir auf allen Ebenen (Unterricht, Verwaltung und
Außenbeziehungen) parallel zueinander durch die folgenden Baustellen umsetzen. Die
nachprüfbaren Schritte der Umsetzung mit Zeitplan und Verantwortlichkeiten werden in
den Kapiteln 5 und 6 des Schulprogramms dokumentiert.

Für die Umwandlung der Schule in ein Pädagogisches Kompetenzzentrum, das sich als
lernende Organisation an allgemeinen Qualitätsstandards messen und überprüfen lässt
und auf zukünftige Veränderungen flexibel reagieren kann, ist ein Zeitraum von fünf
Jahren vorgesehen. Aus den verschiedenen Baustellen wird unser Haus des Lernens
innerhalb dieses Zeitraumes zusammenwachsen und sich verändern.

4 Unsere Visionen und Ziele
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LUDWIG-GEIßLER-SCHULE 
HANAU

Adresse
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Fax: 06181/937630
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E-Mail: lgs-hanau@-online.de

Ansprechpartner

Herr Dr. Kurt Herget
Herr Matthias Hoffbauer

Gliederung

1 Zeitlicher Verlauf

Die Entwicklung des Schulprogramms an der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau

2 Anmerkungen zum Entwicklungsprozess unseres Schulprogramms

Vorlauf und Konstituierung der Steuerungsgruppe

Zur Arbeit der Steuerungsgruppe

Von der Bestandsaufnahme zum Schulprogramm

3 Anhang
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Veröffentlichung eines Schulentwicklungsplans der LGS für den
Schulträger.  
Regelmäßige Treffen eines Arbeitskreises zum Schulprogramm.  
Eine Steuerungsgruppe zum Schulprogramm wird als ständiger Ausschuss
(Schulprogrammausschuss) der Gesamtkonferenz analog zu den beste-
henden Ausschüssen für Haushalt und Europa eingerichtet. Im Folgenden
wählen die 11 Fachbereiche und die Schulleitung je ein Mitglied in den
Schulprogrammausschuss. Vier weitere Mitglieder können von der
Gesamtkonferenz benannt werden.  
Konstituierung des Schulprogrammausschuss. In seiner Funktion als
Steuerungsgruppe sieht sich der Ausschuss als „Anwalt aller Kollegen“,
dem eine zentrale Rolle bei der Erstellung des Schulprogramms zufällt.
Der Ausschuss tagt öffentlich; interessierte Kolleginnen und Kollegen
haben Rede-, aber kein Stimmrecht. In kontroversen Diskussionen einigt
man sich auf die Erstellung einer Bestandsaufnahme als Grundlage für die
weitere Planungsarbeit zum Schulprogramm. Unterschiedliche
Verfahrensweisen einer Bestandsaufnahme werden diskutiert.
Der Schulprogrammausschuss entsendet seine Mitglieder an die „AG
Berufliche Schulen in Hessen“ und an die „AG Regionalkonferenz Main-
Kinzig-Kreis“.  
Die Leitung des Ausschusses übernimmt der stellvertretende Schulleiter.
Der Ausschuss teilt sich zur Erstellung der Bestandsaufnahme in drei
Arbeitsgruppen:

• AG I: Ist-Analyse der LGS
• AG II: Organisationsstruktur der LGS
• AG III: Zielperspektiven der LGS  

Die AG II stellt ihr Organigramm der LGS vor.  
AG I: Vorstellung einer Methode „Schul-ABC“ für eine Ist-Analyse, eine
Erhebung mit Fragebögen, die unterschiedlichste Aussagen aller Kollegen
nach Stichwörtern alphabetisch ordnet.  
AG III: „Wie muss die LGS strukturiert sein, um heutigen und künftigen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfordernissen zu entsprechen?“
Vorstellung der „Fischgräten-Methode“ als Untersuchungsmethode.  
1. Prozessspiegelung der Steuerungsgruppe und Beratung zum Thema
Moderations-, Präsentations- und Organisationstechniken. Fortbildung
von Mitgliedern des Ausschusses zum Thema „Methodenkoffer“.  
2. Prozessspiegelung der Steuerungsgruppe.  
AG I: Fachgruppenbefragung bis Schuljahresende abgeschlossen.  
AG I: Auswertung des Schul-ABC  
Teilnahme an der Forumstagung „Berufliche Bildung“ in Fulda.  
1. Weiterbildungsseminar für den Ausschuss: „Von der traditionellen
Berufsschule zur lernenden Organisation“.  

1 Zeitlicher Verlauf
Die Entwicklung des Schulprogramms an der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau

September 1994

1995/1996
Herbst 1996

Frühjahr 1997

Oktober 1997
November 1997

Dezember 1997
Januar 1998

Februar 1998

März 1998

Mai 1998
Juni 1998

September 1998
November 1998
Dezember 1998
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Abschluss der Arbeit der drei AGs und der Ist-Analyse des ABC.  
Das Kollegium wertet die Ist-Analyse in einer Pädagogischen Konferenz
aus. Dabei wird das Schul-ABC nach der SOFT-Methode vom gesamten
Kollegium in Arbeitsgruppen nach den Kategorien „Stärken“, „Chancen“,
„Schwächen“ und „Fehlerbeseitigung“ ausgewertet und die Ergebnisse
im Plenum präsentiert.  
2. Weiterbildungsseminar für den Ausschuss (Teil I): „Planung und
Durchführung eines Projektes Kommunikation an der LGS“  
2. Weiterbildungsseminar für den Ausschuss (Teil II): „Entwicklung eines
Projektkonzeptes zum Thema ‚Innere Kommunikation‘ und der Vorberei-
tung der Präsentation des Projektvorhabens für die Gesamtkonferenz.“ 
Ausgehend von den Ergebnissen der Pädagogischen Konferenz im März
1999 schlägt die Steuerungsgruppe der Gesamtkonferenz die
Durchführung eines Projektes über „Innerschulische Kommunikation“ vor.
Die Gesamtkonferenz beschließt das Projekt und wählt Mitglieder in die
einzelnen Arbeitsgruppen des Projektes. Das Projekt soll bis Ende des
Schuljahres abgeschlossen sein.
Teilnahme der LGS an der Schulprogrammbörse in der Stadthalle Hanau,
auf der die Steuerungsgruppe die bisherige Arbeit am Schulprogramm an
der LGS an einer Stellwand der Ausstellung und in Seminaren vorstellt.
2. Weiterbildungsseminar für den Ausschuss (Teil III): „Zwischenbilanz
und weitere Planung des Projektes ‚Innerschulische Kommunikation‘“.
Der Schulprogrammausschuss beginnt mit der Erstellung des
Schulprogramms. Das Schulprogramm soll auf möglichst breiter
Kollegiumsbasis erstellt werden und bis Ende des Schuljahrs fertig
gestelltfertiggestellt sein.  
Aufstellung eines Strukturplans für das Schulprogramm. Einzelne Kapitel
für das Schulprogramm werden vergeben.  
Eine vorläufige Gliederung für das Schulprogramm wird vorgelegt, ein
dreiköpfiges Redaktionsteam, dem 5 Fachberater zugeordnet werden,
gebildet.  
Die Kommunikations-AG legt der Gesamtkonferenz ihre Ergebnisse zur
Beratung und Beschlussfassung vor. Eine Rohfassung eines Schulpro-
gramms wird vom Redaktionsteam erstellt, die Gliederung modifiziert.
Noch immer fehlen einzelne Artikel. Die Fertigstellung des Schulpro-
gramms bis zum Schuljahresende ist aber machbar.  

Januar 1999
März 1999

August 1999

September 1999

Oktober 1999

November 1999

Dezember 1999

März 2000

Mai 2000
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2 Anmerkungen zum Entwicklungs-
prozess unseres Schulprogramms

Vorlauf und Konstituierung der
Steuerungsgruppe

Wie aus den ersten beiden Eintragungen aus Teil
1 hervorgeht, hat es schon vor der Einsetzung
einer Steuerungsgruppe Aktivitäten zur Heraus-
bildung eines Schulprofils und zur Planung der
weiteren schulischen Arbeit gegeben. Der Schul-
entwicklungsplan, seinerzeit für den Schulträger
angefertigt, beinhaltete bereits Schwerpunkte
und Zielsetzungen der schulischen Arbeit, die
aber in den folgenden Jahren keiner kontinuierli-
chen und konsequenten Verifizierung und
Evaluation unterworfen wurden. Diese Erfahrung
hat ein Anknüpfen der späteren Steuerungs-
gruppe an diesen Bericht wie auch die Bemüh-
ungen, das Kollegium für die Arbeit einer neuen
Bestandsaufnahme und am Schulprofil zu gewin-
nen, erschwert.

Nach Bekanntwerden der Pläne des Kultusmini-
steriums zum Schulprogramm begann sofort
eine Arbeitsgruppe an der LGS, Möglichkeiten
einer Steuerungsgruppe und Zielsetzungen
unserer schulischen Arbeit zu diskutieren. Aller-
dings fehlte noch die Unterstützung des damali-
gen Schulleiters und die Akzeptanz der großen
Mehrheit des Kollegiums. Das änderte sich erst,
nachdem die LGS in die Gruppe der Pilotschulen
aufgenommen worden war, und die Arbeitsgrup-
pe beschloss, sich in einen ständigen Ausschuss
der Gesamtkonferenz, in dem alle Abteilungen
und Fachbereiche vertreten sein müssten,
wählen zu lassen. Dadurch änderte sich die
Zusammensetzung der Gruppe, aber die öffentli-
che Arbeitsweise der als Schulprogrammaus-
schuss gewählten Steuerungsgruppe ermöglich-
te auch den bisher an der Arbeit beteiligten,
nicht gewählten Kollegen, dort weiterhin mitzu-
arbeiten.

Zur Arbeit der Steuerungsgruppe

Weniger die Größe der ca. 16-köpfigen Steue-
rungsgruppe erschwerte die Arbeit als vielmehr
die Aufspaltung des Kollegiums in divergierende
Gruppen, die im Schulprogrammausschuss ihren
Niederschlag fand. So konnte sich der Ausschuss
zunächst nur schwer über die anstehenden Auf-
gaben einigen: Sollte erst eine Zielperspektive für
die LGS erarbeitet werden oder war das ohne
eine genauere Bestandsaufnahme, die versuchte
Wünsche, Meinungen und Kritik des Kollegiums
aufzunehmen, nicht möglich?

Als Ergebnis dieser Diskussion bildeten sich drei
Arbeitsgruppen der Steuerungsgruppe, die zu
drei unterschiedlichen Schwerpunkten arbeite-
ten:

• Eine Gruppe zur Erstellung einer Bestands-
aufnahme,

• eine zweite Gruppe zur Untersuchung der 
Organisationsstruktur der LGS und

• eine dritte, die der Frage nach den kom-
menden Veränderungen in der Gesell-
schaft und auf dem Arbeitsmarkt nach-
ging, um Zielperspektiven für die LGS zu
erarbeiten.

Dazu sei angemerkt, dass die Steuerungsgruppe
regelmäßig mindestens einmal im Monat - teil-
weise sogar häufiger - im Plenum tagte, die
Untergruppen außerhalb dieser Treffen ihre
Arbeit erledigten. Insgesamt hat die Steuerungs-
gruppe vom Frühjahr 1977 bis Sommer 2000 ca.
45 mal im Plenum getagt!

Unsere Arbeit war von Beginn an von dem
Versuch geprägt, eine möglichst große Gruppe
von Kolleginnen und Kollegen an der Arbeit zum
Schulprogramm zu beteiligen. Deshalb wurde
für die Bestandsaufnahme ein Verfahren gewählt,
dass sich im Nachhinein als wenig praktikabel für
eine Schule unserer Größe herausstellte, das
Schul-ABC. In eine beliebig erweiterbare Liste
sollten die Kolleginnen und Kollegen alles, was
ihnen zum Schulprogramm am Herzen lag, ein-
tragen können, das dann nach Stichworten und
mit Querverweisen alphabetisch geordnet ein
Kompendium unserer Schule sein sollte. Tat-
sächlich krankte der Versuch zunächst an der
mangelnden Mitarbeit des Kollegiums; dann,
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umfassende Schulung durch die Gemeindebera-
tung Frankfurt zur Durchführung von Projekten
im Kollegium. Aber auch außerschulische
Hilfsangebote, wie die Schulungen des HELP zu
Analyse- und Evaluationsmethoden, die Schul-
programmbörse in Hanau oder die Forums-
tagung in Fulda wurden von einzelnen
Mitgliedern des Ausschusses besucht. Ohne
diese Schulungen und Anleitungen wäre uns die
methodische Arbeit am Schulprogramm um vie-
les schwerer gefallen.

Von der Bestandsaufnahme zum
Schulprogramm

Um die weitere Arbeit nach dem Pädagogischen
Tag wurde in der Steuerungsgruppe eine erbit-
terte Auseinandersetzungen geführt. Während
die eine Gruppe sich nach Abschluss der
Bestandsaufnahme am Pädagogischen Tag nun
ganz und gar der Erarbeitung eines Schulprofils
und der Verschriftlichung des Schulprogramms
widmen wollte, stritt ein anderer Teil der Gruppe
für die Idee der Errichtung von Projektgruppen
im Kollegium, die an der Lösung der Ergebnisse,
die am Pädagogischen Tag als „Fehler“ benannt
wurden, arbeiten sollten. Letzteres wird als
Möglichkeit gesehen, Veränderungen der schuli-
schen Arbeit im Sinne einer steten Evaluation in
Projektgruppen der Gesamtkonferenz vorberei-
ten zu lassen. Da beide Vorhaben gar nicht alter-
nativ zueinander standen, lässt sich diese
Auseinandersetzung wohl nur so erklären, dass
bis in die Steuerungsgruppe Angst vor Transpa-
renz und Evaluation vorhanden ist.

Tatsächlich haben die Mitglieder des Pilotpro-
jekts „Innerschulische Kommunikation“ inner-
halb eines Schuljahrs beschlussfähige Ergebnisse
vorgelegt, die auf der Gesamtkonferenz im April
2000 auf der Tagesordnung standen. Geplant ist,
dass dieses Projekt die Umsetzung der Beschlüsse
begleiten und weitere Vorschläge vorlegen soll.
Noch nicht weiterverfolgt wurde die Idee, weite-
re Problemfelder der Schulwirklichkeit in solchen
AGs bearbeiten zu lassen.

Nach der Einsetzung des Pilotprojekts durch die
Gesamtkonferenz wurde die Erstellung eines
Schulprofils auf Grundlage der Bestandsauf-

nachdem die einzelnen Abteilungen mit einem
Fragebogen angesprochen worden waren,
erstickte die AG I in Material, das kaum mehr zu
überblicken war.

Abhilfe schuf hier der Pädagogische Tag, an dem
das gesamte Kollegium nach der SOFT-Meta-
planmethode eine Hierarchisierung der Eintra-
gungen geordnet nach Stärken, Chancen,
Schwächen und Fehlerbehebung vornahm.
Tatsächlich bot diese Veranstaltung nicht nur
dem Kollegium die Möglichkeit sich einzubrin-
gen, sondern war auch insgesamt für das Wir-
Gefühl unserer Schule und für die weitere Arbeit
am Schulprogramm ein wesentlicher Meilen-
stein.

Parallel zu der Arbeit an dem ABC beschäftigte
sich die Steuerungsgruppe mit der Analyse der
Organisationsstruktur unserer Schule (AG II) und
der Formulierung von Zielperspektiven für eine
Technische Berufsschule (AG III).

Die AG II, Organisationsstruktur der LGS, stellte
Organigramme zu den schulischen Gremien, der
Organisation der Leitungsorgane und der Kom-
munikationsstruktur der Schulgemeinde her. Sie
fanden u.a. heraus, dass es Arbeitsbereiche gab,
die keinem Fachbereich zugehörig waren, dass
die Schulleitung unterbesetzt ist, und das die
Verantwortlichkeiten dort z.T. besser aufgeteilt
werden könnten.

Die AG III, Zielperspektiven der LGS, erarbeitete
anhand der Megatrends der Bundesanstalt für
Arbeit Schwerpunkte unserer weiteren schuli-
schen Planung, die aber erst in der abschließen-
den Phase der Erstellung des Schulprofils und 
-programms richtig zum Tragen kamen.

Immer wieder wurde auch der Frage nachgegan-
gen, welche Rolle der Steuerungsausschuss in
der Schulplanung spiele und wie weit seine
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für eine
Evaluierung unserer Arbeit z.B. gegenüber der
Schulleitung reichten.

Als besonders hilfreich wurden von den Mitglie-
dern der Steuerungsgruppe die unterschiedli-
chen externen Hilfsangebote wahrgenommen,
zwei Spiegelungen und eine intensive, drei Tage
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Geplant ist die Fertigstellung des Schulpro-
gramms noch im Sommer 2000.

Die weitere Arbeit des Schulprogrammausschus-
ses wird sich dann schwerpunktmäßig mit
Evaluationsverfahren beschäftigen müssen.
Hierzu wird eine breite Auseinandersetzung in
der Gesamtkonferenz nötig sein. Nur so kann das
Kollegium über den Schulprogrammausschuss
die Veränderung der schulischen Arbeit im Sinne
des Schulprogramms verifizieren.

Für die Schulprogrammgruppe: 
Dr. Herget und Matthias Hoffbauer

nahme zum Schwerpunkt unserer Arbeit. Hier
spielten die Arbeitsergebnisse der AG III der
Steuerungsgruppe, Zielperspektiven für die LGS,
eine besondere Rolle. Sie lieferte die Analyse und
Begründung für einen Teil der künftigen Schwer-
punkte des Schulprogramms.

Nach der Erstellung eines Strukturplans für das
Schulprogramm wurde eine vorläufige Gliede-
rung erstellt. Bei der Erstellung des Schulpro-
gramms wurde wiederum großer Wert auf eine
breite Mitarbeit in der Steuerungsgruppe und
des Kollegiums Wert gelegt, nicht zuletzt auch
aus dem nach wie vor bestehenden Misstrauen
einzelner Kollegengruppen untereinander. Dieses
Vorgehen allerdings erschwert auch die Arbeit in
dieser Phase, denn die an einzelne Kolleginnen
und Kollegen in Auftrag gegebenen Texte zum
Schulprogramm könnten unterschiedlicher kaum
sein. Die Redaktion wurde drei Kollegen übertra-
gen, deren Zusammenstellung und Redigierung
der Texte dann in der Steuerungsgruppe wieder
ausführlich beraten und verändert werden soll.
Die Überarbeitung der Kollegentexte findet
immer in Rücksprache mit den Autoren statt.
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3 Anhang

Vorläufige Gliederung des Schulprogramms

Vorwort

Unsere Schule

1 Pädagogische Grundsätze
1.1 Leitidee schulischen Handelns
1.2 Erziehung zu Handlungskompetenz und Lebensbewältigung
1.3 Pädagogisches Arbeiten

1.3.1 Fachpraktische Ausbildung
1.3.2 Projekt- und handlungsorientiertes Lernen
1.3.3 Lerntheorie und Arbeitsmethodik

2 Besondere Akzente der beruflichen Bildung an der LGS
2.1 Einflüsse der technologischen Entwicklung auf unsere Arbeit
2.2 Neue Technologien

2.2.1 Datentechnik
2.2.2 CIM-Techniken

2.3 Ökologisierung
2.3.1 Entwicklung eines Schwerpunktes Ökologische Bildung
2.3.2 Umweltlabor für Heizungs-, Sanitär- und Elektrische Haustechnik

2.3.2.1 Heizungs- und Sanitärtechnik
2.3.2.2 Elektrische Haustechnik
2.3.2.3 Chemisch-physikalische Analysetechnik

2.3.3 Photovoltaik, Windkraft und Brennstoffzellentechnik
2.4 Interkulturelles Lernen

2.4.1 Europaprogramm
2.4.2 Praktika im Beruflichen Gymnasium
2.4.3 Bilingualer Fachunterricht Englisch
2.4.4 Zertifizierung zusätzlicher sprachlicher Kompetenzen

3 Besondere Akzente der allgemeinen Bildung

4 Schulformen und Ausbildungsschwerpunkte
4.1 Berufsschule

4.1.1 Elektrotechnik
4.1.2 Metalltechnische Berufe
4.1.3 Holztechnik
4.1.4 Werkstätten
4.1.5 Neue Berufe

4.1.5.1 IT-Berufe
4.1.5.2 Mechatronik

4.1.6 Naturwissenschaftlich-technische Berufe



74

4.2 Berufsfachschule (BFS)
4.3 Fachoberschule (FOS)

4.3.1 Die zweijährige Fachoberschule (A-Form)
4.3.2 Die einjährige Fachoberschule (B-Form)

4.4 Fachschule für Technik (FS)
4.5 Berufliches Gymnasium

4.5.1 Zweijähriger Sonderlehrgang für Aussiedler und Aussiedlerinnen
4.6 Besondere Bildungsgänge

4.6.1 Didaktisch-methodische Konzeption
4.6.1.1 Kooperationsmodell (BVJ)
4.6.1.2 EIBE (EBA)
4.6.1.3 Projekt- und roduktorientierte Ausbildung (BVJ)

4.7 Erwachsenen- und Weiterbildung
4.8 Außercurriculare Angebote

4.8.1 Theater-AG
4.8.2 Bibliothek /Lernwerkstatt

5 Schülerschaft
5.1 Schulseelsorge

6 Organisationsentwicklung
6.1 Zur Organisationsstruktur der LGS
6.2 Personalplanung
6.3 Haushaltsplanung
6.4 Externe Kooperation

6.4.1 Der Modellversuch DIFLEX
6.4.2 Kooperation mit der Eberhardschule

6.5 Steuerungsgruppe
6.6 Evaluation

6.6.1 Pilotprojekt Innerschulische Kommunikation
6.6.2 Evaluationsprojekte für das Schuljahr 2000/01

Sachwortregister

Abkürzungen
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Ansprechpartner 

Frau B. Geier-Wehner 

Gliederung 

I Die Ausgangslage 
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Dieser Abschlussbericht der RiMS versucht unse-
re Schulprogrammarbeit der letzten drei Jahre zu
bilanzieren und einen Ausblick auf die zukünfti-
gen Möglichkeiten und Erwartungen bzgl. SP-
Arbeit zu geben. Die hier gewählte  Perspektive
ist dabei eine  subjektive (aus der Sicht der Koor-
dinierungsgruppe) und beansprucht nicht, die
Sichtweise des gesamten Kollegiums wiederzu-
geben. Trotzdem gibt diese Darstellung u. E. die
wichtigsten Erfahrungen mit der Schulpro-
grammarbeit wieder, aus vielen Puzzleteilen setzt
sich so am Schluss ein aussagekräftiges Gesamt-
bild zusammen.  

I Die Ausgangslage 

Als sich die Richard-Müller-Schule im Januar
1997 auf einer Gesamtkonferenz mit knapper
Mehrheit entschloss, als Pilotschule Schulpro-
grammarbeit in Angriff zu nehmen, war sie in
derselben Lage wie viele andere berufliche
Schulen auch: Ein großer, fast unübersichtlicher
Schulbetrieb mit sieben unterschiedlichen
Schulformen, damit verbunden ein sehr hetero-
genes Kollegium (Diplomhandelslehrer, Philolo-
gen, Naturwissenschaftler, Fachlehrerinnen),
hohe Schülerzahlen, oft nur kurze Verweildauer
der einzelnen Schüler, immenser Prüfungsdruck
in vielen Klassen (IHK - Prüfungen, Abitur etc. ),
neue Anforderungen in vielen Schulformen und
Berufsbildern (EDV-Unterricht, handlungsorien-
tierter Unterricht), dazu eine ständig steigende
Unterrichtsbelastung - im Grunde keine gute
Ausgangssituation, um sich einer neuen, noch
völlig unbekannten Herausforderung zu stellen.
Aber vielleicht war es gerade diese Ausgangs-
situation, die schließlich dazu führte, dass sich
das Kollegium der RiMS darauf verständigte, das
Wagnis Schulprogramm einzugehen, um auf
einige der o.g. Probleme mit neuen Ansätzen zu
reagieren. Am Schluss dieser vorläufigen Bilanz
soll deshalb geklärt werden, inwiefern denn
Schulprogrammarbeit ein erfolgversprechendes
Instrument ist, um auf diese ungünstigen
Rahmenbedingungen positiv Einfluss zu neh-
men. 

II Die gegenwärtige Situation 

Im Juni 1999 wurde die erste schriftliche Fassung
unseres Schulprogramms fertiggestellt und von
Schul- und Gesamtkonferenz verabschiedet. Die
zwölf Arbeitsgruppen der RiMS haben darin ihre
Arbeitsprogramme dokumentiert, ihre Ziele
beschrieben und auch Maßnahmen angeführt,
wie diese zu erreichen sind.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die AGs bereits seit
einem Jahr an ihren Projekten gearbeitet. Die
nächsten Treffen der Koordinierungsgruppe
(acht Mitglieder: Schulleiter, zwei Abteilungslei-
ter, eine Fachlehrerin, zwei Dipl.Handelslehrer,
zwei Philologen) im Herbst 1999 machten aber
deutlich, dass die Schulprogrammarbeit insge-
samt einen neuen Anstoß benötigte, da sich
nach der Fertigstellung unseres Schulprogramms
bei vielen Kollegen eine Unsicherheit zeigte, wie
nun eigentlich weiter damit umgegangen wer-
den sollte. Aus diesem Grund versuchten wir das
noch laufende Schuljahr so weit wie möglich
einem ersten Versuch der Selbst-Evaluation zu
widmen, um den einzelnen Arbeitsgruppen (die
Koordinierungsgruppe eingeschlossen) die Gele-
genheit zu geben, ihre Arbeit zu analysieren, zu
reflektieren und, wenn nötig, umzustrukturieren. 

Um diesen Evaluationsprozess vorzubereiten,
fanden im Februar/März 2000 insgesamt sechs
Fortbildungsveranstaltungen mit einem Mitar-
beiter des HeLP Fulda statt, die von jeweils zwei
Arbeitsgruppen besucht wurden.

Dieses aufwändige Vorgehen wurde von uns
gewählt, um den gleichen Informationsstand
aller Kollegen zu gewährleisten. Dies ist jedoch
nur zum Teil gelungen, da die Ansprüche/Anfor-
derungen der einzelnen Gruppen an diese Veran-
staltung ganz unterschiedlich waren.

Wie mit den Ergebnissen dieser Veranstaltungs-
reihe weiter umgegangen werden soll, wird auf
einer Sitzung der erweiterten Koordinierungs-
gruppe (Koordinierungsgruppe + Gruppenspre-
cher der einzelnen AGs, geplant für den Früh-
sommer 2000) thematisiert werden. Angedacht
ist eine pädagogische Konferenz im Herbst 2000
mit dem Schwerpunkt Evaluation: Präsentation
der Ergebnisse.  
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III Probleme und Risiken 

In diesem Abschnitt werde ich versuchen, einige
drängende Probleme und Risiken, die die
Schulprogrammarbeit erschweren, z.T. aber
auch erst durch sie hervorgerufen wurden, dar-
zustellen und eventuelle Lösungsmöglichkeiten,
die von uns angedacht wurden, aufzuzeigen. 

1 Viele Einzelaktivitäten - kaum Gemein-
samkeiten

Ein Problem der Schulprogrammarbeit eines
großen Systems wie der RiMS ist die fehlende
Vernetzung einzelner Projekte. Viele AGs arbeiten
schulformbezogen und sind somit nicht über die
Aktivitäten anderer Gruppen informiert oder
sehen gar einen Zusammenhang zwischen ihren
Tätigkeiten. Ein Austausch von Ideen, Ressour-
cen, Problemlösungsstrategien findet nicht statt.
Die Bindung einzelner Kollegen an „ihre“
Schulform hat zwar zugenommen, eine „corpo-
rate identity“, ein sinnstiftender Überbau für
unsere gemeinsame Schulprogrammarbeit fehlt
aber noch. Da wir von Anfang an eine induktive
Vorgehensweise gewählt hatten, wird die Erar-
beitung verbindlicher Zielsetzungen für das
gesamte System, die dann mit den Zielen der
einzelnen AGs rückgekoppelt werden müssen,
noch geleistet werden müssen. 

2 Unterschiedliche Dynamik der einzelnen
Arbeitsgruppen

Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche
Dynamik der AGs. Dies hat sich besonders bei
den vor kurzem durchgeführten Fortbildungs-
veranstaltungen zur Evaluation gezeigt. Während
einige AGs ihre Ziele sehr präzise formulierten,
einen Zeitplan für durchzuführende Maßnahmen
entwickelten, Fortbildungsveranstaltungen für
ihr Themengebiet organisierten und ihre
Selbstevaluation vorantrieben, waren andere AGs
weniger aktiv oder mussten gar feststellen, dass
sich ihr Arbeitsauftrag, aus welchen Gründen
auch immer, nicht umsetzen lässt bzw. ließ. Die
Situation vieler Gruppen wird auch dann schwie-
rig, wenn Gruppenmitglieder wechseln wollen
oder viele neue Kollegen in eine bereits beste-

hende Arbeitsgruppe integriert werden müssen.
Dies verlangt eine hohe Flexibilität der einzelnen
Gruppen, die nicht zu Lasten der Effektivität
gehen darf. 

Da das Problem der unterschiedlichen Effizienz
erst jetzt in Rahmen der Selbstevaluation beson-
ders deutlich wurde, wird der Umgang damit ein
wichtiger Aspekt für die weitere Arbeit der
Koordinierungsgruppe sein. Angedacht von uns
wurde ein mögliches „Belohnungssystem“ für
einzelne AGs (Deputatsstunden, bevorzugte
Raumbelegung bzw. bevorzugter Zugriff auf
Ressourcen der Schule), um die Arbeit dieser
Kollegen zu unterstützen und die Wertschätzung
der Schulgemeinde deutlich zu machen. Darüber
hinaus wäre auch hier eine stärkerer Vernetzung
der einzelnen AGs (s. 1.) wünschenswert, so dass
man von einander profitieren kann. 

3 Die Stellung der Koordinierungsgruppe 

Wie auch an anderen Schulen wird die Arbeit der
Koordinierungsgruppe besonders aufmerksam
verfolgt. Die jetzige Koordinierungsgruppe ist
hervorgegangen aus einem lockeren Zusammen-
schluss von an der Schulprogrammarbeit interes-
sierten Kolleginnen/Kollegen. Es wurde uns
jedoch bald klar, dass die Arbeit der Koordinie-
rungsgruppe insgesamt auf eine breitere Basis
gestellt werden muss, da  man sich sonst dem
Vorwurf aussetzt, hier sei ein Klüngel entstanden,
der nur seine eigenen Interessen (Profilierung)
vertrete. Deshalb wurde auf der Gesamtkon-
ferenz im Juni 1999 der Antrag gestellt, jede im
Kollegium vertretene Gruppierung möge ein bis
zwei Repräsentanten in die neu zu besetzende
Koordinierungsgruppe entsenden. Dieser Antrag
wurde angenommen und die jetzige Koordinie-
rungsgruppe gegründet (Zusammensetzung s.
II), in der sich jedoch auch Mitglieder der
ursprünglichen Gruppe finden. Die Tatsache,
dass nun Vertreter aller Berufsgruppen und
Schulformen sowie des Personalrats und der
Schulleitung in der Koordinierungsgruppe aktiv
sind, macht die Gruppe für das Kollegium glaub-
würdiger und ihr Vorgehen transparent, da hier
eine große Meinungsvielfalt garantiert ist.
Gleichwohl ist auch diese Gruppe immer in
Gefahr als „Nebenregierung“ angesehen zu wer-
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den, die Arbeit aufbürdet (Vorgabe zur
Evaluation, pädagogische Konferenzen etc.) und
auch kontrolliert  (z.B. durch die Veröffentlich-
ung von Arbeitsergebnissen). Der Umgang mit
diesen Vorwürfen ist nicht einfach, wir versuchen
ihm zu begegnen, indem wir unsere Arbeitspro-
tokolle veröffentlichen, das Kollegium so früh wie
möglich über geplante Maßnahmen zur Schul-
programmarbeit informieren und zur Mitarbeit
einladen. Darüber hinaus werden wir im Rahmen
der Selbstevaluation die Arbeit der Koordinie-
rungsgruppe vom Kollegium bewerten lassen.
Wichtig sind aber v. a. Gespräche auf informeller
Ebene, um eventuellen Unzufriedenheiten so
schnell wie möglich zu begegnen. Es muss
immer wieder deutlich gemacht werden, dass
die Koordinierungsgruppe für das Kollegium da
ist, um den Prozess der Schulprogrammarbeit
am Laufen zu halten und die notwendige Arbeit
der einzelnen AGs zu unterstützen. 

4 Hohe Arbeitsbelastung und innerer 
Widerstand

Wie kaum anders zu erwarten, bedingt eine neue
Arbeitssituation, vor allem dann, wenn sie erst
gelernt werden muss, eine höhere Arbeitsbe-
lastung. Dies zu verleugnen hieße, Schulpro-
grammarbeit insgesamt zu verkennen, da neben
die große Zahl bereits existierender Konferenzen,
Sitzungen, Teamabsprachen weitere Formen der
Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen
treten z. B. schulform- oder themenbezogene
Arbeitsgruppen, Sitzungen mit der Koordinie-
rungsgruppe und eine größere Anzahl pädagogi-
scher Konferenzen.

Hier ist es v.a. die Aufgabe der einzelnen
Arbeitsgruppen die Arbeit gleichmäßig auf ihre
Mitglieder zu verteilen und für einen selbstge-
wählten Arbeitsrhythmus Sorge zu tragen, der
sich mit dem schulischen Alltag vereinbaren
lässt. Die Arbeitsaufträge müssen so gestaltet
werden, dass sie überschaubar und durchführbar
bleiben und ihre Umsetzung wieder zu einer
spürbaren Entlastung beiträgt. Unsere Aufgabe
als Koordinierungsgruppe sehen wir darin, den
Zeitplan für bestimmte Arbeitsschritte der
Schulprogrammarbeit so zu definieren, dass er
das  Kollegium am wenigsten belastet. So finden

pädagogische Tage bevorzugt im Herbst statt.
Weiterhin  können Teilnehmer einer Arbeitsgrup-
pe für SCHILF - Veranstaltungen im Rahmen der
SP-Arbeit vom Unterricht freigestellt werden. Es
ist auch möglich, dass  für einzelne Arbeits-grup-
pen Stunden für Teamabsprachen im Stunden-
plan verankert werden.  Insgesamt wird jedoch
vom Kollegium ein hohes Maß an Geduld und
Engagement verlangt. Hier ist die Wertschätzung
und Anerkennung durch Schulaufsicht/Schullei-
tung/Schulgemeinde und Partnern der Schule
besonders wichtig.

Das Problem der hohen Arbeitsbelastung ver-
stärkt demgemäß auch den inneren Widerstand
einzelner gegen die Schulprogrammarbeit.
Schulprogramm wird nicht als das eigene
Vorhaben, sondern als das Anliegen des Kultus-
ministeriums, der Schulleitung, der Koordinie-
rungsgruppe etc. gesehen. Diese distanziert -
ablehnende Haltung wird jedoch nur selten offen
sichtbar, sondern man verabschiedet sich
„klammheimlich“ aus der Arbeit. Dies ist nicht
weiter problematisch, so lange es nur einzelne
Kollegen betrifft, da es kaum realisierbar ist, alle
Kollegen gleichermaßen in die Arbeit einzubin-
den; jedoch kann die Unzufriedenheit einzelner
dazu führen, dass man sich nicht ernst genom-
men fühlt, eine „Zweiklassengesellschaft“ ent-
steht, die das Kollegium spaltet. Hier muss die
Arbeit der Koordinierungsgruppe zeigen, dass
man die Bedenken ernst nimmt und sie nicht als
unliebsame Störungen im Arbeitsprozess abtut.
Wir werden versuchen, dem zu begegnen,
indem wir unsere Arbeit vom Kollegium eva-
luieren lassen, uns stärker für externe Beratung
öffnen, erfolgreiche Projekte verstärkt der
Schulöffentlichkeit präsentieren und  den Nutzen
der SP-Arbeit für den schulischen Alltag sichtbar
machen (Ausstellungen, Veröffentlichungen von
Arbeitsergebnissen etc.). 
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fordern, können dann auch vorgelebt werden
und das Bewusstsein, dass ich, zumindest in
Teilbereichen, für meine Arbeitsbedingungen
selbst verantwortlich bin, ermöglicht eine stärke-
re Identifikationen mit „meinem“ Arbeitsplatz, so
dass „burn-out“ Syndromen und innerer Kündi-
gung entgegengewirkt werden kann. Auch die
Qualität des Unterrichts, die ja letztendlich
Maßstab unserer Bemühungen sein muss, profi-
tiert von dieser Entwicklung. Ein konkretes
Beispiel unserer Schulprogrammarbeit verdeut-
licht diese Aussage: Vor zwei Jahren wurde die
Schulprogramm - AG „Höhere Handelsschule“
ins Leben gerufen mit dem Ziel, die dort gelei-
stete Arbeit zu verbessern und die Motivation der
Schüler zu erhöhen, da folgende Faktoren die
Arbeit an der HH negativ beeinflussten: 

• kurze Verweildauer der Schüler (max. ein 
Jahr), dadurch geringe Bindung an die
Schule 

• hohe Klassenfrequenzen mit Schülern 
unterschiedlichster Schulformen (Abitu-
rienten, Realschüler, Berufsfachschüler) 

• sehr divergierende Gründe für den Besuch 
der Schulform (vergebliche Suche nach
Ausbildungsplatz, Erlernen kaufmänni-
scher Grundlagen, keine Lust auf Arbeit im
Betrieb etc.)

Diese Liste ließe sich noch fortsetzen und führte
dazu, dass ein Kollegenteam, das hauptsächlich
an dieser Schulform eingesetzt ist, sich zusam-
mentat, um diese ungünstige Rahmenbedingun-
gen in ihrem Sinne positiv zu beeinflussen. Mit
der Hilfe von Fragebögen bei Abgängern und
neu aufzunehmenden Schülern wird versucht,
den Bedürfnissen der Schüler genauer „auf die
Spur zu kommen“.

Bestimmte Fächer wie z. B. Wirtschaftslehre und
Rechnungswesen werden in fächerübergreifen-
den Lernfeldern unterrichtet. Insgesamt findet
eine stärkere Kooperation unter den Kollegen
statt und das Profil der Schulform wird akzentu-
iert. 

IVChancen und Perspektiven 

1 Intensivere Zusammenarbeit vieler 
Kollegen

Zu den unbestreitbaren Vorteilen der SP-Arbeit
gehört die Intensivierung der Zusammenarbeit
auf kollegialer Ebene im Rahmen der Schulpro-
grammarbeitsgruppen, sowohl in Bezug auf
Schulformen als auch auf bestimmte Themen-
gebiete. 

Diskussionen/Verständigungen/Absprachen fin-
den nicht mehr nur eher zufällig zwischen zwei
oder drei Kollegen statt, die gleiche Interessen,
Probleme etc. verbindet, sondern können in
einer AG gezielt mit Gleichgesinnten entwickelt
und erarbeitet werden. Besonders positiv hin-
sichtlich unserer sehr heterogenen Schule ist
dabei die Tatsache, dass in vielen Arbeitsgruppen
Kollegen der unterschiedlichen Fachrichtungen
zusammenarbeiten. Die Schulprogrammarbeit
ermöglicht es, „über den Tellerrand zu blicken“,
zu erkennen, welche Prioritäten im Teilzeit-
bereich, welche im Bereich der Vollzeitschulen
gesetzt werden, wo es Verbindendes, aber auch
Trennendes gibt. Dies vertieft das Verständnis für
die Arbeit der Kollegen und wirkt sich letztend-
lich auch positiv auf den Schulalltag i.S. einer
Förderung fächerübergreifenden Arbeitens aus.
Die Zusammenarbeit mit Kollegen lässt die
ganze Bandbreite der Möglichkeiten deutlich
werden. 

2 Verbesserung der Arbeitsbedingungen/ 
der Unterrichtsqualität 

Gezielte Schulprogrammarbeit des Kollegiums
trägt wesentlich zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen bei, da die Kollegen in den einzel-
nen Arbeitsbereichen am besten wissen, wo „der
Schuh drückt“ und mit sehr konkreten Maßnah-
men gegensteuern können. Die Verantwortung
für die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes liegt ver-
stärkt in der Hand der Kollegen, die gemeinsam
bestimmte Projekte erarbeiten, neue Lehr- und
Lernmethoden ausprobieren, sich als Experten-
team präsentieren und Problemlösungsstrate-
gien entwickeln. Schlüsselqualifikationen wie z.B.
Teamfähigkeit, wie wir sie von den Schülern ein-
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V Fazit  

Obwohl wir in den letzten drei Jahren oft auf
Hindernisse stießen, Umwege in Kauf nehmen
mussten und Verzögerungen erlebten, haben wir
- als Schule, als Kollegium und auch als Lehrer
„vor Ort“ - von der Schulprogrammarbeit profi-
tiert. Keine zentral gesteuerte Schulentwicklung
mittels Curricula und Lehrplänen vermag, was
SP-Arbeit im Stande zu leisten ist: dass eine
ganze Schule sich einem Ziel verschreibt, sich
entwickelt und verändert i.S. eines ureigenen
Profils und zum Nutzen ihrer Schülerinnen und
Schüler. Zwei Dinge, um diese positive Entwick-
lung voranzutreiben und nicht zu be- oder gar zu
verhindern sind dabei unerlässlich: ein Höchst-
maß an pädagogischer Freiheit  und eine ange-
messene sächliche und personelle Ausstattung
der Schulen. Als Ausputzer für Versäumnisse auf
diesen Gebieten ist Schulprogrammarbeit denk-
bar ungeeignet! 

Richard-Müller-Schule, Mai 2000

3 Schulentwicklung mit Programm - neuer 
Wein in alten Schläuchen?

„Schulen haben sich schon immer entwickelt“ -
dieser Satz wird sehr häufig zitiert, wenn Kolle-
gen ihre Ablehnung der SP-Arbeit begründen
und deutlich machen wollen, dass sie doch
eigentlich nichts wirklich Neues bringe. Hier wird
jedoch übersehen, dass nicht die Tatsache, dass
Schulentwicklung stattfindet, sondern wie sie
gestaltet wird und wer sie initiiert, das essentiell
Neue ist. Schulentwicklung mit Programm ist
eine Angelegenheit der gesamten Schulgemein-
schaft und kann individuell von ihr ausgestaltet
werden. Anforderungen, Bedürfnisse und Beson-
derheiten der einzelnen Schule stehen im
Vordergrund. Hier geht es nicht um die Anwen-
dung vorgefertigter Beschlüsse in einem engen
Korsett von Lehr- und Rahmenplänen, sondern
um die wirkliche und tatsächliche Teilnahme aller
Kollegen am Schulleben.

Nicht die Umsetzung von Patentrezepten ist
gefragt, sondern die Erarbeitung eines unver-
wechselbaren Schulprofils jenseits von Verord-
nungen und Erlassen. Unter diesen Prämissen ist
Schulentwicklung nicht etwas, das mal gerade so
als „Nebenprodukt“ abfällt, wenn Schulen sich
an veränderte Rahmenbedingungen anpassen,
sondern ein bewusster und aktiver Prozess, der es
uns erlaubt, sich kritisch mit der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Rolle des Systems „Schule“
auseinander zu setzen und dieses gestaltend
selbst zu verändern. Sicherlich werden das
zunächst sehr kleine Schritte sein, aber entschei-
dend für uns ist, dass wir uns auf den Weg
gemacht haben.
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VI Anhang

1 Übersicht Arbeitsgemeinschaften

AG Alternative Unterrichtsformen: gegründet Juli 1997, momentan befasst mit interner 
Evaluation, weiterer Schwerpunkt: SchiLF zum Thema der Gruppe

AG Anwendungsbeispiele des Computereinsatzes im Mathematikunterricht: gegründet Juli 
1997, mit dem Programm „Derive“ wurde in ausgewählten Klassen der FOS und des BG
gearbeitet, ein ausführlicher Erfahrungsbericht liegt vor, Arbeit ruht momentan, Grund: feh-
lende Unterstützung von Seiten der Eltern sowie keine Möglichkeit der Finanzierung durch die
Schule

AG Assistenzberufe: gegründet Juli 1997, ursprüngliches Ziel: Erarbeitung von Lehrplänen in 
den Bereichen Wirtschaft, Rechnungswesen, EDV, Deutsch und Englisch sowie Bürotechnik für
die neue Schulform „Zweijährige Berufsfachschule, Fachrichtung Betriebswirtschaft“, wegen
geringen Interesses seitens der Schülerschaft wurde (und wird) keine Klasse aufgemacht, AG
bleibt in ursprünglicher Zusammensetzung bestehen, neue Zielsetzung: Verbesserung von
Arbeitssituation und Unterrichtsqualität in der „Höheren Handelsschule“

AG Berufliches Gymnasium: gegründet Juli 1997, Gruppe arbeitet momentan eher unverbind-
lich zusammen, es gibt eine Reihe von Einzelaktivitäten mit dem Ziel der Erhöhung des
Praxisbezugs im BG, insgesamt soll die Zusammenarbeit der Kollegen wieder gestärkt werden

AG Berufsschule: gegründet Juli 1997, neue Projekte werden z.Zt. nicht verfolgt, der ange-
strebte Pflichtunterricht Englisch mit Zertifizierung wird im laufenden Schuljahr zum ersten
Mal erfolgreich durchgeführt (IHK-Zusatzprüfung), die AG sucht einen neuen Sprecher

AG FOS: in der Gruppe gab es eine große Fluktuation der Mitglieder (Versetzungen, 
Beurlaubungen), momentan werden neue Mitarbeiter gesucht, dann sollen ursprüngliche
Zielsetzungen (z.B. Rahmenplangestaltung, Projektarbeit) wieder in Angriff genommen wer-
den, eingeführt und erprobt wurde das Konzept der Einführungswoche für neue FOS-Klassen
und wird zukünftig beibehalten

AG Fremdsprachensekretariat: soll neu gegründet werden 
AG Koordinierungsgruppe: gegründet Juli 1997, die Koordinierungsgruppe als Bindeglied der 

Schulprogrammarbeit wird im kommenden Schuljahr 2000/2001 ihre Arbeit vom Kollegium
in Bezug auf zwei Fragestellungen evaluieren lassen: a) Organisation von
Schulprogrammarbeit b) Planung und Durchführung pädagogischer Konferenzen 

AG Lernbüro: gegründet Juli 1997, zentrales Anliegen ist Erhöhung des Praxisbezugs im 
Unterricht (Rollenspiele, Erstellung eines Videos), nicht verwirklichen ließ sich der Aufbau
eines Lernbürorings auf regionaler Ebene 

AG Lehrmittelverwaltung: gegründet 1998, räumliche Umgestaltung ist fast abgeschlossen, 
ein neues Konzept zur Organisation wird erarbeitet 

AG musisch - kulturelle Angebote: es gibt noch keine Interessenten für diese Arbeitsgruppe 
AG Schülerfirma/JuCa: gegründet Juli 1997, sehr erfolgreiche Arbeit im laufenden Schuljahr 

(Aufbau der Verwaltung am Computer, Anschaffung einer Edelstahlküche), Ziel des hand-
lungsorientierten Unterrichts wird jeden Tag umgesetzt, im kommenden Schuljahr
Fortsetzung mit neuer FOS-Klasse

AG Sport: gegründet Juli 1997, beschäftigt sich momentan mit der schwierigen Rolle von Sport 
in der Teilzeitschule (Angebote von Rückenschule, Gymnastik), nach den Sommerferien
Rückmeldung der beteiligten Klassen per Fragebogen

AG Unterricht: Lehrer-Schüler-Verhältnis: gegründet Juli 1997, ursprüngliche Gruppe hat sich 
stark verkleinert, momentan wird ein Fragebogen zur strukturierten Beurteilung von
Unterricht durch Schüler erarbeitet, soll nach den Ferien eingesetzt werden
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2 Zeitleiste

18.12.1996

7.01.1997

16.01.1997

27.02.1997

3.07.1997

8.07.1997

24.09.1997

29.06.1998

6.07.1998

14.07.1998

24.09.1998

23.12.1998 bis
25.01.1999

27.01.1999

29.06.1999

20.10.1999

24.11.1999

8.02. bis 2.03.2000

25.04.2000

10.05.2000

19.06.2000

Sitzung der Schulleitung 

Sitzung der Schulkonferenz

Sitzung Gesamtkonferenz

1. Sitzung AG zur Vorbereitung 
des pädagogischen Tages

6. Sitzung AG „Vorbereitung 
des pädagogischen Tages“  

Pädagogischer Tag; Thema: 
Entwicklung eines
Schulprogramms 

1. Sitzung der Koordinierungs-
gruppe 

9. Sitzung der Koordinierungs-
gruppe  

Pädagogische Konferenz 

Sitzung Gesamtkonferenz 

1. Sitzung der Notationsgruppe

Veröffentlichung Notations-
gliederung 

Antrag auf Gesamtkonferenz  

Verabschiedung des 
Schulprogramms durch die
Gesamtkonferenz

Sitzung der erweiterten 
Koordinierungsgruppe
mit Herrn Zoth (HeLP Fulda) 

Pädagogische Konferenz 

Durchführung der Fortbil-
dungsveranstaltungen 

Sitzung der Koordinierungs-
gruppe mit Hr. Zoth 

Sitzung der erweiterten Koor-
dinierungsgruppe mit Hr. Zoth  

Sitzung der Koordinierungs-
gruppe 

Beschluß zur Beteiligung am
Schulprogramm als Pilotschule  

Schulkonferenz stimmt der Beteiligung ein-
stimmig zu  

Gesamtkonferenz stimmt der Beteiligung 
mit knapper Mehrheit zu; Bildung einer AG:
Vorbereitung eines pädagogischen Tages
zum Thema „Schulprogramm“;  

Entwicklung einer Grobkonzeption  

Endgültiger Ablauf des pädagogischen 
Tages: Vorbereitung einer Vernissage  

Bildung von 11 AGs; Konstitution des 
Koordinierungsausschusses; Verabschiedung
eines Terminplans   

Konstitution; Planung der Vernissage 
„Ergebnisse des pädagogischen Tages“  

abschließende Vorbesprechung pädagogi-
sche Konferenz am 6.07.1998  

Präsentation der Arbeitsergebnisse; 
Beratung und Beschlussfassung über die
weitere Vorgehensweise   

Auftrag zur Notation des Schulprogramms  

Konstitution; Planung der Notation 

Aufforderung zur Einsicht- und Stellungnah-
me; Rücksprache und -meldungen; Diskus-
sionen mit Kollegium und Schulleitung  

Notationsgliederung wird genehmigt  

mehrheitlich angenommen  

Info-Veranstaltungen zum Thema 
„Schulinterne Evaluation als Beitrag zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung“  

AGs wählen sich in Fortbildungsveranstal-
tungen zum Thema „schulinteren Evalua-
tion“ ein (Konzepterarbeitung; Prozess-
begleitung Hr. Zoth, HeLP Fulda  

Thema und Ziel: s. oben  

kritische Analyse der Fortbildungsveranstal-
tungen  

AGs berichten über Stand der Schulpro-
grammarbeit   

Konzeptentwurf für die schulinteren 
Evaluation

Ereignis Ergebnis
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THEODOR-LITT-SCHULE 
GIEßEN

Adresse

Ringallee 62, 35390 Gießen
Tel.: 0641/306-2611
Fax: 0641/9303177
Homepage: http://www.region-online.de/bildung/tls-gi/tlsgi-ro.htm

Ansprechpartner

Pit Hahn

Gliederung

1 Ein Berufsschulzentrum stellt sich vor

2 Prozess Schulprogrammentwicklung - Zeittafel

3 Das Koordinationsteam
Reaktion auf gesellschaftlichen Wandel

Leitziele

4 Arbeitsweise der Koordinierungsgruppe
Folgen der SPAG-Arbeit

Beratung durch Externe

5 Erkenntnisse
Der pädagogische Tag zum Schulprogramm

6 Entwicklung der einzelnen Ziele und Vorhaben

7 Anhang
Schulprogramm - Gliederung

Schulprogramm - Auszug
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Ausbildungsbegleitende Berufsschule Metall-, Elektro-, Bau-/Holz- und Informationstechnik 
Facharbeiterprüfung (Hauptschulabschluss oder mittlere Reife)

Weiterbildung zum/r staatlich geprüften Techniker/Technikerin
Sanitärtechnik, Heizung-Klima-Lüftung, Gebäudetechnik 

Studienqualifizierende Bildungsgänge
Maschinen-, Elektro-, Bau- und Datenverarbeitungstechnik

Fachoberschule (allgemeine Fachhochschulreife)
Berufliches Gymnasium (allgemeine Hochschulreife)

Vollschulische Berufsausbildungsgänge
Berufliche Grundbildung - Metall-, Elektro- und Holztechnik im 

Berufsgrundbildungsjahr (Hauptschulabschluss) und/oder
Berufsfachschule (Mittlere Reife)

Zweijährige Berufsfachschule für Informationsverarbeitung: mit 
Berufsabschluss: Informationstechnische/r Assistent/in Fachrichtung Technik

Berufsvorbereitende Lehrgänge
in den Berufsfeldern Metall, Elektro, Bau und Holz

Berufsvorbereitungsjahr (Hauptschulabschluss)
Eingliederungslehrgänge in die Berufs- und Arbeitswelt

Der schulnahe Förderverein bietet an:
sozialpädagogische Betreuung 
ausbildungsbegleitende Hilfen im Auftrag des Arbeitsamtes

1 Ein Berufsschulzentrum stellt sich vor

Theodor-Litt-Schule Gießen
Gewerblich-technisches

Berufsschulzentrum

Theodor-Litt-Schule Gießen
Ringallee 62
35390 Gießen
Tel.: 0641/306 2611 
Fax: 0641/9 303 177

Für kompetente Auskünfte, Informationsmaterial,
Einzelberatung zu unseren qualifizierten Abschlüssen 
rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei.

Homepage:
http://www.region-online.de/bildung/tlsgi/tlsgiro.htm

Metall- und Elektrotechnik
Bau- und Holztechnik

Informations- und Datenverarbeitungstechnik

Wir bereiten auf die Berufsausbildung vor.

Wir eröffnen berufliche Zukunftschancen.

Wir bilden vielseitig und praxisnah aus.
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März 1996

Oktober 1996

Dezember 1996

Februar 1997

Juli 1997

Juni 1998

August 1998

Februar 1999

Das SL-Team spricht sich für eine Mitarbeit der T-L-S Gießen in der „AG
Entwicklung und Evaluation von Schulprogrammen“ aus.

Information des Personalrates der TLS durch den Schulleiter

Gesamtkonferenz: detaillierte Information des Kollegiums über Schulpro-
gramm und die Möglichkeit zur Teilnahme am Pilotprojekt

TOP - Gesamtkonferenz T-L-S (Grundsatzbeschluss; Mitarbeitsbereitschaft)
Weitergabe an die Schulkonferenz; Koordinierungsteam als GK-Ausschuss

Koordinierungsgruppe beginnt mit der Planung zur Bestandsaufnahme

Erhebung im Kollegium. Pädagogischer Tag zur gemeinsamen Auswertung
der Befragungsergebnisse ergibt Entwicklungsvorschläge. 
Veröffentlichung der Ergebnisse.

Gesamtkonferenz: Vorstellung und Klassifizierung der Entwicklungsvorschläge
vom päd. Tag

Gesamtkonferenz: Antwort des Schulleitungsteams auf die Entwicklungsvor-
schläge. Vorstellung der Prozessvisualisierung (Schulgarten)

2 Prozess Schulprogrammentwicklung - Zeittafel

Im SL-Team wird das Vorbereitungsteam - Schulprogramm gebildet.
Vorüberlegungen und Entwicklung von Innovationsstrategie

Visualisierung des Prozesses >> Methode: Schulgarten
Konzept Schülerbeteiligung > Unterrichtsprojekte

Information / Ordner - Plakat

Teambildung / externe Unterstützung; Arbeitsweisen / Fortbildung

Planung der Bestandsaufnahme und Entwicklung der Instrumente
Rollenklärung, Teamentwicklung 

Informationsarbeit, Gestaltung von TOPs auf Konferenzen

Schülerbeteiligung - Ausschreibung eines Wettbewerbs (SV & SPAG)
Installation des Schulgartens

Beginn: Notation des Schulprogramms, u. a. Entwurf einer Gliederung



86

Gesamtkonferenz: Vorstellung der Gliederung und der Inhalte aus der 
Bestandsaufnahme und die Aufforderung zur Ergänzung. 
Klärung des Verfahrens für die Gewinnung programmatischer Aussagen für das
Schulprogrammkapitel „Unser Programm“ aus den Lehrerteams. 

Gesamtkonferenz: Erste Lesung des Schulprogramms

Gesamtkonferenz: Zweite Lesung und Verabschiedung des Schulprogramms.
Entlastung der SPAG und Beauftragung einer Koordinierungsgruppe für die
Evaluation. Schulkonferenz: Verabschiedung des Schulprogramms

ersten Schulprogramms an der Theodor-Litt-
Schule als sehr stabil - es gab fast keine perso-
nellen Veränderungen - und hat in dieser Zeit
den Prozess bis zum ersten Schulprogramm
koordiniert und strukturiert.

Reaktion auf gesellschaftlichen Wandel

Die Entwicklung der Theodor-Litt-Schule Gießen
ist - ähnlich wie bei allen Berufsschulen - durch
den vielbeschriebenen technischen und gesell-
schaftlichen Wandel geprägt. Kaum war die
Neuordnung der gewerblichen Berufe abge-
schlossen und die Veränderungen an der Schule
realisiert, stellte sich die Frage, wie sieht der
zukünftige Arbeitsplatz in der Informationsgesell-
schaft aus, wie können wir unsere Schülerinnen
und Schüler darauf vorbereiten und welche
Folgen ergeben sich daraus für unsere Arbeit. Vor
dem Hintergrund dieser Diskussion wurden zum
einen gemeinsame Leitziele entwickelt und
beschlossen, zum anderen daraus abgeleitet
Überlegungen zur Organisationsentwicklung for-
muliert:

Mai 1999

Januar 2000

April 2000

Die Lehrerteams formulieren ihre Programmpunkte im Dreischritt 
A. Bestand/Entwicklung/Erläuterung
B. Ziele und Vorhaben
C. zur Evaluation: Termine, Verantwortlichkeiten usw.

Die Beiträge und eine Übersicht in Form einer Mindmap wird als Wandzei-
tung veröffentlicht, diskutiert, kommentiert und variiert. Diese öffentliche
Redaktion wird von der SPAG zu einem Schulprogrammentwurf zusam-
mengefasst.

Änderungsanträge und Ergänzungen werden gesammelt.

3 Das Koordinationsteam 
Schulprogrammprozess

In der Gesamtkonferenz im Februar 1997 wurde
beschlossen, als Pilotschule mit der Erarbeitung
eines Schulprogramms zu beginnen und es ent-
stand durch freiwillige Meldung interessierter
Lehrerinnen und Lehrer das Koordinationsteam
Schulprogrammprozess. Durch die freiwillige
Meldung ergab sich eine gewissen Homogenität
in der Gruppe, alle Kolleginnen und Kollegen
waren im Sinne der bereits beschlossenen Leit-
ziele der Schule sehr interessiert Schule zu ent-
wickeln und zu gestalten. Andererseits war die
Gruppe auch heterogen; die Mitglieder arbeiten
in unterschiedlichen Schulformen bzw. Fach-
bereichen und verschiedenen Lehrerteams (u. a.
Personalrat und Schulleitungsteam). 

Obwohl wir unserem Verständnis nach den
Namen „Koordinationsteam Schulprogramm-
prozess“ gewählt haben, sind wir unter der
Abkürzung SPAG (SchulProgramm-Arbeits-Grup-
pe) bekannt. Die Gruppe erwies sich in den fol-
genden drei Jahren bis zur Beschlussfassung des
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Leitziele

Es werden wichtige Prinzipien der OE beschrie-
ben und Optimierung des Schulbetriebes als Ziel
dieser Arbeit genannt. Mögliche Folgen solcher
OE wie Verflachung von Führungshierarchien
durch Verlagerung von Kompetenzen in Lehrer-
teams können zur Verbesserung der Organisa-
tion und damit zur Arbeitserleichterung führen.
Gleichwohl soll in diesem Zusammenhang ein
neuer OP entstehen.

Auszug aus dem Protokoll 
der Gesamtkonferenz vom 30. 01. 1996

4 Arbeitsweisen der Koordinie-
rungsgruppe

Arbeitsweise des Koordinationsteams:

Einladungen, Organisation: Pit Hahn
Moderation: wechselnde Moderation durch 

Teammitglieder (freiwillig)
sonst Pit Hahn

Methoden:   die Gruppe ist an Methoden-
training und -tests interessiert 
(learning by doing)

Es wird kein herkömmliches Protokoll geführt -
Ergebnissicherung wird flexibel gehandhabt; die
Gruppe sorgt für jeweils angebrachte Lösungen;
Eine Reflexionsphase gehört zu jeder Sitzung.

Auszug aus der Ergebnissicherung
der 1. SPAG-Sitzung

Zu Beginn unserer Arbeit definierten wir als
Gruppe unsere Erwartungen und Ziele. Wichtige
Ergebnisse und Erkenntnisse der ersten Arbeits-
phase waren:

„Ziele unserer Arbeit sind: 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
SchülerInnen und Lehrkräfte,
Qualitätsverbesserung und -sicherung der 
schulischen Arbeit.

Schulprogrammarbeit muss die fällige Organisa-
tionsentwicklung unterstützen; mehr noch: ist
nicht davon zu trennen oder gar damit identisch. 
Der gemeinsame Entwicklungsprozess ist uns
wichtiger als die Redaktion eines Schulpro-
gramms. Gleichwohl ist eine Verschriftlichung
unerlässlich für die interne Evaluation. In der
externen Evaluation sehen wir Chancen und
Gefahren; wir nehmen eine erwartungsvolle,
aber auch kritische Position ein.“

Theodor-Litt-Schule
Gießen

Selbstverständnis

LEITZIELE

ORGANISATIONS-
ENTWICKLUNG

UNTERRICHT UND 
SCHULLEBEN GESTALTEN

SCHULE 
WEITERENTWICKELN

Rahmenbedingungen
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Folgen der SPAG-Arbeit

Unter dem Aspekt „es gibt nichts Gutes, außer
man tut es“ hat die Schulprogrammentwicklung
in besonderer Weise die SPAG-Mitglieder weiter-
gebracht. Die im Team gewachsene Identifika-
tion mit dem Gruppenziel, das Heranwachsen
kollegialer Kompetenz, Verlässlichkeit bei der
Übernahme von Aufgaben und Verantwortung
für den Prozess haben die Gruppe bis zuletzt aus-
gezeichnet. Ohne es hier zu vertiefen, erwähnen
wir, dass diese Arbeitsfähigkeit im Durchleben
und Durchleiden der klassischen gruppendyna-
mischen Phasen erworben wurde.

Die bei der Koordinierungsarbeit in der SPAG
erworbenen Kompetenzen wirken heute auch in
anderen Arbeitszusammenhängen. Es ist nicht als
Besonderheit zu werten, sondern eigentlich
unvermeidlich, dass wir uns auch in anderen
Lehrerteams einbringen bzw. diese initiieren und
fördern. 

Beratung durch Externe

... Schon in der zweiten Sitzung haben wir
Beratungsbedarf festgestellt. ... Nach unbürokra-
tischer Klärung standen uns sehr schnell zwei
interne Kräfte der HeLP-Regionalstelle zur Seite. 

Zunächst haben sie unsere Arbeit gemeinsam
beobachtet und gespiegelt; aber ihre Rolle hat
sich mit der Zeit verändert und sie haben uns -
in Absprache mit der Gruppe - arbeitsteilig
unterstützt. Der Berater ist stärker in die Rolle des
Moderators unserer Sitzungen gegangen, wäh-
rend die Beraterin die Bobachtung mit Feedback
übernommen hat.

Einstimmig fiel dann am Ende des Prozesses auch
unser Fazit zur externen Beratung aus: hilfreich,
bewährt, unverzichtbar! 

5 Erkenntnisse

In den SPAG-Sitzungen haben uns immer wieder
Grundsatzdiskussionen - von der gemeinsamen
Entwicklungsarbeit erzwungen und kontrovers
geführt - vorwärts gebracht. Dabei ging es
immer wieder um die Frage, wie schaffen wir es,
bei möglichst allen Kolleginnen und Kollegen ein
Interesse für Schulentwicklung und Schulpro-
gramm zu wecken, welche Beteiligungsformen
und Methoden sind hierfür tauglich und wie
schaffen wir es, dass die prozessorientierte Erstel-
lung des Schulprogramms auch wirklich in allen
Abteilungen, Schulformen und Teams gleicher-
maßen initiierend wirkt und Entwicklungsziele
und -vorhaben hervorbringt.

Stichworte unserer Diskussionen, die sich häufig
wiederholten: „Solche Auseinandersetzungen
müssen breit im Kollegium geführt werden. Wir
brauchen:

... mehr Betroffenheit des Kollegiums,

... bewusstes, individuelles Interesse,

... eine breiter tragende Basis,

... Visionen von Schule,

... Raum für Diskussion über Schule etc.,

... auch artikulierte Ängste,

... Kolleginnen und Kollegen benötigen 
Arbeitszeit, um einbezogen zu sein 
bzw. sich einbringen zu können.“

Bei der Koordination des Schulprogrammpro-
zesses war also immer unsere Absicht, Diskussio-
nen zu initiieren und Beteiligung zu organisieren.

Wirkung im gesamten Kollegium hat die SPAG
am deutlichsten in drei Gesamtkonferenzen
erzielt, und zwar durch innovativ und kreativ
gestaltete Informationen über ihre Arbeit. Es hat
sich gelohnt, dass wir Bedenken überwunden
haben und bei den Schulprogramm-Präsentatio-
nen ungewohnte Wege beschritten haben. 

In der 1. Gesamtkonferenz:
Power-Point-Präsentation zur Einführung in den 
Problemkomplex.

In der 2. Gesamtkonferenz:
Rollenspiel mit Visualisierung der Knackpunkte
an einer Plakatwand.
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In der 3. Gesamtkonferenz:
Hörspiel „T-L-S Radio online“ Infos und Inter-
views zur Bestandsaufnahme (die Stationen im
geplanten Ablauf der Bestandsaufnahme wurden
auf beschrifteten „Schwebegeistern“ dargestellt).

Zumindest die ungeteilte Aufmerksamkeit aller
Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer war
durch diese neue Formen garantiert. 

Neben der Information in den Gesamtkonferen-
zen nutzten wir folgende Medien zur Informa-
tion des Kollegiums: Ein Übersichtsplakat und
Schulprogramm-Ordner mit Informationen,
HKM-Broschüren und anderen Materialien stan-
den im Lehrerzimmer bereit. Auf einer eigenen
Stellwand im Lehrertrakt wurden Informationen
veröffentlicht, u. a. die Termine und Ergebnisse
der SPAG-Sitzungen. Außerdem haben wir uns
im Laufe der Arbeit mit mehreren Rundschreiben
und Drucksachen an das Kollegium gewandt.
Das alles ist eigentlich nicht mehr und nicht
weniger als eine konsequente Erfüllung der
Informationspflicht einer beauftragten Gruppe,
aber durchaus nicht immer selbstverständlich. 

Der pädagogische Tag zum Schulpro-
gramm

Eine wichtige Zäsur im Schulprogrammprozess
stellte der pädagogische Tag im Juni 1998 dar,
bei dem die Befragung der Lehrerinnen und
Lehrer zur Situationsanalyse in Arbeitsgruppen
ausgewertet und daraus abgeleitet gemeinsam
Entwicklungsvorschläge formuliert wurden.
Diese Vorschläge wurden dann im Lehrertrakt
visualisiert und waren bis zur Beschlussfassung
des ersten Programms präsent.

6 Entwicklung der einzelnen Ziele 
und Vorhaben

Die Ziele und Arbeitsvorhaben des Schulpro-
gramms sowie Daten zur Evaluation wurden in
einem von der SPAG entwickelten Raster von den
verschiedenen Abteilungen, Schulformkonferen-
zen und Lehrerteams eingebracht. Die SPAG
selbst hat keine Programmpunkte formuliert,
sondern sich auf die Sammlung, Zusammenstel-
lung, Visualisierung und redaktionelle Bearbei-
tung beschränkt. Die Beteiligung möglichst vie-
ler Kolleginnen und Kollegen wurde auch durch
das Verfahren einer interaktiven Wandzeitung
während der Endredaktion des Schulprogramms
gefördert. 

Der in den drei „Programmjahren“ erreichte
hohe Identifikations- und Informationsgrad und
die Beteiligung und Transparenz im Prozess
erleichterte am Ende die Konsensbildung und
Beschlussfassung in den Gremien, die Hauptdis-
kussionen wurden bei der Formulierung der
Entwicklungsziele, Vorhaben und Verantwort-
lichkeiten an vielen Orten der Schule, in vielen
Teamsitzungen und in vielen Teilkonferenzen
geführt.

Mit der Verabschiedung des Schulprogramms im
April 2000 hat das Koordinierungsteam Schul-
programm seine Arbeit für beendet erklärt und
es wurde eine AG für die Koordination des
Evaluierungsprozesses beauftragt.
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Unterricht und Erziehung umfassen Lernen und Leistung ebenso
wie die Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern und Jugend-
lichen. Die Verwirklichung der Qualitätsentwicklung und -verbes-
serung der Schule bedeutet eine äußerst komplexe Aufgabe, die
die verantwortliche Planung und Kooperation aller Beteiligten er-
fordert. Hier setzt die Erarbeitung eines Schulprogramms als ein
Instrument eigenverantwortlicher Entwicklung an. Diese Aufgabe
kann die einzelne Schule je nach ihren Bedingungen und Möglich-
keiten bewältigen, indem sie die ihr zur Verfügung stehenden
Entscheidungsspielräume nutzt. Dabei wird verantwortliches Han-
deln in Kooperation mit anderen Kräften erwartet, die im Bereich
Bildung und Erziehung Angebote unterbreiten, und eine Selbst-
bindung der Schule vor dem Hintergrund der gesetzlich veranker-
ten Bildungs- und Erziehungsziele. Mit der Konzipierung eines
Schulprogramms geht gleichzeitig eine Rechenschaftslegung der
Arbeit einer Schule einher. Alle Beteiligten, Lehrkräfte, Schulleitun-
gen, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, dokumentieren durch
ihre gemeinsame Arbeit am Schulprogramm das pädagogische
und organisatorische Konzept ihrer Schule, ihre pädagogischen
Ziele sowie die Mittel und Wege, dort hinzugelangen.

Allen Festlegungen und Verabredungen für die Arbeit der Schule geht ein demokratischer Prozess der
Verständigung und der Vorbereitung gemeinsamen Handelns voraus. In diesem Zusammenhang werden
Schulen ihre Kooperations- und Kommunikationsstrukturen optimieren, um die Beteiligung aller zu verstär-
ken und auch die Identifikation mit dem eigenen Tun zu verbessern.

Es wurde bereits im November 1995 eine Projektgruppe „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ im
Hessischen Kultusministerium eingesetzt, um die Einführung des Schulprogramms zu planen und zu koordi-
nieren. Erste Erfahrungen zur konkreten Umsetzung wurden durch ein Pilotprojekt gewonnen: 150 Pilot-
schulen hatten sich bereit erklärt, ein Schulprogramm zu entwickeln und ihre Erfahrungen zu dokumentie-
ren. Unterstützung erhielt das Projekt durch die Regionalstellen des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik
(HeLP), die regionale Schulaufsicht und die Studienseminare. Die Arbeit am Schulprogramm wurde mit gro-
ßem Engagement begonnen. Sie dient der Vergewisserung, stellt das eigene Handeln auf den Prüfstand und
wird gegebenenfalls zu Korrekturen führen. 

Die hessischen Schulen haben mit der Festsetzung des Termins 31. Juli 2002 für die Vorlage ihres Schulpro-
gramms zeitliche Spielräume gewonnen, um seine Entwicklung entscheidend voranzubringen und wichtige
Schritte zu seiner Verwirklichung vorzunehmen. Das Programm ist - von seiner Bedeutung für die innere
schulische Entwicklung her betrachtet - darauf angelegt, dass unter Berücksichtigung angemessener Formen
der Evaluation und im Rahmen eines Verständigungsprozesses eine Weiterentwicklung und Fortschreibung
erfolgen kann. 

Das vorliegende Heft knüpft als Orientierungsgrundlage für die Übernahme des Auftrags durch alle Schulen
an die Hefte 1 bis 12 der Reihe „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ an. Mit diesem Heft zieht die
Projektgruppe „Schulprogramme und Evaluation“ Bilanz, gibt Rechenschaft über die Durchführung des Pilot-
projektes und dokumentiert die Erfahrungen.

VORWOR T
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Die Projektgruppe „Schulprogramme und Evaluation“ kann mit Zufriedenheit auf das bisher Erreichte zu-
rückschauen und mit den Erkenntnissen aus dem Bericht des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik (HeLP)
den Prozess der Schulprogrammentwicklung in Hessen weiter aufmerksam begleiten und durch weitere
Anregungen fördern.

Ich danke an dieser Stelle der Leitung und allen Mitgliedern der Projektgruppe für ihren Einsatz und ihr kon-
tinuierliches Festhalten an einer positiven Grundidee der Entwicklung von Schule. Dank gilt auch allen hes-
sischen Schulen, insbesondere den Pilotschulen. Sie sind offen mit der Idee des Schulprogramms umgegan-
gen und sehen darin eine Chance, die Qualität ihrer Arbeit für die Schülerinnen und Schüler in Hessen zu
verbessern.

Wiesbaden, im Mai 2001

Karin Wolff
Hessische Kultusministerin



Mit der bildungspolitischen Entscheidung, „Schul-
programm und Evaluation“ zum Instrument der
Schulentwicklung zu machen, verbindet sich der
Anspruch an die Schulen, in professioneller Selbst-
steuerung an der Gestaltung und Qualitätssicherung
schulischer Bildung mitzuwirken. In den Schulen
entsteht dabei eine neue Ebene kollektiver Planung
und Reflexion, auf der über die Ziele, die Maßnah-
men ihrer Realisierung und über den Bedarf an ex-
terner Unterstützung beraten wird. Damit eine sol-
che Aktivierung der Einzelschule letztendlich zur
Qualitätsentwicklung des staatlichen Schulsystems
führt, müssen die Unterstützung und die Steuerung
der konkreten Entwicklungs- und Arbeitsprozesse
den veränderten Anforderungen angepasst werden.

Diese Zielsetzung hat 1995 im Hessischen Kultus-
ministerium zur Konstituierung der Projektgruppe
„Schulprogramme und Evaluation“ geführt, wobei
die Rekrutierung der Mitglieder und die Arbeitsweise
der Projektgruppe bereits ein verändertes Verständ-
nis von der Implementation bildungspolitischer Ziele
erkennen lassen. Es ist geprägt von dialogischen
Verfahren der Planung, bei der die jeweils nachge-
ordnete Ebene in die Entscheidungsfindung der
übergeordneten Steuerungsebene einbezogen wird.
So sind in der Projektgruppe des Kultusministeriums
die Unterstützungssysteme vertreten. Analog dazu
wurden mit den Regionalkonferenzen, in denen
Vertreter der regionalen Unterstützungssysteme mit
Vertretern der Schulen zusammenarbeiten, koopera-
tive Planungs- und Entscheidungsstrukturen etabliert.

Im Pilotprojekt „Schulprogramme und Evaluation“,
das von 1997 bis 1999 durchgeführt wurde, sind er-
ste konkrete Erfahrungen mit dem Verhältnis von
Eigeninitiative und Selbststeuerung auf der Ebene
der Einzelschule und einer dialogisch gestalteten
Unterstützung und Gesamtsteuerung gesammelt
worden. Mit dem hier vorgelegten Abschlussbericht
wird die Auswertung dieser Erfahrungen der schuli-
schen Öffentlichkeit präsentiert. 

Einleitend geht es darum, das Verständnis von der
Funktion und der Arbeitsweise der Projektgruppe zu
verdeutlichen, das zur Konzeption des Pilotprojektes
geführt und mit der Festlegung der Rahmenbedin-
gungen die Voraussetzung für einen selbstverant-
worteten Implementationsprozess in den Regionen
geschaffen hat (Kapitel 2). Im dritten Kapitel wird
auf der Basis einer schriftlichen Befragung der
Pilotschulen über die Schwerpunkte der Schulpro-
grammentwicklung und die Formen der kollegialen
Kooperation, über die Probleme, die es zu bewälti-
gen galt, und die Möglichkeiten wechselseitiger
Unterstützung berichtet. Das folgende Kapitel 4 be-
fasst sich mit verschiedenen Formen einer systemati-
sierten Unterstützung und Steuerung. Dies betrifft
vor allem die kooperative Begleitung der Prozesse
durch die Regionalkonferenzen. Mit der Auswertung
der von ihnen schriftlich vorgelegten Berichte liegen
umfangreiche qualitative Daten über eine neu ge-
staltete Unterstützungs- und Steuerungspraxis vor.
Sie sind im Kapitel 4 als Anregung oder auch
Empfehlung für die Gestaltung regionaler Schulent-
wicklung systematisiert worden. Das fünfte Kapitel
geht auf die Unterstützung durch schriftliche Materi-
alien, die in der Verantwortung der Projektgruppe
entwickelt wurden, ein. Dabei kommen ausgewählte
Schulen, die nicht Pilotschulen waren, unmittelbar
zu Wort. Das sechste Kapitel beleuchtet das Schul-
programmvorhaben aus der Sicht einer statistischen
Erhebung durch die wissenschaftliche Begleitung.
Schließlich wird in Kapitel 7 ein Resümee gezogen.

Unabhängig davon, dass das Schulprogramm als
Entwicklungs- und Steueru n g s i n s t rument für die
Schulen einen kontinuierlichen Auftrag zur Quali-
tätssicherung darstellt, ist es wichtig, dass der vorlie-
gende Abschlussbericht in der jetzigen Phase der
Entwicklung als Anregung und Reflexion des eige-
nen Arbeitsprozesses zur Verfügung steht.
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2.1 NEUE STEUERUNGSFORMEN
BEI DER ENTWICKLUNG VON 
SCHULPROGRAMMEN

Mit der Einführung des Schulprogramms als Instru-
ment der Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung stand die Projektgruppe des Hessischen Kultus-
ministeriums vor der nicht unkomplizierten Aufgabe,
die Selbststeuerungsfähigkeit und Eigenverantwor-
tung der Einzelschule zu fördern und einen struktu-
rellen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht hat,
differente Entwicklungen zu integrieren und eine
G e s a m t s t e u e rung zu gewährleisten. Bereits die
Rekrutierung der Mitglieder dieser Projektgruppe, zu
der neben Vertretern aller Abteilungen des Ministe-
riums, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HeLP

( s e i n e rzeit noch HIBS, Hessisches Institut für
Bildungsplanung und Schulentwicklung, und HILF,
Hessisches Institut für Lehre rf o rtbildung) sowie
Vertreterinnen und Vertreter der Schulämter, der
S t u d i e n s e m i n a re und der Hauptpersonalräte (als
Gäste) gehören, zeugt davon, dass sich die Verant-
wortlichen der Komplexität der Aufgabe bewusst ge-
wesen sind.

Bevor im Folgenden konkret beschrieben wird, wie
die Projektgruppe sich mit ihrem Auftrag ausein-
andergesetzt und welche Handlungsmöglichkeiten
sie sich dabei erarbeitet hat, sollen mit der folgenden
Grafik, die strukturellen Bezüge des Verhältnisses von
Selbststeuerung und Gesamtsteuerung verdeutlicht
werden.
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Die Grafik interpre t i e rt das Ve rhältnis von
S e l b s t s t e u e rung und Gesamtsteuerung als ein
Spannungsgefüge, das hierarchische Formen der
P ro z e s s s t e u e rung ablöst. Produktiv wird das
Spannungsverhältnis, wenn es reflexiv verstanden
wird. Dazu werden den hierarchisch zuständigen
Instanzen (das sind das Ministerium, die Unterstüt-
zungssysteme, vor allem die Schulaufsicht, und die
Leitungen der Schulen) auf allen Ebenen
„Institutionen der Selbststeuerung“ (das sind die
P ro j e k t g ruppe, die Regionalkonferenz und die
Steuerungsgruppe in der Schule) gegenübergestellt.
Sowohl die hierarchisch verfassten als auch die auf
Selbststeuerung angelegten Einrichtungen bleiben
auf das Spannungsverhältnis von Selbst- und
Gesamtsteuerung bezogen. Beide Seiten agieren im
Spiegel dieser Spannung, die eine perm a n e n t e
Anforderung an die Selbstreflexion und die kollek-
tive Verständigung der Beteiligten darstellt. 

Die Projektgruppe verstand und versteht sich selbst
als „offene Gruppe”, in der alle beteiligten Gruppie-
rungen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen re-
präsentiert sind. Im Laufe der Zeit erweiterte sich der
Kreis der in den Prozess der Planung und Umsetzung
eingebundenen Personen, um die Akzeptanz bei al-
len Beteiligten für das Vorhaben „Schulprogramme
und Evaluation“ zu fördern. Dabei war die Arbeit ge-
prägt von Offenheit, Transparenz und tolerantem
Umgang mit unterschiedlichen Auffassungen. Die
Beteiligung aller, die an Schule mitwirken, trägt zur
Verlässlichkeit des Handelns bei und fördert die
Entwicklung eines zeitgemäßen Konzepts des
Schulmanagements. 

Die Leitung der Projektgruppe liegt in den Händen
einer kleineren „Steueru n g s g ruppe“, welche die
Treffen der Projektgruppe vorbereitet, deren Ergeb-
nisse auswertet und auf die Erfüllung der vereinbar-
ten Aufgaben achtet. Alle Maßnahmen, die in
Hessen zur Förderung der Akzeptanz und zur orga-
nisatorischen und inhaltlichen Umsetzung des
Gesetzesauftrages zur Schulprogrammerstellung ein-
geleitet wurden, sind in der Projektgruppe diskursiv
geplant, beraten und beschlossen worden. Dabei
war und ist die Arbeit auf die Entwicklung von
Innovationsstrategien gerichtet. Die zentrale
Steuerung durch die Projektgruppe korrespondiert
stets mit reflexiven Ansätzen von Selbststeuerung
der Schulen und der Unterstützungssysteme vor Ort
(vgl. Grafik, Seite 8).

Auftrag und Funktion der Projektgruppe ist es, auf
Landesebene einen breiten Prozess der partizipatori-
schen Schulentwicklung anzulegen: 

• Orientierungshilfen und Unterstützung für die 
Schulen bereitzustellen, wie es besonders durch
die Hefte 1 bis 12 aus der Reihe „Schulprogramme
und Evaluation in Hessen” geschehen ist; 

• Rahmenvorgaben für das Pilotprojekt zu ent-
wickeln;

• die Funktion der Regionalkonferenz festzulegen;
• die Begleitung der Pilotschulen zu unterstützen;
• die Erfahrungen der Pilotschulen auszuwerten 

und eine inhaltliche Diskussion in Gang zu setzen.

2.2 PLANUNG DES PILOTPROJEKTS

Der Einführung des Schulprogramms an allen hessi-
schen Schulen wurde im Mai 1997 das Pilotprojekt
vorgeschaltet, in dem 150 Pilotschulen damit be-
gannen, freiwillig ein Schulprogramm zu entwickeln.
1997 entstanden in der Pro j e k t g ruppe für die
Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen
Rahmenvorgaben, die im Amtsblatt 1997, S. 339, als
über Zeitrahmen, Aufgaben, Organisation und
Ressourcen für die Schulprogrammentwicklung in-
formierende Mitteilungen und Empfehlungen er-
schienen. Grundlagen für die Rahmenvorgaben wa-
ren die Ergebnisse der Projektgruppensitzung vom
5. März 1997, die schriftlichen und mündlichen
Stellungnahmen der Projektgruppenmitglieder, der
Vorsitzenden der Regionalkonferenzen und der
Leiterinnen und Leiter der Staatlichen Schulämter
sowie die Diskussionsergebnisse der oben angespro-
chenen Dienstversammlung. 

Damit ging die Ve r a n t w o rtung bezüglich der
Betreuung der Pilotschulen auf die Regionalkonfe-
renzen über. Es war wichtig, die Rahmenvorgaben so
auszulegen, dass die Erwartungen an die Pilotschu-
len nicht zu hoch geschraubt wurden. Vielmehr soll-
ten den Schulen Ängste genommen und die nötige
Zeit für den eigenen Entwicklungsweg mit stetiger
und zuverlässiger Begleitung unter Einbeziehung ih-
rer eigenen jeweiligen Problemlage zugestanden
werden. Deshalb ist auch der Zeitraum zur Erstellung
eines Schulprogramms für alle anderen Schulen bis
zum Jahr 2002 erweitert worden, damit die Schulen
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an der Aufgabe strukturell wachsen können und
nicht etwa die vermeintlich gewünschten Zielpro-
jektionen anderer übernehmen müssen.

Die Rahmenvorgaben treffen Aussagen zu folgenden
Punkten: 

• Entwicklung, Erprobung und Bewertung der eige-
nen Schulentwicklung, gegebenenfalls Rückkopp-
lung der Wünsche zur Prozessbegleitung und
Unterstützung durch die Regionalkonferenz,
eventuell auch Zusammenarbeit mit der wissen-
schaftlichen Begleitung;

• Zeitraum für die projektgebundenen Arbeitsvor-
haben;

• Beauftragung der Regionalkonferenzen; 
Zusammenführung der mit der Entwicklung des
Schulsystems befassten Einrichtungen als Aufgabe
der Regionalkonferenzen; 
Arbeitsausschuss der Regionalkonferenzen zur
Begleitung der Pilotschulen;

• Koordination des Pilotprojektes durch das HeLP;
• Wissenschaftliche Begleitung der Programment-

wicklung;
• Festlegung des Zeitrahmens für die Erfahrungs-

berichte der Regionalkonferenzen;
• Erstellung eines Abschlussberichts durch die 

Projektgruppe.

Die Rahmenvorgaben empfehlen, realistische Vor-
stellungen zu verarbeiten, keine überspannten
Ansprüche zu stellen, kleine Schritte zu gehen, Äng-
ste zu vermindern und die Realisierung des Schul-
programms stets im Auge zu haben.

Etwa gleichzeitig konzipierte die Projektgruppe zur
t h e o retischen Grundlage und Unterstützung die
Hefte 1 bis 3 aus der Reihe „Schulprogramme und
Evaluation in Hessen“. Aus der Zusammenarbeit zwi-
schen Fachreferaten und Schulen entstanden nach-
einander die schulformbezogenen Praxishefte 4 bis
12 (siehe Kapitel 5, S. 39). 

Heute trägt jede Schule mit ihrem Schulprogramm
die Eigenverantwortung für die Erfüllung des
Erziehungs- und Bildungsauftrages. Das heißt, sie
steuert ihren Entwicklungsprozess selbst und erhält
Unterstützung durch die jeweilige Regionalkonfe-

renz, die als Bindeglied zwischen der Projektgruppe
auf Landesebene und den Schulen fungiert. Die
S c h u l p rogrammentwicklung stärkt das inhaltliche
und soziale Selbstbewusstsein einer Schule als eigen-
verantwortlichem System. Damit wird das Schulpro-
gramm ein Instrument der internen Verständigung,
der Kommunikation und Legitimation nach außen.
Auch wenn es sich bei der Schulprogrammentwick-
lung um einen zentralen Auftrag zur Qualitätsver-
besserung der Schulen handelt, ist es in Hessen ge-
lungen, die Schulen zu einem eigenständigen
E n t w i c k l u n g s p rozess anzuregen und kooperative
Verfahren der Unterstützung zu erproben. 

S c h u l p rogrammentwicklung ist ein umfassender
Veränderungsanspruch, der die Professionalisierung
aller Bereiche und damit Fortbildung für alle bedeu-
tet, die ihn tragen und verantworten. Die Entwick-
lung eines Schulprogramms setzt interaktive Prozes-
se in Gang und bewirkt die Verständigung aller
Beteiligten auf eine gemeinsame Basis. Dabei entwi-
ckeln sich neue Kooperationsformen innerhalb der
Schule, zwischen Einrichtungen der Gemeinde und
der Schule, zwischen Schulen untereinander, zwi-
schen Schulen und Unterstützungssystemen und
auch innerhalb der einzelnen Unterstützungs-
systeme. Kooperation ist der Motor der Weiterent-
wicklung, und im Pilotprojekt „Schulprogramme
und Evaluation” ist auch die Begleitung der Schulen
von Anfang an kooperativ angelegt worden.

Wissenschaftliche Begleitung erhielt das Pro j e k t
durch Herrn Professor Dr. Jörg Schlömerkemper,
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.,
in Kooperation mit dem HeLP - mit dem Ziel, Pro-
bleme und Hemmnisse zu erkennen und Vorschläge
zu ihrer Überwindung zu erarbeiten (siehe Kapitel 6,
S. 48). 

Aus den Erfahrungen der rund 150 Pilotschulen 1

sind von den Regionalkonferenzen zusammenge-
stellte regionale Berichte entstanden. Diese wurden
vom HeLP ausgewertet und zusammengefasst. Auf
diesen Auswertungsbericht bezieht sich die Projekt-
g ruppe „Schulprogramme und Evaluation” des
Hessischen Kultusministeriums mit dem hier vorlie-
genden Abschlussbericht.
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Abschluss des Pilotprojekts beteiligt



2.3 UNTERSTÜTZUNGSSYSTEME, 
REGIONALISIERUNG UND 
FUNKTION DER 
REGIONALKONFERENZEN

So wie die Projektgruppe auf Landesebene sollen
R e g i o n a l k o n f e renzen auf regionaler Ebene die
Entwicklung der Schulprogrammarbeit unterstützen.
Sie setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern der
Schulaufsicht, des HeLP, der Studienseminare und
der Schulen zusammen. Hier kooperieren die in der
Region mit der Weiterentwicklung des Schulwesens
befassten Systeme. Jede der 15 Regionalkonferenzen
wurde mit Sachmitteln und Anrechnungsstunden
ausgestattet, für deren Verwendung sie selbst ver-
a n t w o rtlich war. Fortbildungs-, Beratungs- und
Unterstützungsmaßnahmen für Schulen und für
Lehrerinnen und Lehrer werden hier vorbereitet und
k o o rd i n i e rt; die gemeinsame Durc h f ü h rung von
Maßnahmen wird konzipiert und abgesprochen. Die
Aufgaben der Regionalkonferenzen sind im
Einzelnen:

• Informieren der Schulen über Ziele, Rahmen-
bedingungen und Erwartungen bezüglich des
Pilotvorhabens;

• Sicher n des Informationsflusses zur Pilotschule;
• Schaffen eines Forums für die Pilotschulen, das 

der Reflexion der Beziehungen zwischen den
schulinternen Prozessen und den Erwartungen 
aller Beteiligten im Prozess dient;

• Sammeln von Erfahrungen und Erkenntnissen 
der Projektschulen als Basis für einen Lernprozess
aller Beteiligten.

Die Regionalkonferenz hat die Möglichkeit, einen
Arbeitsausschuss zur effektiven Begleitung der
Pilotschulen einzurichten, der nach Effizienzgesichts-
punkten besetzt wird und in erster Linie dienstleis-
tend wirkt.

Mit der im Pilotprojekt festgelegten Dezentralisie-
rung und Regionalisierung der Projektsteuerung ist
eine hohe Stabilität der beabsichtigten Entwick-
lungsprozesse erzielt worden. So wird es möglich,
lokale und situative Differenzen in der Schulpro-
grammentwicklung zur Kenntnis zu nehmen, zu re-
flektieren, sie zu bestätigen oder ihnen, falls nötig,
entgegenzusteuern.

Die Regionalkonferenz hat sich als eine moderieren-
de, unterstützende und steuernde Instanz und damit
als Teil des schulöffentlichen Umfeldes etabliert. So
sind die Regionalkonferenzen selbst zum Teil der
Schulprogrammentwicklung geworden. Sie haben
sich als tragender und stabilisierender Kern regional
unterschiedlicher Implementationsstrategien erwie-
sen (vgl. auch Kapitel 4, S. 32), aus denen sich viele
konkrete Anhaltspunkte für die kommenden Pla-
nungsprozesse ableiten lassen. Das Ziel ihrer Arbeit
soll es sein, systematisch Standards und Maßstäbe
zur Beurteilung und Steuerung von Schulprogramm-
entwicklung zu erarbeiten.

Das HeLP 

• unterstützt die 15 Regionalkonferenzen;
• koordiniert die Nachfrage der Schulen und berät 

und unterstützt die Schulen (Regionalkonferen-
zen);

• kooperiert mit der wissenschaftlichen Begleitung;
• organisiert die Erstellung von Praxisbeispielen in 

Verbindung mit den Fachreferaten des Kultus-
ministeriums;

• wertet die Erkenntnisse und Erfahrungen des 
Pilotprojektes aus.
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3.1 AUFGABEN DER PILOTSCHULEN

Ziel des Pilotprojekts war es, Erfahrungen mit der
Schulprogrammentwicklung in den Schulen zu ge-
winnen und darüber hinaus zu erkunden, ob und in
welcher Form sich die Strategien der Begleitung,
Unterstützung und Steuerung durch Regionalkonfe-
renzen als effektiv erweisen. 1

Der Auftrag für die Pilotschulen ist in den
R a h m e n v o rgaben des Hessischen Kultusministeri-
ums mit folgenden Merkmalen beschrieben:
Schulentwicklung aufgrund eines Programms, das
heißt, Initiieren, Planen, Durchführen und Evaluieren
eines selbst organisierten und selbst gesteuerten
P rozesses der Schulprogrammentwicklung, Beob-
achtung der Entwicklungsarbeit, prozessbegleitende
Auswertung, Rückkoppelung mit der Regionalkon-
ferenz, Dokumentation. 2

Wie die Schulen diesen Auftrag angenommen ha-
ben, wie sie den Entwicklungsprozess gestaltet ha-
ben und wie der Erfahrungsaustausch organisiert
wurde, ist in den Berichten der Regionalkonferenzen
dokumentiert. 3

In diesem Kapitel geht es nun um die konkrete in-
haltliche und planerische Arbeit, das heißt um die
Frage, für welche Schulentwicklungsschwerpunkte
sich die Schulen entschieden haben, welche Ziele
den Prozess geleitet haben und worin sich die ange-
s t rebte Qualitätsverbesserung manifestiert. 4 Z u r
B e a n t w o rtung dieser Fragen ist ein einfacher
Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten ent-
wickelt worden.

In seinem ersten Teil ist ein Raster vorgegeben, in
dem die Schulen auf drei Dimensionen zentrale
Elemente der eigenen Schulprogrammentwicklung
identifizieren sollten. 

• Inhaltliche und pädagogische Schwerpunkte 
des Schulprogramms

- Verbesserung der Unterrichtsqualität
- Qualität der Schule als pädagogischer 

Gestaltungsraum
-Öffnung der Schule für interne und externe 

Kooperationen

• Kollegiale Kommunikation - kooperative Planung
und Verantwortung - Personalentwicklung

• Organisationsentwicklung und -management

In einem zweiten Teil des Fragebogens geht es um
Fragen, die für eine Strategie der allgemeinen
Einführung des Schulprogramms von Bedeutung
sind. Sie betreffen 

• die Zeit, die benötigt wurde, um ein Schulpro-
gramm zu entwickeln;

• die Identifizierung besonderer Schwierigkeiten und
• die Einschätzung von Formen (wechselseitiger) 

Unterstützung.

Der Fragebogen wurde ein halbes Jahr nach
Beendigung des Pilotprojektes an die ursprünglich
ausgewählten 150 Pilotschulen 5 versandt, obwohl
zu dem Zeitpunkt fest stand, dass eine Reihe von
Schulen den Auftrag nicht angenommen hatte, weil
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3 SCHULPROGRAMM KONKRET :
EINBLICKE IN DIE ARBEIT DER PILOTSCHULEN -
ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG

1 Vgl. dazu: Scheffer, U.: Regionale Planung, Gestaltung und Steuerung der Schulprogrammentwicklung durch Regional-
konferenzen, in: Abschlussbericht des HeLP, 10/99

2 Rahmenvorgaben für die Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen, Amtsblatt, 6/97, S. 339
3 Vgl. dazu: Scheffer, U.: Auswertung der Einzelberichte der Regionalkonferenzen, in: Abschlussbericht des HeLP, 10/99
4 Befragung und Auswertung wurden von Dr. U. Scheffer, Leiterin der Zentralstelle Interne Evaluation des HeLP, durch-

geführt; der Fragebogen ist im Anhang beigefügt
5 Aufgrund aktuell eingegangener Rückmeldungen der Staatlichen Schulämter haben sich davon 137 Pilotschulen bis zum

Abschluss des Pilotprojektes beteiligt



sie sich überfordert fühlten bzw. sich nicht so expo-
nieren wollten oder aber die Entwicklung vorzeitig
abgebrochen haben, weil unvorhersehbare Schwie-
rigkeiten aufgetreten sind. 

103 Schulen haben die Befragung beantwortet, wo-
bei 89 den Fragebogen ausgefüllt haben (eine leider
so spät, dass er bei der quantitativen Auswertung
nicht mehr berücksichtigt werden konnte). 14
Schulen haben lediglich ihr Schulprogramm ge-
schickt - in der Annahme, dies könnte den Erhe-
bungsbogen ersetzen. 21% der Schulen, die den
Fragebogen ausgefüllt haben, sind Grundschulen,

4% Grund- und Hauptschulen bzw. Grund- Haupt-
und Realschulen; 10% Haupt- und Realschulen; 1%
Hauptschulen; 1% Realschulen; 15% Gymnasien
(davon 2 GOS); 19% davon sind Integrierte Gesamt-
schulen (1 mit Oberstufe); 12% Schulformbezogene
Gesamtschulen (1 mit Oberstufe); 9% Sonderschu-
len; 7% Berufliche Schulen und 1% Schulen für
Erwachsene. Aber auch viele andere Schulen haben
der Beantwortung des Fragebogens ihr Schulpro-
gramm beigefügt. In einem Fall hat ein Staatliches
Schulamt stellvertretend für die Schulen geantwortet
und eine Synopse der Schulprogrammentwicklung
geschickt.
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3.2 DIE SCHULPROGRAMM-
ENTWICKLUNG DER 
PILOTSCHULEN

Durch die quantitative und qualitative Auswertung
der Rückmeldungen liegen jetzt genauere Informa-
tionen zu folgenden Fragen vor:

[1] Welchen Stellenwert hat die Verbesserung 
der Unterrichtsgestaltung bei der Schulpro-
grammentwicklung gehabt und welche Ziele
und konkreten Vorhaben haben dabei im
Vordergrund gestanden?

[2] Welche erzieherischen Aufgaben haben die 
Kollegien in den Schulen gesehen? Mit wel-
chen pädagogischen Maßnahmen haben sie
auf die Probleme reagiert?

[3] Wieweit haben sich Schulen als Teil des sozia-
len Umfeldes verstanden und welche Formen
der Zusammenarbeit sind entwickelt worden?

[4] Wie haben sich Kolleginnen und Kollegen die 
Schule „als Innovationsterrain” verfügbar 
gemacht und welche Formen von
Kommunikation und Kooperation sind ent-
standen?

[5] Wieweit ist mit dem Schulprogramm eine 
Organisationsentwicklung mit veränderten
Formen der Steuerung eingeleitet bzw. prak-
tiziert worden? 

ZUM FRAGENKOMPLEX [1] 
Verbesserung der Unterrichtsgestaltung

Insgesamt berichten 74 Schulen über Vorhaben, die
sich auf die Qualität der Unterrichtsgestaltung bezie-
hen. Dabei fallen als Erstes folgende Differenzierun-
gen auf: Bei den Grundschulen - bis zu einem ge-
wissen Grad auch bei den Sonderschulen - werden
die Fragen der Unterrichtsqualität offenbar von
Anfang an als Teil eines Schulkonzeptes verstanden.
Die verschiedenen Aktivitäten treten nicht isoliert

auf, sondern erscheinen in einem wechselseitigen
Beziehungsgefüge. Die Schulprogrammentwicklung
kann sich auf bereits existierende stru k t u re l l e
Elemente eines Rahmenkonzeptes stützen.

In den Schulen der Sekundarstufe ist dies anders.
Eine gewisse Ausnahme bilden allerdings Integrierte
Gesamtschulen und partiell die Sonderschulen. Für
die meisten Schulen der Sekundarstufen I und II gilt
jedoch, dass es keinen funktionalen Zusammenhang
zwischen dem Unterricht der einzelnen Lehrkräfte als
dem inhaltlichen Kern der schulischen Arbeit und
den form a l i s i e rten Org a n i s a t i o n s s t ru k t u ren der
Schule gibt. Bei allen unterrichtlichen Vorhaben der
Schulprogrammentwicklung stellt sich deshalb zu-
gleich die Frage, welche Elemente der Schule als
Organisation verändert werden müssen, wenn eine
Transformation ins Schulprogramm gelingen soll.
Dieser Aspekt soll - soweit die Daten eine entspre-
chende Interpretation zulassen - bei den folgenden
detaillierteren Informationen berücksichtigt werden.

Eine besondere Rolle spielen die Berufsschulen. Für
sie ist die Schulprogrammentwicklung in hohem
Maße von Veränderungen der betrieblichen Ausbil-
dungssituation abhängig. Alle Einzelvorhaben, von
denen die Mehrzahl der Entwicklung der innerschu-
lischen Kooperation und der Vermittlung von Schlüs-
selqualifikationen gilt, stehen unter dem Anspruch
einer neuen Gesamtkonzeption schulischer Berufs-
ausbildung.

1 UNTERRICHTSGESTALTUNG IN DER 
SCHULPROGRAMMENTWICKLUNG 
DER GRUNDSCHULEN

Insgesamt beschreiben 17 Grundschulen 6 - das sind
fast 100% der Grundschulen als Pilotschulen - die
wichtigsten Vorhaben zur Unterrichtsgestaltung im
Rahmen eines Konzepts, das man als „neues
Ordnungsgefüge des Lernens“ 7 bezeichnen könnte,
ohne dass explizit auf ein solches Konzept Bezug ge-
nommen würde. 15 Schulen gehen darüber hinaus
noch auf besondere inhaltliche Aspekte des
Unterrichts ein.
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6 Alle quantitativen Daten basieren auf einem Datensatz von 88 ausgefüllten Fragebögen
7 Vgl. dazu Bildungskommission Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft, Luchterhand,

Neuwied, 1995, S. 105 f



Die wichtigsten Elemente, mit denen die neu konzi-
pierte „Ordnung des Lernens” in die Schulpro-
grammarbeit eingeht, lassen sich 3 Zielkategorien
zuordnen: 

• Veränderte, das heißt inhaltlich definierte 
Zeitstrukturen
Offener Anfang am Schulvormittag,
Rhythmisierung des Unterrichts, Identifikation
von (fachlichen) Unterrichtsblöcken, tägliche
Bewegungszeit

• Für selbstständiges Lernen vorstrukturierte 
Unterrichtssituationen
Tages- und Wochenpläne, Lernwerkstatt,
Stationen-Lernen, praktisches Lernen 
(z.B. Schulgarten)

• Differenzierung und Förderung
Angebote sonderpädagogischer Förderung;
Hausaufgabenbetreuung; sprachliche Förderung
von ausländischen Schülerinnen und Schülern

Zu den Unterrichtsinhalten, die bei der Schulpro-
grammentwicklung der beteiligten Grundschulen ei-
ne besondere Rolle spielen, zählen: Leseförderung
(Leseprojekte, Lesenacht, Kooperation mit Biblio-
theken), Schreiben und Rechtschreiben, „Früh-
Englisch”, Projekte in den musischen Fächern (häu-
fig auch in Kooperation mit externen Einrichtungen)
und letztlich erste Anwendungserf a h rungen mit
dem PC.

2 FACHUNTERRICHT UND FACHÜBER-
GREIFENDER UNTERRICHT BZW .
PROJEKTUNTERRICHT

25 Schulen der Sekundarstufen I und II geben an,
dass sie spezifische Fragen des Fachunterrichts zum
Thema der Schulprogrammentwicklung gemacht
haben, wobei auffällt, dass es sich häufig um
Angebote für den Wahlpflichtbereich handelt. 

Im Überblick geht es um folgende Vo rh a b e n :
Verbesserung der Unterrichtspraxis in Mathematik
und den naturwissenschaftlichen Fächern und
Entwicklung einer neuen Aufgabenkultur; Einbezie-
hung außerschulischer Lern o rte in den Fächern

Geschichte, Gesellschaftslehre, Arbeitslehre; „Litera-
tur und szenisches Spiel“, „vergleichende Sprach-
analyse“ (Deutsch - Latein), verschiedene Formen
zur Entwicklung der „Lese- und Schreibkultur“ im
Fach Deutsch; Fremdsprachenunterricht mit dem
Ziel interkulturellen Lernens, bilingualer Unterricht,
Betriebspraktikum im Ausland und schließlich in den
musischen Fächern: Bläserklassen, Kunstprojekte.

Die Beispiele für einen fachübergreifenden Unter-
richt oder auch Projektunterricht, den 30 Schulen
der Sekundarstufen I und II zum Schwerpunkt ihrer
Schulprogrammarbeit gemacht haben, lassen erken-
nen, dass sich mit ihnen eine ausgewiesene curricu-
lare und/oder eine entsprechende schulorganisatori-
sche Planung verbindet.8

Zu den curricular orientierten Projekten zählen:

• „Humanistischer Bildungsprozess” als Leitlinie von
Projekten im Jahrgang 11

• Thema: „Beginn der Moderne” (Deutsch, Kunst, 
Musik, Geschichte) im Jahrgang 12 

• Thema: „Energie” (Biologie, Chemie, Physik, GK) 
im Jahrgang 12 

• Ökologische Projekte
• fachübergreifende Kooperation 

„Informatik - Fremdsprachen”
• „Europa” als Dimension im Curriculum der 

Sekundarstufe I 

Viele Schulen beschreiben die fachübergreifende
Arbeit als schulorganisatorische Regelung, durch die
die entsprechenden Voraussetzungen für die Reali-
sierung von Projektunterricht geschaffen und institu-
tionalisiert werden.

Dazu zählen: 

• Vereinbarungen über Jahrgangskonzepte in der 
Gymnasialen Oberstufe

• Synopse der Lehrplan-Themen in verschiedenen 
Fächern und Jahrgängen als Basis einer längerfris-
tigen fachübergreifenden Unterrichtsplanung

• Entwicklung von Standards für regelmäßig 
wiederkehrende Projekte (z.B. Betriebspraktikum, 
Leseprojekte) 

• Einrichtung eines wöchentlichen oder vierteljähr-
lichen Projekttags 
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Zu ergänzen sind noch zwei Aspekte, die sich nicht
ohne weiteres in die oben zu Grunde gelegten
Kategorien einfügen, jedoch in den Sonderschulen
aber auch in einigen Gesamtschulen eine besondere
Rolle gespielt haben. Dies betrifft (a) die Einführung
in die Arbeit mit dem Computer und seine Nutzung
bei verschiedenen Anwendungszusammenhängen
und (b) Vorhaben bzw. Projekte, die der Berufs-
orientierung oder -vorbereitung dienen oder geeig-
net sind, Voraussetzungen für eine beru f l i c h e
Ausbildung zu schaffen. 

3 LERNKONZEPTE – QUALITÄT DES LERNENS

Viele Schulen der Sekundarstufen - insgesamt 64 -
haben die Verbesserung der Unterrichtsgestaltung
aus der Persepktive der Lernens interpretiert und
deshalb die Qualität der Lern p rozesse in den
Mittelpunkt der Schulprogrammentwicklung ge-
stellt. In vielen Fällen lässt sich dabei eine deutliche
Beziehung zur Entwicklung eines fachübergreifen-
den Unterrichts erkennen, wobei veränderte Lern-
formen als Voraussetzung oder auch als Anwen-
dungsfall projektorientierter Arbeit eingeführt wer-
den.

Bei einer genaueren Betrachtung der verschiedenen
konkreten Ansätze lassen sich vier Zieldimensionen
unterscheiden:

Entwicklung und Etablierung von Unterrichts-
formen, die der Organisation selbstständigen
Lernens dienen

Dazu zählen: 
• verschiedene Varianten von Schüler-Arbeitsplänen:

Tages- und Wochenpläne, themenbezogene 
Pläne 

• durch Material und Rituale vorstrukturierte 
Lernsituationen: Freiarbeit, Lernstationen

• Lernwerkstätten: Medien-, Fahrrad-, Arbeitslehre- 
und PC-Werkstatt; Lernbibliothek; Infozentrum

Einführung und Einübung von Arbeitsformen,
die dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen
dienen

• Aufbau von Methodenkompetenz - beginnend in
den Jahrgangsstufen 5/6

• Methodencurriculum - Jahrgänge 1-10

• Entwicklung und Nutzung fachspezifischer 
Methoden

• Arbeitstechniken: Planung, Textgestaltung, 
Präsentation

• Aufbau sozialer Kompetenz: Team- und Gruppen-
arbeit, Integration und wechselseitige Hilfe

Individuelle Förderung - Persönlichkeitsent-
wicklung

• Angebote zur interindividuellen Differenzierung -
nach Leistungsfähigkeit (Entwicklung von
Materialien zur individualisierenden Übung,
Leseförderkurse und Leseangebote)

• Lernentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung 
- Schüler als Subjekte des eigenen Lernprozesses
- Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit 

• Angebote, die auf bestimmte Voraussetzungen 
bei Schülern reagieren (z. B. Eingangsklassen 5
und 6 an Gymnasien;  Berücksichtigung von
Lernblockaden in der Pubertät)

• Einsatz von Computern mit spezieller Lern-
Software

Verbesserung der Leistungsbeurteilung

• Verbale Beurteilung: Ergänzende Beurteilungen zu
den Ziffernnoten, Lernentwicklungsberichte

• Maßstäbe zur Leistungsbewertung: Reflexion und 
Definition von Kriterien bei Kurseinteilungen,
Klassenarbeiten und Jahresarbeiten in
Abschlussklassen; Zertifikate für besondere
Leistungen

• Verfahren zur Beurteilung von Problemschülern -
Motivationsfragen

• Entwicklung einer Bewertungskultur, die an 
Prinzipien wie Sachlichkeit, Transparenz,
Wertschätzung und Selbstreflexion orientiert ist

Den Tätigkeitsbereich „unterrichtliche Qualität des
Lernens” zum Schwerpunkt der Schulprogramment-
wicklung zu machen, heißt auch, eine neue koope-
rative Handlungsebene in der Schule zu etablieren.
Sie begrenzt das Planungsmonopol des einzelnen
Lehrers bzw. der Lehrerin zugunsten von verbind-
lichen Absprachen über Erw a rtungen an das
Unterrichten. So lässt sich bei der Einführung von
Organisationsformen selbstständigen Lernens erken-
nen, dass einige Sekundarstufenschulen - dies sind
vor allem Gesamtschulen - an Lern- und Arbeitsfor-
men der Grundschule anknüpfen und sie weiterfüh-
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ren. In vielen Schulen (insgesamt 35) werden die
Lernkonzepte auf bestimmte Lerngruppen oder -stu-
fen zugeschnitten (Eingangsbereich des Gymnasi-
ums; vom 5. bis zum 10. Jahrgang aufbauend;
Jahrgang 11 oder Jahrgänge 11-13) oder sie werden
fachspezifisch reflektiert. Fast alle Schulen verbinden
dies mit dem Hinweis auf Formen kooperativer
Planung, das heißt Bildung von Jahrgangsteams,
Kooperation der Klassen- und Fachlehrer in einzel-
nen Jahrgangsstufen, schulinterne Jahre s p l a n u n g ,
kooperative Planung von Übergängen, Gesprächs-
runden zur inhaltlichen Reflexion. 

ZUM FRAGENKOMPLEX [2]
Erzieherische Aufgaben - pädagogische
Konzepte 

Die Frage nach dem pädagogischen Handlungskon-
zept einer Schule und seiner Aufnahme in das Schul-
programm bedarf der konzeptionellen Einordnung,
um nicht einer unsachgemäßen Ve rengung des
Erziehungsbegriffs und der Erziehungsfunktion von
Schule Vorschub zu leisten.

„Erziehung” ist immer eine Funktion des Unterrichts.
Insofern geht es bei allen Unterrichtsvorhaben, die
sich um eine verbesserte Qualität des Lernens bemü-
hen, immer auch um Erziehungsziele. Die meisten
Schulen verweisen auf diesen Zusammenhang. Ganz
besonders deutlich ist dies bei jenen Schulpro -
grammvorhaben zu erkennen, welche die Entwick-
lung von Selbstständigkeit zum Ziel haben, die
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler
methodisch fundieren oder durch Fördermaßnah-
men und ein reflexives Leistungsverständnis ihr
Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit zu stärken
suchen.

Aber auch die Begegnung mit Unterrichtsinhalten
hat letztendlich erzieherische Wirkung. Unter diesem
Aspekt soll noch einmal exemplarisch auf die vielen
Leseprojekte in den Pilotschulen, aber auch auf die
ökologischen und musischen Projekte verw i e s e n
werden. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren
Zusammenhang, in dem die erzieherische Wirkung
von Unterricht evident ist: Dies betrifft all jene
Projekte, in denen sich die Schule als eine kommunal
wichtige Institution mit anderen Einrichtungen in
Beziehung setzt, um die Schülerinnen und Schüler

an der Wahrnehmung gesellschaftlicher Aufgaben
zu beteiligen. Von solchen Vorhaben wird im dritten
Fragenkomplex die Rede sein.

Die pädagogischen Aufgaben, mit denen sich die
Schule über den Unterricht hinaus konfrontiert sieht,
sind Teil einer gesellschaftlichen Problematik. Sie re-
sultieren aus den Veränderungen der Milieus, in de-
nen Kinder und Jugendliche aufwachsen. Es geht um
die Frage, ob und mit welchen Maßnahmen es der
Schule gelingt, ein Umfeld zu schaffen, in dem alter-
native Erfahrungen und Orientierungen Einfluss auf
den Entwicklungsprozess der Schülerinnen und
Schüler gewinnen. Es geht um die „Schule als
Lebensraum”, um die Qualität der Tätigkeiten und
Beziehungen, die außerhalb des Unterrichts angesie-
delt sind, aber auch um die Entwicklung von 
ästhetischen Bedürfnissen und Erf a h rungen. Die
Zeit, die Schüler in der Schule verbringen, soll als ein
Ganzes verstanden werden, indem unterrichtliche
und nicht-unterrichtliche Phasen sich konzeptionell
entsprechen.

Nun könnte man annehmen, dass die verschiedenen
Schulformen in unterschiedlicher Weise von dieser
Problematik betroffen sind. Die Anzahl der Schulen,
die Aufgaben aus diesem Problemfeld zu einem
Schwerpunkt der Schulprogrammentwicklung ge-
macht hat, erh ä rtet diese Annahme nicht. 69
Schulen berichten von entsprechenden Maßnah-
men, wobei in diesem Zusammenhang eine Vertei-
lung auf die einzelnen Schulformen aufschlussreich
ist. 93% der beteiligten Grundschulen, alle Haupt-
schulen, 61% der beteiligten Gymnasien, 90% der
IGS, 81% der KGS und 72% der Sonderschulen ha-
ben Schulprogrammvorhaben in diesem Feld ange-
siedelt. Dabei werden mit den generellen Zielen -
soweit sie explizit formuliert werden - Prozesse
innerschulischer Demokratie angestrebt. 

Genannt werden: 

• Verantwortung übernehmen
• eine Atmosphäre des Vertrauens gewährleisten 
• ein integratives Klima schaffen, nicht ausgren-

zend wirken 
• anderen gegenüber Respekt erweisen
• Leistungsförderung und Steigerung der Anzahl 

von Schülern mit qualifiziertem Schulabschluss
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Mit welchen Maßnahmen werden die angestrebten
Ziele zu erreichen versucht?

Generell lassen sich zwei grundlegende Maßnahmen
erkennen. Dies betrifft zum einen die  Aktivierung
der Schülerv e rt retung und ihre systematische
Unterstützung durch Kollegien und Eltern bei
Projekten, die von der SV durchgeführt werden, z.B.
Patenschaftsprojekte „Große für Kleine”. Die andere
richtet sich auf eine Institutionalisierung innerschuli-
scher Beratungssysteme (Erziehungsberatung für
E l t e rn, Schülerberatung bei Problemfällen, Hilfe
beim „Erwachsen-Werden”), die Einrichtung von
Beratungskonferenzen und Beratungszeiten. 

Die meisten Schulen berichten jedoch von ganz kon-
kreten Aktivitäten oder Maßnahmen, die in den fol-
genden Abschnitten unter drei generellen Katego-
rien zusammenfassend wiedergegeben werden.

1 PRÄVENTION UND PARTIZIP ATORISCHE 
KONFLIKTBEWÄLTIGUNG

Die Hälfte aller Pilotschulen hat sich mit konkreten
Formen und Maßnahmen der Präventionen - vor al-
lem gegenüber Gewalt - auseinander gesetzt, wobei
offensichtlich durch Fort- und Weiterbildung eine
ausgewiesene Professionalität erreicht wurde.

Unabhängig von den jeweils unterschiedlichen
Methoden sind folgende generelle Merkmale zu er-
kennen: In das soziale Handlungsfeld der Schule
werden offiziell Konfliktregelungs- und -lösungsstra-
tegien integriert. Es werden Personen ausgewiesen,
die über entsprechende Methoden verfügen und in
dieser Rolle akzeptiert werden. Zu den so ausgebil-
deten Personen gehören Lehrerinnen und Lehrer so-
wie Schülerinnen und Schüler. Die Methoden sind
transparent und im Prinzip für alle zugänglich.

Zu den am häufigsten genannten Formen bzw.
Methoden zählen: Mediationsverf a h ren, Stre i t -
schlichter oder Kummerlöser und Projekte wie „Das
kleine Ich - bin - ich”,  „Lions Quest” oder „Gewalt
- Sehen - Helfen”, sowie therapeutische Spielgrup-
pen. In einem Fall gibt es die Einrichtung einer
„Schulseelsorge”.

Allen gemeinsam ist das integrative Vorgehen und
das Ziel, die soziale Wahrnehmung zu fördern, ein
verstehendes, von Achtung vor dem anderen ge-
prägtes Klima und eine angstfreie Atmosphäre zu
entfalten. 

2 GESTALTUNG DER SCHULE ALS LEBENSRAUM

Etwas mehr als die Hälfte der Pilotschulen 9, nämlich
55% betrachtet die außerunterrichtliche Zeit, die
Schüler in der Schule verbringen, als ein Feld, das ei-
ner eigenen pädagogischen Gestaltung bedarf .
Interessant ist, dass wiederum die Hälfte dieser
Schulen entweder Grundschulen oder Integrierte
Gesamtschulen sind. Auch wenn dies aus den vorlie-
genden Daten nicht unmittelbar hervorgeht, kann
man vermuten, dass Schulen, die ein Gesamtkon-
zept des Unterrichtens und Lernens zu realisieren
versuchen, die außerunterrichtliche Zeit in dieses
Konzept mit einbeziehen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Pausengestaltung. Für
die Grundschulen heißt dies vor allem: Gemeinsa-
mes Frühstück und Gestaltung des Schulhofes durch
die Einrichtung von Aktions- und Ruhezonen (z. B.
eine Aufenthaltshütte ...), die Bereitstellung eines
Angebots an verschiedenen Spielmöglichkeiten
(Bauwagen, Spielkisten, Tischtennis, Bewegungs-
spiele usw.). Für diese Pausenaktivitäten gilt
„ S e l b s t o rganisation durch die Schüler”. Die
Sekundarstufenschulen gehen auf die Interessen von
Jugendlichen ein und geben ihnen Gelegenheit,
selbst Formen der Pausengestaltung zu entwickeln.
So entstehen z.B. Pausentreffs, Pausenradio oder -
disco, Autorennbahn, Tischfußball oder aber die
Einrichtung und Bewirtschaftung von Schülercafés.

Einen breiten Raum nimmt das Bemühen um die äs-
thetische bzw. kulturelle Gestaltung des Schullebens
ein. Das reicht von Ordnung und Sauberkeit vor al-
lem aber dem atmosphärischen Klima in Aufent-
haltsräumen bis hin zur Einrichtung eines Raumes
der Stille. Gemeinschaftsbildende Rituale und Feste,
die sich in den Jahresrhythmus einfügen, werden als
Teil der schulischen Alltagskultur gepflegt.
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3 SCHULKLIMA: NORMATIVE ER WARTUNGEN 
UND SELBSTREGULIERUNG

Als Schulklima gilt nach Fend das, was von den
Lehrenden und Lernenden gemeinsam auf Grund in-
stitutioneller, für sich allein toter Regelungen an le-
bendigen schulischen Interaktionen geschaff e n
wird.10 Gut die Hälfte der Pilotschulen hat genau da-
rin eine wichtige Aufgabe der Schulprogramment-
wicklung gesehen. An diesem Punkt gibt es zwi-
schen den Schulstufen und -formen auch keine 
gravierenden Unterschiede in der Häufigkeit der
Nennungen. Unterschiede mag es in der Konse-
quenz geben, mit der die Aufgabe angegangen
wird. Für eine solche Differenzierung reicht aller-
dings das vorliegende Datenmaterial nicht aus.
Deshalb kann es hier nur darum gehen, aufzuzeigen,
welche innovativen Absichten sich in den Angaben
der Schulen erkennen lassen.  

Vielen Schulen ist es vermutlich primär darum ge-
gangen, ein gutes auf die gegenwärtige Schulrealität
bezogenes Regelsystem zu haben, das Klarheit über
das erwünschte Verhalten schafft. Einige Schulen
stellen den Regeln jedoch allgemeine Ziele voran -
wie „Identifikation mit der Schule” und „Übernahme
von Verantwortung”. Damit lösen sie die Schulord-
nungen aus ihren tradierten starren Kontexten, in
denen sie vorwiegend als Basis eines Kontrollsystems
mit entsprechenden Interventionsformen fungier-
ten. Sie öffnen den Blick für eine neue pädagogische
Interpretation. Die kodifizierten normativen Erwar-
tungen werden nicht mehr einfach gesetzt, sondern
sind das Produkt gemeinsamer Absprachen aller am
Schulleben Beteiligter. Das schließt ein, dass die den
Regeln zugrunde liegenden Werte die entscheiden-
de Verständigungsbasis sind, während die Regeln
selbst sich auf Ve rh a l t e n s s t a n d a rds beziehen.
Deshalb werden sie auch bewusst positiv formuliert.

Dies allein - das wird aus den Angaben einiger
Schulen deutlich - genügt allerdings noch nicht, um
ein entsprechendes Schulklima zu erzeugen. In
Vereinbarungen oder Verträgen werden die wechsel-
seitigen Verpflichtungen und die Formen, in denen
die Beteiligten ihre gemeinsame und geteilte Verant-
wortung wahrnehmen wollen, formuliert. Auf der
Basis der Regeln werden praktikable Verfahren ent-

wickelt, mit denen versucht wird, die Einhaltung der
Regeln zu steuern.  

So wird in einigen Schulen im Rahmen des
Schulprogramms eine Lernorganisation eingeführt,
bei der die Selbstregulierung des Verhaltens durch
die Schüler und die Möglichkeit, soziale Erfahrungen
zu machen, bereits vorstrukturiert sind.

ZUM FRAGENKOMPLEX [3]
Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen 

Die „Öffnung des Systems Schule” gilt als Indikator
für seine Innovationsbereitschaft. Die Begegnung
und Auseinandersetzung mit dem Anderen, also
dem der schulischen Arbeitsweise Fremden, kann -
wenn sie gelingt - die Identität des eigenen Ziel-
konzepts bereichern und stärken. Die Pilotschulen
haben sich in ihrer Gesamtheit gegenüber externen
Kooperationspartnern ausgesprochen aufgeschlos-
sen gezeigt. Nahezu 70 Schulen berichten von ent-
sprechenden Vorhaben oder Projekten, wobei dies
für 88% der am Pilotprojekt beteiligten Grundschu-
len gilt, für 77% der Gymnasien (einschließlich der
Gymnasialen Oberstufe) und für 72% der Integrier-
ten Gesamtschulen, um die herausragenden Ergeb-
nisse zu nennen.   

Angesichts der Vielzahl sehr unterschiedlicher kon-
kreter Beispiele ist es nicht leicht, eine plausible
Systematik für einen Gesamtüberblick zu entwickeln,
zumal sich auch keine klaren stufen- oder schulform-
bezogenen Schwerpunkte erkennen lassen. Am sinn-
vollsten scheint eine Zusammenfassung aufgrund
genereller Zielkategorien zu sein.

1 KOOPERATION MIT ÖKOLOGISCHER 
ZIELSETZUNG

Mehr als ein Viertel der Pilotschulen hat Koopera-
tionsprojekte mit einer ökologischen Zielsetzung ge-
plant und durchgeführt, wobei mit den meisten die-
ser Projekte eine auf Dauer angelegte Schulkonzep-
tion angestrebt wird. 

19

10 Vgl. Fend, H.: Schulklima - Soziale Einflussprozesse in der Schule, Weinheim, Basel 1977



Dazu zählen:

• „Die müllarme Schule”, das heißt verantwort-
licher, sparsamer Umgang mit Ressourcen
(Wasser und Energie) sowie die Abfall-Trennung
und -Vermeidung; Institutionalisierung durch den
„ökologischen Klassenraum”

• „Die ökologische Schule” arbeitet mit ähnlicher 
Zielsetzung, setzt aber mit der Konzentration auf
„alternative Energien” noch andere inhaltliche
Akzente 

• Projekte zum Naturschutz, Schulgarten und 
naturnaher Landwirtschaft

Daneben gibt es Projekte, die zeitlich begrenzt sind
- wie z.B. die Anlage eines Wassererlebnispfades.

Die Kooperationspartner sind vorwiegend kommu-
nale Einrichtungen, Abfallwirtschaftsämter, Garten-
ämter oder aber Naturkundeheime o. ä. sowie priva-
te Unternehmen. Interessant ist das Entstehen regio-
naler Vernetzungen zwischen den Schulen, aber
auch mit anderen Bildungseinrichtungen, z.B. mit
Kindergärten.

2 KOOPERATION MIT DEM ZIEL, MUSISCH-
ÄSTHETISCHE UND SPORTLICHE
AKTIVITÄTEN ZU ENTFALTEN

Unter dieser Zielsetzung findet man die meisten
Kooperationsprojekte. Dafür gibt es vermutlich meh-
rere Gründe: Die Diskrepanz zwischen der Bedeu-
tung musisch-ästhetischer und sportlicher Betäti-
gungen für die Persönlichkeitsentwicklung der
Schülerinnen und Schüler und dem begre n z t e n
schulischen Angebot aber auch das Interesse kom-
munaler Einrichtungen an einer Kundenwerbung.
Aber auch die Chance, sich in öff e n t l i c h e n
Veranstaltungen zu präsentieren, ist für viele Schulen
interessant. Dabei geht es um Auftritte von Big
Bands, Orchestern oder Kammermusikensembles,
um  Jazzsessions, Musicals, Ausstellungen, Lesungen
(z. B. „Erzählteppich”).

Kooperationspartner sind Sportvereine, Musik- und
Kunstschulen, Museen, Theater, Jugendzentre n ,
Stadtbüchereien und Mediotheken. Manchmal wer-
den Eltern in diese Form der Kooperation einbezo-
gen.

3 KOOPERATION MIT GESELLSCHAFTSPOLITI-
SCHER UND/ODER SOZIALER ZIELSETZUNG

Erstaunlich viele Schulen - nämlich 45% - realisie-
ren Projekte mit gesellschaftspolitischer oder dezi-
diert sozialer Zielsetzung. Insgesamt zeichnen sich
folgende Schwerpunkte ab:

• „Geschichte vor Ort”: z. B. Anlage eines histori-
schen Lehrpfads; Übernahme von bestimmten
Aufgaben in einer KZ-Gedenkstätte (Betreuung,
Archiv, ...)

• Arbeitswelt- und Berufsorientierung: 
Langzeitpraktika und Betriebspraktikum in
Kooperation mit Industrie- und Handels- bzw.
Handwerkskammer; Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsamt und/oder Ausbildungsforen, Round-
Table-Gespräche zwischen Lehrern und betrieb-
lichen Ausbildern

• Zusammenarbeit mit Vertretern von „Schule-
Wirtschaft“, um die schulischen Inhalte für die
ökonomische Dimension zu öffnen

• Beteiligung an Veranstaltungen oder Einrichtun-
gen der Gemeinde: Lokale Agenda, Stadtteil-
konferenz, Kinderbeirat, Mitarbeit beim
Weihnachtsmarkt

• Übernahme von Patenschaften in Kliniken und 
Altersheimen - in Kooperation mit den örtlichen
Kirchengemeinden, Kooperationsprojekt mit der
Jugendvollzugsanstalt zusammen mit der Jugend-
hilfe 

• Kooperation von allgemeinen Schulen und 
Sonderschulen - vor allem mit solchen für
Praktisch Bildbare
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ZUM FRAGENKOMPLEX [4] 
Kollegiale Kommunikation - kooperative Planung

Parallel zu den unterrichtlichen und pädagogischen
Initiativen, Vorhaben und Projekten der Schulpro-
grammentwicklung ist in den Schulen eine neue
Arbeitsebene entstanden - als Voraussetzung und
Resultat gemeinsamer Planung. Substanziell geht es
dabei um eine Verbesserung, vielleicht sogar um ei-
ne neue Qualität der Kommunikation und Koopera-
tion unter den Lehrerinnen und Lehrern sowie zwi-
schen der Schulleitung und dem Kollegium. Dieser
Arbeitsebene gebührt bei der Schulprogramment-
wicklung höchste Aufmerksamkeit, da sie - in einer
mittleren Position zwischen dem konkreten Unter-
richt und den formalisierten Organisationsstrukturen
der Schule - den innovativen Anteil der schulischen
Arbeit, das heißt, die Sorge um die Qualitätsverbes-
serung repräsentiert.

Eine wesentliche Leistung der Pilotschulen, die der
inhaltlichen offensichtlich in nichts nachsteht,
scheint auf dieser Ebene angesiedelt zu sein. Denn
der Reichtum an Ideen und Zielkonzepten, die die
inhaltliche Arbeit auszeichnet, basiert auf der funk-
tionalen Ausgestaltung des kollegialen pädagogi-
schen Arbeitszusammenhangs.

Die vielen unterschiedlichen Formen des kollegialen
Zusammenwirkens, über die die Pilotschulen berich-
ten, sind bei der Auswertung in drei Kategorien zu-
sammengefasst worden, die eine Differenzierung
nach dem jeweiligen Form a l i s i e rungsgrad der
Kooperation vornehmen.

1 INFORMELLE, PÄDAGOGISCH ORIENTIERTE 
KOMMUNIKATION ZWISCHEN 
KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

Zwölf Schulen berichten über unterschiedliche
F o rmen unmittelbare r, nur wenig form a l i s i e rt e r
Zusammenarbeit, die vor allem der (Wi e d e r- )
Gewinnung des pädagogischen Gesprächs und der
wechselseitigen Anregungen, Abstimmungen oder
Absprachen über Fragen des Unterrichts dienen. Ihre
Themen ergeben sich aus den jeweils anstehenden
Aufgaben und dem Bedürfnis, sich bei der Problem-

lösung wechselseitig zu unterstützen. Die Beteili-
gung oder Zusammensetzung hängt häufig davon
ab, ob man sich versteht; oft handelt es sich deshalb
um sehr kleine Gruppen. Im Zuge der Schulpro-
grammentwicklung verändert sich der informelle
Status solcher Gruppen insofern, als die Arbeitser-
gebnisse ein gemeinsames Interesse des Kollegiums
tangieren. Damit wird die Tendenz einer gewissen
Isolierung gegenüber dem Gesamtkollegium über-
wunden.

Als wichtigste Formen einer informellen Zusammen-
arbeit werden genannt: 

• Gegenseitige Hospitation und kollegiale Beratung
• Teambildung
• Vorbereitung der Wochenplanarbeit oder gemein-

same Unterrichtsplanung
• Diskussion neuer Lehr- und Lernformen
• (Wöchentliche) Gesprächskreise
• Turnusmäßiges pädagogisches Wochenende 
• Hospitationen von Lehrerinnen und Lehrern der 

Sekundarstufe I in Grundschulen
• Arbeitsgruppen zur intensiven Zusammenarbeit 

mit Referendarinnen und Referendaren 

2 ARBEITS- ODER PROJEKTGRUPPEN

Die Bildung von Arbeitsgruppen ist an die Entwick-
lung bestimmter Schulpro g r a m m v o rhaben oder
Projekte gebunden. Sie arbeiten auf freiwilliger Basis,
aber mit einem Mandat. Insofern haben sie einen
gewissen formalen Status, der in der Regel sogar
d u rch die Gesamtkonferenz bestätigt wird. Die
Arbeitsergebnisse werden in den Kommunikations-
zusammenhang und die Entscheidungsebene der
Konferenz zurückgebunden. 

Insgesamt berichten 48 Schulen über die
Einrichtung solcher Arbeits- bzw. Projektgruppen.
Die Zielsetzungen werden inhaltlich und lerngrup-
penspezifisch bestimmt 11. Wieweit sich aus diesen
Arbeitsformen auf Dauer angelegte Planungsstruk-
turen entwickeln lassen, die die Qualitätssicherung
der unterrichtlichen und pädagogischen Arbeit an
den kollegialen Kommunikations- und Kooperations-
zusammenhang bindet, ist gegenwärtig nicht abzu-
sehen.  
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3 KOORDINATION MIT INNOV ATIVER 
ZIELSETZUNG

Gruppen mit koordinierenden Funktionen orientie-
ren sich an den strukturellen Merkmalen der Schule
als Organisation. Inhaltlich geht es bei Koordinatio-
nen darum, eine regulative Idee in die Praxis umzu-
setzen. 36 Schulen berichten von Gruppen mit fol-
genden Koordinierungsaufgaben:

• Klassen- und Jahrgangskoordination - oft mit 
dem Ziel der Qualitätssicherung

• Koordination in den Schulstufen, insbesondere in 
der Gymnasialen Oberstufe (z. B. zur Organisa-
tion fachübergreifenden Unterrichts)

• Erstellung von Lehrplan-Synopsen
• Koordination von Absprachen zwischen 

Schulstufen
• Zusammenarbeit mit anderen Schulen oder 

öffentlichen Einrichtungen bzw. Gremien
• Organisation der öffentlichen Information
• Koordination der internen Informationen
• Zusammenarbeit mit Elternvertretungen

4 DEMOKRATISIERUNG DES KONFERENZ-
SYSTEMS

Je konsequenter der pädagogische Arbeitszusam-
menhang in die Verfügung der Lehrerinnen und
Lehrer gebracht und von ihnen selbstständig organi-
siert wird, desto mehr scheinen sich auch die oftmals
e r s t a rrten Konfere n z s t ru k t u ren zu verlebendigen.
Jedenfalls berichten 33 Schulen davon, dass die ver-
schiedenen Konferenzen mit der Schulprogramm-
entwicklung neue Impulse bekommen und häufig
zum ersten Mal wieder in regelmäßigen Abständen
getagt haben. Es scheint, dass mit dem Schulpro-
gramm die Tendenz der Marg i n a l i s i e rung von
Konferenzen überwunden werden kann. Dies gilt vor
allem für die Fachkonferenzen, aber auch für die pä-
dagogischen Konferenzen und die Koordinations-
konferenz auf Jahrgangsebene, die regelmäßiger ta-
gen und alle einen deutlicheren Bezug zur Unter-
richtspraxis gewinnen. 

Beschlüssen in Gesamtkonferenzen gehen vielfach
systematische Arbeitsprozesse voraus, die alle betref-
fen und überprüfbare Konsequenzen zeitigen sollen.

Dies verändert die Rolle der Kolleginnen und
Kollegen. Sie sind an der Planung und den Vorberei-
tungen beteiligt und nicht mehr ausschließlich
Adressaten von Tagesordnungspunkten. Konferen-
zen werden wieder relevant für die pädagogische
Arbeit, was eine deutliche Verschiebung gegenüber
der bisherigen Wertung darstellt. Als exemplarisch
kann folgendes Zitat aus einem Fragebogen gelten: 

„Überarbeitung der Konferenzstrukturen in Zusam-
menarbeit mit dem Personalrat, regelmäßige Montags-
konferenzen mit organisatorischen Fragen, Pädagogi-
sche Konferenzen mit Kleingruppenarbeit, wechselnde
K o n f e renzleitung, Vo r b e reitung im Team, Blitzlicht-
Runde am Ende, kurze Beschluss-Protokolle”. 

5 SCHULINTERNE FORTBILDUNG (SCHILF) 

Pädagogische Tage und schulinterne Fortbildung
gehören nur mittelbar in diese Systematik. Sie sind
kein systematisches Element der kollegialen Arbeits-
und Kooperationsebene, aber ein systematisch ab-
rufbares Instrument zu ihrer Professionalisierung.
Pädagogische Tage und SCHILF-Ve r a n s t a l t u n g e n
entfalten ihre Funktion genau an jenen Nahtstellen
des Systems, wo die Kommunikations- und
Kooperationsformen gefährdet sind, weil sie sich an
den Form a l s t ru k t u ren stoßen oder in den
I n d i v i d u a l i s i e rungs- und Zersplitteru n g s t e n d e n z e n
der Kollegien zu versanden drohen. Insofern können
Pädagogische Tage nur wirksam sein, wenn sie auf
Beschluss der Gesamtkonferenz und mit Zustim-
mung der Schulkonferenz realisiert und zeitlich,
(auch räumlich) und strukturell - das heißt unter
Beteiligung von Eltern und Schülern - in den syste-
mischen Arbeitszusammenhang der Schule inte-
g r i e rt werden. Der Erlass zur Einführung des
Schulprogramms schafft dafür eine Basis, indem er
die Planung des Fortbildungsbedarfs als Teil der
Schulprogrammentwicklung definiert.   

27 Schulen berichten von systematisch eingeplanten
F o rtbildungsveranstaltungen, wobei neben den
Pädagogischen Tagen auch andere Formen - wie
die Unterstützung von Steuerungsgruppen - eine
Rolle gespielt haben.

22



ZUM FRAGENKOMPLEX [5] 
Organisationsentwicklung - Qualitäts-
management

Wenn bei der Auswertung der Schulprogramment-
wicklung abschließend der Frage nachgegangen
wird, welche Elemente von Organisationsentwick-
lung und verändertem Management erkennbar wer-
den, so muss zunächst noch einmal der Bezug zum
vorausgegangenen Fragenkomplex 4 herg e s t e l l t
werden.

Ohne Zweifel wird mit der Entwicklung der kollegia-
len Arbeitsebene und ihren konzeptionell definierten
und praktisch erprobten Formen von Kommunika-
tion und Kooperation ein wesentliches Element  der
Organisationsentwicklung praktiziert. 

Die meisten Pilotschulen berichten über Formen und
Ziele der Kooperation im Kontext ihrer inhaltlichen
Arbeitsvorhaben (z. B. Einführung eines Methoden-
Curriculums). Mit den innovativen Vorhaben struk-
turiert sich ganz allmählich das schulinterne Feld der
Schulprogrammentwicklung und es entsteht ein of-
fenes, innovatives Terrain, das den Kolleginnen und
Kollegen Gelegenheit gibt, sich mit neuen Hand-
lungsspielräumen und einem veränderten Verant-
wortungsspektrum vertraut zu machen.

Unter der Zielperspektive der Organisationsentwick-
lung geht es hier um die Frage, ob auf der Ebene der
formalen Organisationsstruktur Konsequenzen da-
raus gezogen wurden. Sie könnten sich in einer
D i ff e re n z i e rung der schulischen Planungs- und
Entscheidungsprozesse und in einem veränderten
Steuerungsverhalten manifestieren, wie dies z.B. in
dem obigen Zitat zur Veränderung der Konferenz-
struktur zum Ausdruck gebracht wurde.

Ein Drittel der Pilotschulen hat zu diesem Fragen-
komplex keine Angaben gemacht.

1 STEUERUNGSGRUPPEN

Eine zentrale Rolle spielt die Etablierung einer
Gruppe, die als Kristallisationspunkt der Entwick-
lung, als Moderatorin der Prozesse oder aber als
Steuerungsinstanz verstanden wird. In vielen Fällen

heißt sie Steuerungsgruppe. Dass sie insgesamt oft
multifunktional eingesetzt wird, wird an anderen
Bezeichnungen - wie Planungsgruppe, Konzept-
g ruppe, Schulpro g r a m m g ruppe, pädagogisches
Team - erkennbar.

Die Hälfte aller Pilotschulen hat Erfahrungen mit der
einen oder anderen Variante gemacht. Hinzu kom-
men noch Evaluationsteams (2), Ausschüsse (6) und
Budgetierungs- bzw. Etat-Gruppen (3). Ob diese
G ruppen durch die Gesamtkonferenz legitimiert
sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden; es
scheint jedoch, dass dies in den meisten Schulen der
Fall ist. Auch über die Rolle der Schulleitungen, die
meistens mit einem Vertreter, in der Regel der
Schulleiterin oder dem Schulleiter, in den
Steuerungsgruppen „mitwirken“, ist wohl in der
Mehrzahl der Fälle mit dem Kollegium gesprochen
worden. Es gibt allerdings auch Angaben in einigen
Fragebögen, die darauf hinweisen, dass es noch
Klärungs- und Entwicklungsbedarf gibt.

Die Aufgaben und Aktivitäten dieser Gruppen wer-
den folgendermaßen beschrieben:

• Organisation und Koordination der 
Schulentwicklung
- Entwicklung von Ideen, die in die Gremien der 

Schulgemeinde eingebracht werden
- Bearbeitung und Koordination von 

Vorschlägen aus der Schulgemeinde
- Gewährleistung des Informationsflusses
- Organisation von schulinterner Fortbildung 

bzw. Pädagogischen Tagen
- Kooperation mit der wissenschaftlichen 

Begleitung des Europaschulprogramms
- Verwendung von Mitteln
- Vorschläge für Profilbeschreibungen im Rah-

men schulbezogener Stellenausschreibungen
- Beschreibungen von Funktionen in der 

Schulprogrammplanung bei der Ausschreibung
von Beförderungsstellen 

• Planung und Steuerung der Aktivitäten zur 
Schulprogrammentwicklung
- Initiierung von Innovationen in allen 

Bereichen
- Erstellen von Aktionsplänen
- Steuerung und Koordination von 

Einzelvorhaben
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- Vorbereitung von Konferenzen
- Einbringen von Entscheidungen in das 

Schulprogramm
- Entwicklung, Strukturierung, Fortschreibung 

des Schulprogramms

• Dokumentation und Evaluation der Prozesse
- Sammlung von Zwischenergebnissen
- Erstellung von Berichten
- Planung der Arbeitsplatzuntersuchung in 

Kooperation mit dem DIPF 12

Damit präsentieren sich die Steuerungsgruppen als
zentrale Bündelungsagenturen innerhalb der Schule.
Ergänzend gibt es allerdings ein paar Hinweise dar-
auf, dass die vorwiegend inhaltlich orientierte kolle-
giale Arbeitsebene an die Steuerungsfunktion ange-
koppelt wird. 

Dies wird am deutlichsten bei den Angaben zur
„Demokratisierung der Konferenzstruktur”. Darüber
hinaus versuchen viele Steuerungsgruppen, diejeni-
gen Kolleginnen und Kollegen, die der Schulpro-
grammentwicklung skeptisch gegenüber stehen und
sich distanzieren, zu motivieren und sie in die
Arbeitsgruppen zu integrieren. Die Arbeitsgruppen
erhalten organisatorische Unterstützung, die wesent-
lich zu ihrer Stabilisierung beiträgt.

2 SCHULLEITUNGEN

Über die Rolle der Schulleitungen gibt es nur sehr
wenige Angaben, die darüber hinaus auch kaum
Aussagekraft haben. Berichtet wird von Fortbildung
im Bereich „modernes Management” und „Team-
schulung”. Einige Schulleitungen haben Mitarbeiter-
gespräche eingeführt und/oder bei Kolleginnen und
Kollegen hospitiert.

3 EVALUATION

Zunächst ist Folgendes festzuhalten: 60 Schulen,
d.h. mehr als Zweidrittel derjenigen, die den
Fragebogen beantwortet haben, machen keine

Angaben zur Evaluation. Damit bestätigen sich auch
im hessischen „Pilotprojekt - Schulprogramme und
Evaluation”, die Erfahrungen, die in anderen Bun-
desländern gemacht worden sind: Es gibt in den
Schulen noch keine entwickelte Praxis intern e r
Evaluation.

Welche Ansätze gibt es?

Die häufigsten Erfahrungen wurden mit unterschied-
lichsten Formen der Bestandsaufnahme gemacht,
die in der Regel als schriftliche Befragung der Kolle-
gen und/oder der Eltern, in selteneren Fällen auch
der Schülerinnen und Schüler durchgeführt wurden.
Die meisten Schulen erwähnen die Bestandsaufnah-
me oder Diagnose der Ausgangssituation nur im
zweiten Teil des Fragebogens, bei der Frage nach
den besonderen Schwierigkeiten im Entwicklungs-
prozess. Ein Grund dafür könnte in der Tat darin lie-
gen, dass es eine Reihe von Problemen gegeben hat.
Sie betreffen in vielen Fällen Fragen der Auswertung,
einige Schulen konnten mit der Fülle der Daten
nichts anfangen, in anderen Fällen war es wiederum
schwierig, aus der Analyse der „Ist-Feststellungen”
Planungsziele abzuleiten. 

Einige wenige Schulen berichten, dass sie Formen
systematischer Reflexion eingeführt haben, um ihre
Erfahrungen zu bewerten. Als Ort solcher Reflexio-
nen werden „eigens eingerichtete Gesprächsrun-
den”, Pädagogische Tage oder Gesamtkonferenzen
genannt. Europaschulen haben systematische
Erfahrungen mit externer Evaluation durch eine wis-
senschaftliche Begleitung.

In manchen Schulen beginnt erst jetzt - nach der
Phase der Entwicklung - die Evaluationsplanung.
Berichtet wird, dass Vorschläge gesammelt werden -
in einem Fall von drei verschiedenen Gruppierun-
gen: von den Fachkonferenzen, der Schülervertre-
tung und den Eltern.

Welche Probleme sind erkennbar?

Es gibt nur eine dezidierte Aussage zu den eigent-
lichen Schwierigkeiten, die aber vermutlich von den
meisten Schulen bestätigt werden würde: Es man-
gelt in den meisten Schulen an den entscheidenden
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Voraussetzungen, z. B. der Kenntnis entsprechender
Ve rf a h ren und Methoden, aber auch an der
Fähigkeit, Kriterien zu entwickeln und Indikatoren zu
bestimmen. 13

Von nicht unerheblicher Bedeutung ist vermutlich
auch die Bestimmung des Zeitpunktes und die
Eingrenzung von Fragestellungen. 

3.3 ALLGEMEINE FRAGEN DER
SCHULPROGRAMMENTWICK-
LUNG IM PILOTPROJEKT

Die Angaben der Schulen zu den Fragen im 2. Teil
des Erhebungsbogens sind so vielfältig und differen-
ziert, dass sie vor allem für die Unterstützungssyste-
me von Interesse sein dürften. An dieser Stelle soll je-
doch wenigstens ein Überblick über die wichtigsten
Ergebnisse gegeben werden, der das Bild von der
Schulprogrammentwicklung im Pilotprojekt abrun-
det.

1 ZEITRAHMEN

Wie viel Zeit darf sich eine Schule bis zur Vorlage eines
Schulprogramms nehmen?

Die Antworten auf diese Frage werden kontrovers
diskutiert. Sie hängen von der jeweiligen Perspektive
auf das Schulprogramm ab. Diejenigen, denen es
vor allem auf die Entwicklungsprozesse ankommt,
bemessen den Zeitraum großzügiger als andere, die

vor allem Wert darauf legen, dass die Schulen ihre
Aufgabe stringent angehen und ergebnisorientiert
arbeiten. Die Rahmenvorgaben für das Pilotprojekt
haben die Schulen auf keinen bestimmten Zeitraum
für die Vorlage ihres Schulprogramms verpflichtet.
Das hat - wie nicht anders zu erwarten - zu großen
Unterschieden hinsichtlich der benötigten Zeiträu-
me geführt.

Zum Zeitpunkt der Befragung - also ein halbes Jahr
nach Beendigung des Projekts - machen  die Schu-
len zum Entwicklungstand des Schulprogramms fol-
gende Angaben:

• 42% der Schulen geben an, dass ein Schulpro-
gramm vorliegt, das von der Gesamtkonferenz
verabschiedet und von der Schulkonferenz bestä-
tigt wurde. In weiteren 4% der Schulen steht nur
die Bestätigung durch die Schulkonferenz noch
aus.

• In 36% der Schulen wurden Teile des Schulpro-
gramms in der Gesamtkonferenz diskutiert und
auch beschlossen. Es liegt aber noch keine ver-
schriftlichte Fassung vor.

• 18% haben die Entwicklung noch nicht so weit
abgeschlossen, dass eine Vorlage für die Gesamt-
konferenz erstellt werden könnte.

Bei der Frage nach dem Zeitraum, der für die
Entwicklung benötigt wurde, sieht das Ergebnis fol-
gendermaßen aus: 23% der Schulen geben 1 bis 1,5
Jahre als Zeitraum an, 40% der Schulen geben 2 bis
2,5 Jahre an, 12% der Schulen 3 bis 3,5 Jahre und
4% immerhin 4 Jahre. 21% der Schulen machen kei-
ne Angaben.
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Nun stellt sich die Frage, worauf diese Unterschiede
z u r ü c k z u f ü h ren sind. Die Daten lassen einige
Vermutungen zu, die aber zunächst noch in einer
weiteren Analyse geprüft werden müssen. Nahe lie-
gend wäre, dass Schulen, die sich sehr umfangreiche
Aufgaben vorgenommen haben oder solche mit
weit reichenden schulorganisatorischen Konsequen-
zen, mehr Zeit bis zur Erstellung ihres Schulpro-
gramms brauchen als andere, die sich an die
Empfehlung der „kleinen Schritte” gehalten haben. 

Zu vermuten ist weiter, dass auch der Verlauf der
innerschulischen Planungs- und Entscheidungspro-
zesse einen Einfluss auf die benötigte Zeit hat.
Schulen, die schon seit längerem eine kooperativ an-
gelegte Arbeitsstruktur eingeführt haben, brauchen
weniger Zeit für den Aufbau entspre c h e n d e r
Arbeitsformen als solche, die zum ersten Mal Arbeits-
gruppen einrichten. Sie stehen in der Regel vor dem
Problem, in relativ kurzer Zeit Widerstände überwin-
den und Motivation aufbauen zu müssen.

Wenn von den Schulen erwartet wird, dass sie fähig
sein sollen, selbst gesteuerte Prozesse der Qualitäts-
entwicklung zu planen und durchzuführen, so muss
dies auch den souveränen Umgang mit der Zeit ein-
schließen. Allerdings sollten sie Rechenschaft darü-
ber ablegen, was „in der Zeit” erreicht wurde und zu
welchem Zweck „eine Schule sich Zeit gelassen hat”.    

2 SCHWIERIGKEITEN WÄHREND DES 
ENTWICKLUNGSPROZESSES

Die größten Schwierigkeiten hat die Anfangs- oder
Initialphase bereitet, dies konstatieren nahezu 30%
der Schulen. 

Konkret betrifft das:

• Die Verständigung über die Aufgabe
Die Schwierigkeiten beim allerersten Verständi-
gungsprozess beruhen offensichtlich darauf, dass
mit dem Schulprogramm so etwas wie eine Präfe-
renzverschiebung gegenüber den Notwendigkei-
ten bisheriger Alltagspraxis erfolgt. Die Beziehung
zwischen dem Unterricht des einzelnen Lehrers

bzw. der Lehrerin und der neuen Schulprogramm-
aufgabe ist nicht von Anfang an einsichtig. Es geht
also darum, Klarheit über den Auftrag zu gewin-
nen und ihn aus der Perspektive der eigenen schu-
lischen Situation zu verstehen, das heißt konkrete
Veränderungen zu antizipieren. Dies gelingt leicht
bei den Kolleginnen und Kollegen, die schon im-
mer innovative Ideen verfolgt haben. In vielen
Kollegien ist eine große Überzeugungsarbeit zu
leisten.  

• Die Zielfindungsprozesse
Die Zieldiskussion als solche scheint nicht be-
sonders kompliziert verlaufen zu sein. Schwierig-
keiten bereitet der Weg, von den generellen Zielen
zu einem ersten Handlungsentwurf zu kommen.
Das heißt konkret: Der mit den Zielen formulierte
hohe Anspruch steht scheinbar im Widerspruch zu
den bescheidenen Möglichkeiten seiner Realisie-
rung. In vielen Fällen haben die Kollegien Schwie-
rigkeiten, die Fülle der Ideen und Vorschläge zu re-
duzieren, das heißt eine Auswahl zu treffen und
diese in Vorgehens- und Verfahrensweisen zu über-
setzen.

• Die Entwicklung einer Arbeitsstruktur
Die Konstituierung einer Koord i n a t i o n s g ru p p e
t r i fft in vielen Schulen zunächst einmal auf
Vorbehalte. Mit großer Überzeugungsarbeit wird
für deren Akzeptanz geworben. Kompliziert ist es
auch in vielen Fällen, kollegiale Arbeitsprozesse in
Gang zu bringen oder Arbeitsgruppen zu bilden
und deren Legitimation durch die  Gesamtkonfe-
renz zu erreichen. 

• Die Bestandsaufnahme
Sehr viele Schulen haben sich intensiv mit der
Bestandsaufnahme auseinander gesetzt und nicht
wenige haben eher problematische Erfahrungen
gemacht. Für viele Kollegien war es offensichtlich
absolut plausibel, „erst einmal zu sichten, wie sich
die gegenwärtige Arbeit der Schule darstellt” und
zu „diagnostizieren”, was verbesserungsbedürftig
ist. Um diese Impulse zu stärken und die
Feststellung und Analyse des jeweiligen Ist-Standes
professioneller zu gestalten, ist es erforderlich, ent-
sprechende Kenntnisse über geeignete Verfahren,
Methoden und Instrumente zu erwerben.
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Als weitere Problembereiche werden die Erarbei-
tungs- und die Beschlussphase angeführt:

• Bei der Erarbeitungsphase (mit insgesamt 38 
Nennungen) geht es

- um die Einbeziehung des gesamten Kollegiums 
und die Veränderung der Kommunikations-
struktur;

- um termingerechtes Arbeiten, um Ausdauer 
und Zeitfragen bei zusätzlicher Belastung
durch die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen und  

- um die Diskussion der Entwürfe in der Gesamt-
konferenz und die anschließende Überarbei-
tung.

• Bezogen auf die Beschlussphase werden Proble-
me angeführt, die

- das Verhältnis von Steuerungsgruppe und 
Gesamtkonferenz, 

- die Organisation der Rückkoppelungsprozesse,
- die Umsetzung von Beschlüssen und
- die Dokumentation und Verschriftlichung des 

Programms

betreffen.

Die insgesamt sehr ausführlichen Angaben zu den
schwierigen Phasen der Schulprogrammentwicklung
lassen den Schluss zu, dass es den Schulen wichtig
w a r, ihre Erf a h rungen so konkret wie möglich
wiederzugeben, um Schulen, die jetzt beginnen, auf
bestimmte Probleme aufmerksam zu machen. 

3 UNTERSTÜTZUNG

Wenn man die Aussagen der Schulen über die ge-
wünschte und erhaltene Unterstützung einander
gegenüberstellt, so kann man daraus schließen, dass
die meisten mit dem Angebot im Pilotprojekt zufrie-
den waren.

75% der Schulen geben an, dass sie Angebote des
HeLP wahrgenommen haben; 16% haben externe
Institutionen in Anspruch genommen; 7% der
Schulen haben die Arbeitsplatzuntersuchung durch
das DIPF als Unterstützung erlebt; von 1% der
Schulen wird das Studienseminar genannt. 

4 WEITERGABE VON ERFAHRUNGEN

Die Beantwortung der Frage „In welcher Form die
Pilotschulen ihre Erfahrungen an andere Schulen
weitergeben könnten” hat eine gewisse Überra-
schung ausgelöst. 76% der Schulen erklären sich de-
zidiert dazu bereit und machen gleichzeitig konkre-
te Vorschläge; 16% machen keine Angaben, 8% leh-
nen es ab und begründen dies in der Regel damit,
dass „jede Schule ihren eigenen Weg finden müsse”.  

Der in den Rahmenvorgaben vorgegebene Auftrag:
„Auswertung mit Blick auf das Exemplarische am schul -
internen Entwicklungsprozess, aber auch hinsichtlich
der Erf o rd e rnisse regionaler Schulentwicklung” 1 4 i s t
demnach sehr ernst genommen worden.

Welches sind die konkreten Angebote?

• Erfordernisse regionaler Schulentwicklung
- Organisation bzw. Moderation des 

Erfahrungsaustausches unter Nachbarschulen
bzw. Schulen der Region (3) 15

- Vorstellen konkreter Beispiele aus dem eigenen 
Entwicklungsprozess der Gymnasialen
Oberstufe in der entsprechenden
Arbeitsgruppe beim Staatlichen Schulamt (1)

- Darstellung exemplarischer Erfahrungen auf 
Schulleiterdienstversammlungen (2)

• Beratung von Schulen
- Informationen und Erfahrungsberichte über die

eigene Schulprogrammentwicklung (auf
Anfrage) (24)

- Beratung von Konferenzen und Arbeitsgrup-
pen (24)

- Prozessberatung für Schulen, die in die Ent-
wicklung einsteigen (1)

- Auf Organisationsstrukturen bezogene 
Beratung (1)

- Angebot von Hospitationsmöglichkeiten (2)
- Vorstellen eines Problemlösetrainings mit 

Schülern (1)
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• Mitarbeit beim Unterstützungsangebot des 
HeLP
- Mitarbeit bei Tagungen und Seminaren (2)
- Konkrete Fortbildungsangebote und 

Durchführung Pädagogischer Tage (8)
- Mitarbeit in Beratungsteams des HeLP (5)
- Mitarbeit bei der Schulprogrammbörse (1)

• Veröffentlichungen
- Mitarbeit an Beispielheften (2)
- Schriftliche Informationen zum Entwicklungs-

prozess (3)

Die Frage, worin sich die angestrebte Qualitätsver-
besserung manifestiert, ist von den Pilotschulen für
den Entwicklungsprozess eindrucksvoll beantwortet
w o rden. Dies gilt für die Vo rhaben, die den
Unterricht und die pädagogischen Aufgaben der
Schule betreffen ebenso wie für die Etablierung einer
auf Qualitätssicherung zielenden Kooperation der
Kolleginnen und Kollegen.  

Über die Zielerreichung liegen bis zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt kaum Informationen vor. Dies war -
angesichts des Zeitaufwandes, der für die umfang-
reiche Planung und Realisierung der verschiedenen
Vorhaben aufgebracht werden musste - vermutlich
auch nicht anders zu erw a rten. Die wenigen
Aussagen zur Evaluation weisen vor allem auf
Schwierigkeiten hin. Dies sollte als Aufforderung an
die Unterstützungssysteme gelesen werden, den
Schulen entsprechende Fortbildungsangebote zu
machen. 

3.4 QUALITÄTSDIMENSIONEN 
DER SCHULPROGRAMM-
ENTWICKLUN G 16

Die Auswertung und Interpretation der Befragungs-
ergebnisse zur Schulprogrammentwicklung in den
Pilotschulen beschreibt die Schwerpunkte der inhalt-
lichen Arbeit und lässt das Spektrum an Problemen
und Aufgaben erkennen, mit denen sich die Schulen
beschäftigt und für die sie in unterschiedlichen
K o o p e r a t i o n s f o rmen Lösungen erarbeitet haben.
Wie sie die konkreten Arbeitsprozesse und ihre
Ergebnisse bewerten und wie die Qualität des Schul-
programms von der Schulgemeinde eingeschätzt
wird, sind Fragen, zu denen es noch keine differen-
zierten Aussagen gibt. Dies hängt vor allem damit
zusammen, dass die interne Evaluation den Schulen
noch große Schwierigkeiten bereitet - ein Faktum,
das auf einen Bedarf an Beratung und Fortbildung,
aber auch auf entsprechende Anregungen und
Anforderungen durch die Regionalkonferenzen ver-
weist. 

Die Qualitätsfrage, die im Zentrum des Schulpro-
grammauftrags steht, ist allerdings zu wichtig, als
dass sie im Rahmen dieses Abschlussberichtes ausge-
spart werden könnte. An dieser Stelle soll deshalb
noch einmal ein entscheidender Impuls gesetzt wer-
den. Im Rückblick auf die Schulprogrammentwick-
lung der Pilotschulen wird aufgezeigt, wo - aus der
Perspektive des Gesamtergebnisses - die zentralen
Leistungen angesiedelt sind bzw. welche Merkmale
auf eine Qualitätsverbesserung hinweisen und woran
noch gearbeitet werden muss, wenn der Anspruch
an die - in der Verantwortung der Einzelschule lie-
gende - Qualitätssicherung wirklich eingelöst wer-
den soll.

Für die Schulprogrammentwicklung können folgen-
de Qualitätsdimensionen als konstitutiv gelten:

1 Aktion : Entwicklung und Gestaltung innovativer
Vorhaben, das betrifft alle zielorientierten Prozes-
se der Initiierung, Planung und Durchführung von
Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der
unterrichtlichen und pädagogischen Praxis
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2 Re flexion : Einhaltgebietende Distanz gegenüber
den konkreten Handlungssituationen, kritische
Analyse der Praxiserfahrungen, Vereinbarung von
Qualitätsstandards, forschende Haltung gegenü-
ber geplanten Veränderungen, Anwendung von
Verfahren und Methoden der internen Evaluation

3 Eigenverantwortung : Aufbau einer überindivi-
duellen Anforderungsstruktur, Selbstorganisation,
kooperatives Arbeitsplatzkonzept, Systemver-
ständnis, Qualitätssteuerung

4 Vernetzung : Interne und externe Evaluation, Be-
wertung von Ergebnissen im Kontext der Bedin-
gungen der Einzelschule, Bedeutung von Eigenart
und Differenz zwischen den Systemen, Vereinba-
rung systemübergreifender Standards, Mindest-
vergleichbarkeit und Aufbau einer regional kom-
munizierbaren Verantwortung

Bringt man die vier Dimensionen in einen für die
Schulprogrammentwicklung entscheidenden Inter-
dependenzzusammenhang, so ergeben sich 4 Fel-
der, in denen sich die Fragen nach der Qualitäts-
sicherung genauer verorten lassen.

Das Feld A , das von den Dimensionen „Aktion“ und
„Eigenverantwortung“ begrenzt wird, erfasst Quali-
tätsmerkmale des Entwicklungsprozesses - vor allem
der Initial- und Planungsphase.

Betrachtet man aus dieser Perspektive die Ergebnisse
des Pilotprojekts, so lässt sich folgendes konstatie-
ren: Die innovativen Ziele und Vorhaben zur Verbes-
serung des schulischen Angebots in den unterricht-
lichen und pädagogischen Lern f e l d e rn und die
Aktivierung und Entfaltung von Kompetenzen auf
den verschiedenen Gestaltungsebenen der Schule
sind Ausdruck eines ausgeprägten Qualitätsverständ-
nisses. Den eigentlichen Qualitätseffekt gewinnt die
Entwicklung auf der Handlungsebene jedoch durch
ihre Begründung und Verankerung auf der Ebene
des Gesamtsystems. Mit unterschiedlichen Formen
der Bestandsaufnahme sind jeweils Differenzpunkte
einer inhaltlichen, didaktischen oder pädagogischen
Neuorientierung der Schule beschrieben und Maß-
nahmen und Organisationsformen für die Gewähr-
leistung eines Qualitätsprozesses festgelegt worden.
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An den Differenzpunkten, die die neue Praxis im
Unterschied zur bisherigen markieren, werden die
Qualitätsvorstellungen abgesteckt. Sie sind der Maß-
stab für die auf Veränderung zielenden Handlungs-
pläne, die konkreten Maßnahmen und die Organisa-
tion der Arbeitszusammenhänge im System.

Das Feld B , das durch die Dimensionen „Aktion“
und „Ve rnetzung“ geprägt wird, bezieht den
Referenzrahmen der schulinternen Aktivitäten auf ei-
nen schulübergreifenden Kontext. Er wird durch den
professionell Anderen - das heißt durch andere
Schulen der Region - repräsentiert. 

Unter diesem Aspekt sind die regionalen Initiativen
zur Vernetzung der Pilotschulen interessant. Zu fra-
gen ist, welche Funktion die verschiedenen Formen
eines regionalen oder schulformbezogenen Erfah-
rungsaustausches für die Qualität der Schulpro -
grammarbeit gehabt haben.

Die Einschätzung der Schulen, über die wir aus den
Berichten der Regionalkonferenzen einiges erfahren
haben, macht deutlich, dass der Erfahrungsaus-
tausch die Qualitätsentwicklung der Einzelschule po-
sitiv beeinflussen kann, wenn es gelingt, bestimmte
Gefahren auszuschließen. So wird betont, dass die
Reduktion auf die neugierige Frage - „Mal sehn,
wie´s die anderen machen“ - in der Regel Enttäu-
schung erzeugt hat.

In einigen Regionen - im Beru f s s c h u l b e re i c h
Regionen übergreifend - hat es aber eine systemati-
sche Planung des Erfahrungsaustausches gegeben.
Wenn dabei die Diskussion über Qualitätsgesichts-
punkte im Mittelpunkt gestanden hat, so bedeutete
dies jedoch nicht, dass externe Kriterien an die schul-
internen Prozesse herangetragen wurden. Die kon-
krete Planung orientierte sich vielmehr an den unter-
schiedlichen Motiven der beteiligten Schulen: Dies
betraf die Suche nach Rat bei komplizierten Ent-
scheidungen, die Prüfung beispielhafter Lösungen
für bestimmte Probleme oder den Wunsch nach ei-
ner vergleichenden Betrachtung von Vorgehenswei-
sen bei vergleichbaren schulischen Bedingungen. In
einigen Fällen - das gilt vor allem für den Berufs-
schulbereich - wurde die Begegnung als geregeltes
Feedback gestaltet. In jedem Fall haben diese
Ansätze des Erfahrungsaustausches zu einer ersten
strukturellen Vernetzung in der Region geführt und
den Anspruch an die Schulen verdeutlicht, dass eine

e i g e n v e r a n t w o rtliche Entwicklung sich in einem
schulübergreifenden Kontext staatlicher Gesamtver-
antwortung bewegt.

Unter der Voraussetzung eines von Vertrauen und
Wertschätzung für die einzelne Schule geprägten
Klimas kann die Konfrontation mit dem Anderen zu
einem Blick in den Spiegel werden, der eine Distanz
zur eigenen Handlungssituation und den Verstrick-
ungen in komplexe Anford e rungen erm ö g l i c h t .
Deutlich wird dabei, dass Qualität nur im Innern des
Systems erzeugt werden kann, dass aber die
Begegnung mit dem „professionell Anderen“ das
Wissen über die Qualität der eigenen Arbeit heraus-
fordert und so zum Aufbau eines Qualitätsbewusst-
seins beiträgt.   

Das Feld C , das die Dimension „Eigenverantwor-
tung“ auf die Dimension „Reflexion“ bezieht, veror-
tet die Qualitätsfrage in der Distanz zur Handlungs-
ebene. Es geht um die Analyse und Einschätzung der
praktizierten Veränderungen, um Verstehen oder
korrigierende Intervention, um die Verallgemeine-
rung der konkreten Erfahrungen. 

Soweit die Aussagen über den Stellenwert interner
Evaluation bei der Schulprogrammentwicklung eine
solche Generalisierung zulassen, muss man davon
ausgehen, dass die meisten Schulen im Zeitraum des
Pilotprojektes die mit dem Feld C charakterisierte
Stufe der Qualitätsarbeit nicht erreicht haben. In der
Befragung ist dieser Bereich im Prinzip als defizitär
beschrieben worden. Begründet wurde dies damit,
dass keine geeigneten Verfahren, Methoden und
Instrumente zur Verfügung standen, aber auch die
notwendige Kompetenz in den Kollegien noch nicht
vorhanden sei. 

Allerdings sind in den meisten Schulen mit der
Entfaltung zielorientierter Kommunikations- und
K o o p e r a t i o n s f o rmen auf der kollegialen Arbeits-
ebene nicht nur entscheidende Voraussetzungen für
eine systematische Reflexion geschaffen, sondern
auch Vorformen einer analytischen Betrachtung der
Arbeit entwickelt worden. 

• Dies gilt auf der organisatorischen Ebene, zum
Beispiel für die Einrichtung aufgabengebundener
Projekt- oder Planungsgruppen.
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• Auf der Ebene der curricularen Gestaltung kann
die Analyse von Lehrplänen unter Kriterien eines
fachübergreifenden Unterrichts als in dem oben
beschriebenen Sinn beispielhaft gelten. 

• Und bei der Frage nach der Qualität fachlichen
Lernens ist die Absprache von Fachkonferenzen,
mit den Zielen neuer Lehrpläne einen kumulativen
Aufbau von Fähigkeiten zu gewährleisten, ein
Beispiel dafür, dass eine zielbezogene Kooperation
auf einen reflexiven Zugang zur Entwicklung ver-
weist. 

Dies sind nur drei aus einer Fülle von Beispielen, die
zeigen, dass einer verantwortungsvollen Planung
und Strukturierung der Schulprogrammentwicklung
Elemente der Reflexion inhärent sind. Der Weg zur
systematischen, die Qualität sichernden Reflexion
und zur konsequenten Anwendung evaluativer
Verfahren ist vielleicht gar nicht so weit ist, wie dies
im Augenblick erscheinen mag.

Das Feld D , das die Dimensionen „Reflexion“ und
„Vernetzung“ in einen Interaktionszusammenhang
bringt, verbindet die Frage nach der Qualität aus der
Sicht der einzelnen Schule mit dem Anspruch an öf-
fentliche Rechtfertigung und an die Gewährleistung
einer Mindestvergleichbarkeit schulischer Qualitäts-
n o rmen. Es geht um die Legitimation der im
Schulprogramm beschlossenen Praxis der Einzel-
schule gegenüber den Anforderungen des staat-
lichen Schulsystems. Damit wird die Qualitätsfrage
auf einem Niveau angesiedelt, das zur Zeit nur als
Entwicklungsperspektive verstanden werden kann -
unter diesem Aspekt jedoch eine unabdingbare
Gültigkeit beanspruchen muss. 

Als die wichtigsten Faktoren müssen in diesem
Zusammenhang die gesetzlich festgelegte Verpflich-
tung zur internen Evaluation und die zustimmende
Bestätigung der Schulprogramme durch die staatli-
che Schulaufsicht gelten. Einzubeziehen sind in die
Qualitätsreflexion jedoch auch die Ergebnisse inter-
nationaler Leistungsvergleiche und die Frage mög-
licher Konsequenzen sowie die bildungspolitischen
Planungen zur Einführung von schulformbezogenen
Abschlussprüfungen. 

An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass der
komplexe Zusammenhang von individuell verant-
worteter Schulprogrammentwicklung auf der Ebene
der Einzelschule und der staatlichen Gesamtverant-
wortung eine hohe Anforderung an die Steuerung
der Prozesse darstellt. 17 Dass die externe Evaluation
im Rahmen der Schulprogrammentwicklung als frei-
willige Ergänzung zur internen verstanden wird, be-
tont die Verantwortung der Schule nicht nur für die
eigene Qualitätsentwicklung sondern für die des
staatlichen Schulsystems als Ganzes. Unter diesem
Aspekt hätte man sich das Feld D möglicherweise als
eine Art Landkarte regionaler Qualitätsentwicklung
vorzustellen, auf der die Haupt- und Nebenstraßen
innerschulischer und schulübergreifender Reflexions-
und Kommunikationsprozesse die Auseinanderset-
zung mit der Qualitätsfrage abbilden.
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4.1 VORBEMERKUNG

Die Unterstützung und Begleitung der Pilotschulen
wurde Regionalkonferenzen übertragen. Sie haben -
wie dies in den Rahmenvorgaben vorgesehen ist -
dem HeLP über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen be-
richtet. Die Berichte sind systematisch ausgewertet
worden. Sie zeigen, dass aus der Kooperation der
Unterstützungssysteme neue Impulse und weiterfüh-
rende konzeptionelle Ansätze für die Begleitung und
Steuerung von Schulentwicklungsprozessen hervor-
gegangen sind. 1

Um die Erfahrungen für die allgemeine Einführung
des Schulprogramms in kurzer Form verfügbar zu
machen, werden im Folgenden die wichtigsten
E rgebnisse zusammenfassend wiederg e g e b e n .
Damit gewinnen diejenigen, die Anregungen oder
Orientierungen für die Weiterentwicklung regionaler
Unterstützungskonzeptionen erwarten, einen syste-
matischen Überblick und eine vorläufige Bewertung
der Erfahrungen aus dem Pilotprojekt.

4.2 DIE AUFGABE

Die Schulen bei der Schulprogrammentwicklung zu
unterstützen, stellt für die zuständigen Institutionen
eine besondere Anforderung dar, denn die Ziele ste-
hen in einer gewissen Spannung zueinander. Es geht
darum, 

• dass an der einzelnen Schule ein Prozess selbst 
gesteuerter Planung und Entscheidung zustande
kommt;

• alle Schulen jedoch auch eine in ihrer Qualität 
vergleichbare Entwicklung zeitigen.

Der Zusammenhang von Differenz (Entwicklung der
Einzelschule) und Ve rgleichbarkeit (Qualität der
Schulentwicklung in der Region) wird somit zum
entscheidenden Kriterium für die Gestaltung des
konkreten Unterstützungsangebots. Es zeichnet sich
durch Zielklarheit, Beteiligung, Prozessorientierung,
Strukturiertheit in der Vorgehensweise und systema-
tische Reflexion der Erfahrungen aus. 

Die institutionalisierte Zusammenarbeit von Staatli-
chem Schulamt, Regionalstelle des HeLP und Stu-
dienseminar in der Regionalkonferenz ist eine ent-
scheidende Voraussetzung für die Entwicklung eines
Unterstützungskonzepts, das diesen Anforderungen
genügt. Eine weitere, nicht minder wichtige
Voraussetzung ist, dass neben den Unterstützungs-
systemen in gleicher Anzahl Vertreter der Schulen
Mitglieder der Regionalkonferenz sind. 

So kommt es bei der Wahrnehmung des gemeinsa-
men Auftrags zur Bündelung unterschiedlicher
Funktionen und Kompetenzen. Die Kommunikation
der Erfahrungen trägt dazu bei, dass eine neue
Qualität der Unterstützung entsteht, weil eine Ebene
gemeinsamer Reflexion geschaffen wird, die die
Entwicklung der einzelnen Schule in den Gesamt-
kontext der regionalen Schulentwicklung stellt.

4.3 ARBEITSWEISE DER 
REGIONALKONFERENZ

Funktionen und Arbeitsweise der Regionalkonferenz
können auf zwei unterschiedlichen Handlungsebe-
nen angesiedelt sein:

Wechselseitige Abstimmung : Die Regionalkonferenz
gewährleistet die Abstimmung und Koordination der
Maßnahmen zur Unterstützung regionaler Schulent-
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wicklung, indem sie ihre Funktion im Sinne einer
Konferenz wahr nimmt. Sie strebt eine Verständi-
gung über die Wirksamkeit der Maßnahmen an und
reflektiert mögliche Konsequenzen. 

Im konkreten Fall der Schulprogrammentwicklung
heißt das:

• Umfassende wechselseitige Information über die
Aktivitäten der einzelnen Institutionen. (Zum
Beispiel über Ziele, Tagesordnungen von Schullei-
t e r- und anderen Dienstversammlungen, über
k o n k rete Fortbildungs- und Beratungsangebote
der Regionalstelle, über die Art und Weise, wie
„die Entwicklung eines Schulprogramms“ in die
Ausbildungskonzeption der Studienseminare inte-
griert wird.)

• Prozessorientierung und inhaltliche Verständigung,
regelmäßige Sitzungen, Erfahrungsberichte.

Gemeinsames Handlungskonzept : Dies erfordert
eine weiter reichende Kooperation. Die Regional-
konferenz entwickelt ein gemeinsames Aufgaben-
verständnis, das die Planung, Gestaltung und
Reflexion kooperativ angelegter Unterstützungsakti-
vitäten einschließt. Sie begibt sich damit als
Kooperationsgremium auf die operative Ebene der
Unterstützung. Dazu braucht sie jedoch eine ent-
s p rechende Arbeitsorganisation. Dies führt zur
Einrichtung eines Ausschusses oder einer Arbeits-
bzw. Projektgruppe.

Die Arbeitsgruppen oder Ausschüsse haben die
Aufgabe, Entwicklungsziele zu vertreten und dafür
zu sorgen, dass die Schulprogrammarbeit und die
Unterstützungskonzeptionen von einem bestimm-
ten Qualitätsverständnis getragen werden. Sie arbei-
ten wie Qualitätszirkel, das heißt, sie folgen einem
auf Beteiligtengruppen basierenden Steueru n g s -
konzept.

• Arbeitsorganisation
- Beteiligung aller Gruppierungen der RK 

(Regionalkonferenz); 5 – 8 Mitglieder; offen 
für Externe

- Freiwillige Mitarbeit
- Regelmäßige Arbeitssitzungen
- Federführung

• Arbeitsweise
- Zielbezogenes, planvolles Vorgehen
- Absprachen mit Schulen, Bedarfsermittlung
- Prozessreflexion
- Problemlösekonzept; Differenzierung nach 

Voraussetzungen in den Schulen
- Auswertung von Fortbildungsveranstaltungen, 

Dienstversammlungen etc.
- Reflexion der Beratungserfahrungen und 

Unterstützungsleistungen

• Kooperationsverständnis
- Zielabsprachen, Problemverständnis, 

Prioritätensetzung, Reflexion von Erfahrungen, 
Arbeitsbeziehungen

- Wahrung der unterschiedlichen institutionellen 
Rollen, Funktionen, konkreten Verantwor-
tungsbereiche und inhaltlichen Arbeitskon-
texte; unterschiedliches Verhältnis zur
Schulpraxis und zu den Adressaten

- Rückkoppelung mit der Regionalkonferenz

4.4 IMPLEMENT ATION DER 
SCHULPROGRAMM-
ENTWICKLUNG 

4.4.1 VERSTÄNDIGUNG ÜBER DIE 
AUFGABE

Die Einführung des Schulprogramms dient der
Schulentwicklung. Es übernimmt dabei gleichzeitig
verschiedene Funktionen: Es zeigt, für welche Ent-
wicklungsschwerpunkte sich die einzelnen Schulen
entschieden haben, es dokumentiert die Ergebnisse
der schulischen Arbeitsprozesse, es ist ein Instrument
zur Steuerung dieser Prozesse und es legt das
Verständnis von Schulqualität offen.

Es geht um die Selbstverpflichtung jeder Schule, das
eigene System zu dynamisieren und mit eigenen pä-
dagogischen und didaktischen Ansätzen auf neue
Bildungs- und Erziehungsanforderungen zu reagie-
ren, die „programmatisch“ verfasst werden und die
Schule nach außen legitimieren. Schulprogramm-
entwicklung vollzieht sich in einem doppelten
Spannungsgefüge zwischen Bewegung und pro-
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grammatischer Festlegung sowie zwischen dem ge-
nerellen Auftrag zur Qualitätsverbesserung der schu-
lischen Arbeit und der individuellen Entscheidungs-
kompetenz bei der Einlösung des Auftrags.

Alle Unterstützung soll dem „Erfüllen der eingegan-
genen Selbstverpflichtung der Schule“ dienen. Sie
gewährleistet das Zustandekommen von Planung,
sie begleitet und fördert die Prozesse, schafft Lern-
gelegenheiten, gibt Feedback und trägt zur Quali-
tätssicherung der schulischen Arbeit bei. 

4.4.2 IMPLEMENT ATION UND 
VERNETZUNG

Die Unterstützungsaktivitäten der einzelnen Institu-
tionen werden miteinander vernetzt.
Die Vernetzung basiert auf drei Planungsprinzipien:

Kommunikatives Lernen aller Beteiligten

Für alle Unterstützungsangebote bzw. Veranstaltun-
gen gilt, dass sich die Akteure wie die Adressaten
darüber verständigen, welches der individuelle und
kollektive Lerngewinn sein soll und welche prakti-
schen Handlungskonsequenzen damit angestre b t
werden.  

Diese wechselseitige Verständigung zielt unmittelbar
auf Veränderungen am „Arbeitsplatz Schule“. Kom-
munikatives Lernen führt zu einer Verdichtung der
konkreten schulischen Alltagserfahrungen, stärkt die
Selbstständigkeit der Beteiligten und fördert ihre
Mitwirkung an der Entwicklung der Schule als einer
lernenden Organisation.

Kenntnis der Bedingungen in den einzelnen
Schulen

Um die einzelnen Schulen wirksam zu unterstützen,
werden die jeweils unterschiedlichen Bedingungen
erkundet. Es entwickelt sich eine systematische
Kommunikation. 

• Schulbesuche und offene, zielorientierte Gesprä-
che können dazu beitragen, die Besonderheiten
einer Schule zu erkennen, sie verstehen zu lernen,
ihren Stellenwert für die Schulprogrammentwick-

lung zu deuten und das Unterstützungsangebot so
zu differenzieren, dass die Eigeninitiativen der
Schulen angeregt werden.

• Strukturierte Dialoge können dazu beitragen, dass
eine Schule ein reflexives Verständnis gegenüber
den eigenen Bedingungen entfaltet. Die Schulen
werden befähigt, ihre Probleme selbst zu deuten,
sie als etwas anzunehmen, das bearbeitet werden
kann, und das Kollegium und die Schulgemeinde
als einen Ort professioneller Schulentwicklung zu
verstehen. Dialoge, die diese Funktion haben, wer-
den methodisch vorbereitet (zum Beispiel mit 
einem offenen Gesprächsleitfaden) und entspre-
chend ausgewertet, die Ergebnisse werden rück-
gekoppelt und die Schulen können ihre n
Unterstützungsbedarf anmelden.

• In Gesprächen, die von Teams unter Beteiligung
von Schulaufsicht und Lehrerfortbildung durchge-
f ü h rt werden, wird Wissen über schulische
Entwicklungsbedingungen generiert. Es führt zur
flexiblen Anpassung des Unterstützungsangebots
an den Bedarf. Durch den unterschiedlichen
Blickwinkel derjenigen, die die Gespräche durch-
führen, kann es gelingen, die eingeübten Wahr-
nehmungsmuster zu durchbrechen und sich mit
reflexiver Distanz auf die vorgefundene Praxis ein-
zustellen.

Abgestimmte Steuerung

Die Frage, wie die vielfältigen Entwicklungsprozesse
g e s t e u e rt werden können, muss auf mehre re n
Ebenen beantwortet werden.

• Die Schulen richten Steuerungsgruppen ein.

• Die Federführenden der schulischen Steuerungs-
gruppen treffen sich regelmäßig zu moderiertem
Erfahrungsaustausch über die Prozesse an den
Schulen und reflektieren ihren Unterstützungsbe-
darf.

• Die Federführenden werden an Besprechungen
der Regionalkonferenzausschüsse und/oder Schul-
leiterdienstbesprechungen beteiligt.

• Die Erfahrungen werden in die Regionalkonferenz
rückgekoppelt.

34



Die Steuerung komplexer, unterschiedlicher Schul-
entwicklungsprozesse bezieht die regionalen und
schulischen Kontexte systematisch ein. Es werden in
abgestimmter Form Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass auf den jeweils nachgeordneten Ebenen
selbstgesteuerte Entwicklungen in Gang kommen.
Rückkoppelung und Selbstvergewisserung werden
entsprechend organisiert. 

4.4.3 UNTERSTÜTZUNG DER 
EINZELSCHULE

Die konkrete Unterstützungsleistung gilt der Einzel-
schule. Dazu gehören (a) ein konzeptionell gestalte-
tes Angebot und (b) differenzierende Maßnahmen.

Konzeptionelle Angebote für alle Schulen

• Aufbau von geeigneten Arbeitsstrukturen
Im Mittelpunkt steht die Einrichtung von
Planungs-, Projekt- oder Steueru n g s g ru p p e n .
Beratungs- und Fortbildungsangebote beziehen
sich auf die Klärung ihrer innovativen Funktionen,
auf Grundsatzfragen der personellen Zusammen-
setzung sowie die Vermittlung von Moderations-
techniken und Planungsverfahren.

• Einführung in Techniken des Konfliktmanagements
Der „spannungsreiche Charakter“ des Schulpro-
gramms zwischen dynamischer Gestaltung und
auf Konsens beruhender Ve rfasstheit des Pro -
gramms ist geeignet Widerstand in den Kollegien
hervorzurufen; verborgene Kontroversen werden
explizit. Durch ein schulinternes Konfliktmanage-
ment werden Voraussetzungen geschaffen, mit
denen die Widerstände und Widersprüche in kon-
struktive Arbeitsprozesse übersetzt werden können.

• Entscheidungsmanagement
Die tradierten Verfahren, schulische Entscheidun-
gen herbeizuführen, reichen bei der Schulpro-
grammentwicklung nicht aus. Gefordert ist ein
entsprechendes Entwicklungs- bzw. Projektmana-
gement, mit dem sich die Kenntnis bzw.
Aneignung von neuen Entscheidungsverf a h re n
verbindet.

• Verhältnis von individuellem und kollektivem Lernen
Entscheidende Impulse gehen oft von einzelnen
Kolleginnen bzw. Kollegen aus. Die Frage ist, wie

durch solche Anregungen das Lern- und Hand-
lungsinteresse aller Kollegen einer Schule ange-
sprochen werden kann. Dazu gibt es ein Set unter-
schiedlicher Angebotsformen: Schulinterne Fort-
bildung, Pädagogische Tage, einführende Bera-
tung von Konferenzen, Vorstellung von Beispielen
und Erfahrungen aus praktischen Prozessen und
ein regelmäßiger themen- oder schulform- bzw.
stufenbezogener Erfahrungsaustausch.

Differenzierende Maßnahmen

• Schulbesuche
Sie werden von Beratungsteams der regionalen
Fortbildung oder von Teams, in denen Schulauf-
sicht, Aus- und Fortbildung zusammenarbeiten,
durchgeführt. Es geht darum, Beziehungen zur
Schulleitung und zum Kollegium aufzunehmen, ei-
ne Vertrauensbasis herzustellen und die Schule für
Entwicklungsgedanken zu öffnen.

• Erkundungsgespräche
Sie werden von den gleichen Teams in den
Schulen durchgeführt und haben das Ziel, die
Innensicht der Schule zu verstehen, die Schule für
eine konstruktive Problemsicht zu öffnen und den
Unterstützungsbedarf zu ermitteln.

• Interviews
Sie werden mit Steuerungsgruppen (unter Beteili-
gung von Eltern und Schülern) auf der Basis eines
offenen Gesprächsleitfadens geführt und dienen
der systematischen Reflexion von Ausgangsbedin-
gungen für die Schulprogrammentwicklung und
tragen zur Zielklärung bei.

• Dialogverfahren oder verstehensorientierte 
Gespräche
Sie können die Prozesse in den einzelnen Schulen
begleiten und so dazu beitragen, die komplexen
Erfahrungen zu systematisieren.

Das gesamte Unterstützungsangebot aus konzeptio-
nellen Maßnahmen für alle Schulen und differenzie-
renden Vorgehensweisen, die auf die Situation der je
einzelnen Schule eingehen, wird mit den Schulen
abgestimmt. Eine flexible Nutzung und prozess-
o r i e n t i e rte We i t e rentwicklung sind konstitutive
Bestandteile des Angebots.
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4.5 INTEGRATION VON PROZESS-
ERFAHRUNGEN IN DAS 
UNTERSTÜTZUNGSKONZEPT

Können Prozesserfahrungen generalisiert werden?
Die Berichte über Erfahrungen aus dem Pilotprojekt
lassen erste generelle Annahmen zu. 

Orientierung am Anfang

Nicht allen Schulen fällt der Einstieg in die Schul-
programmentwicklung leicht. Der Anfang ist von
hoher Komplexität gekennzeichnet, die sich erst mit
der Eingrenzung bestimmter Aufgaben und konkre-
ter Ziele wieder etwas reduziert. Die konkreten
Schwierigkeiten der Schulen artikulieren sich häufig
in dem Wunsch nach einer Orientierungsgrundlage
und/oder in der Frage, wie mit Widerständen umge-
gangen werden kann. Beides verweist auf Probleme
von grundsätzlicher Bedeutung, auf die sich Unter-
stützungskonzepte einstellen müssen.

Deshalb sollte die Einführung in die Schulprogramm-
entwicklung dazu beitragen, 

• dass eine entsprechende Orientierungskompetenz
aufgebaut wird und 

• dass die Heterogenität der Kollegien als wichtige
Voraussetzung für eine lebendige Auseinanderset-
zung mit der Aufgabe verstanden und genutzt wird.

Bestandsaufnahme

Funktion und Ziele von Bestandsaufnahmen sind zu
klären. Den Schulen müssen einfach zu handhaben-
de Methoden und Instrumente zur Verfügung ge-
stellt werden, mit denen 

• ein systematisierter Überblick über die Aktivitäten,
die das Profil der Schule ausmachen, gewonnen
wird, um Konzeption, personellen Einsatz und
Fragen der Priorität prüfen zu können und/oder 

• Aussagen zu inhaltlichen bzw. pädagogischen Pro-
blemfeldern, in denen es Handlungsbedarf gibt,
erhoben werden können.

Beide Formen der Bestandsaufnahme können mit ei-
ner Leitbilddiskussion verknüpft werden. 

Organisieren und Informieren

S c h u l p rogrammentwicklung heißt, dass die
Unterrichtspraxis des einzelnen Lehrers/der einzel-
nen Lehrerin auf die gemeinsame Gestaltung des
„Arbeitsplatzes Schule“ bezogen wird. Die Entfal-
tung der Schulentwicklungsvorhaben und dere n
Reflexion bedarf der kontinuierlichen Vermittlung in
das gesamte Kollegium. Ein solcher Informations-
prozess muss zeitlich und inhaltlich so organisiert
w e rden, dass tradierte Vorstellungen gegenüber
neuen Ideen und Erfahrungen geöffnet werden. 

Die Einrichtung von Steuerungs- oder Projektgrup-
pen hat sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe
bewährt. Sie kümmern sich um die längerfristige
Organisation der innerschulischen Informations- und
Diskussionsprozesse. Dazu gehört zum Beispiel, dass
alle Einrichtungen (z. B. Fachkonferenzen) und
Gruppierungen (Arbeitsgruppen) der Schule einbe-
zogen werden und sich beteiligen können.
Wandzeitungen, die Arbeitsprozesse dokumentieren,
Informationstreffen oder ein Jour fixe mit offenen
Berichten und Gesprächen, Klausurtagungen usw.
sind erprobte Formen. Die Koordination erfolgt in
Abstimmung zwischen der Steuerungsgruppe und
der Schulleitung.

Die Beschäftigung mit Organisationsfragen der
Schulprogrammentwicklung schließt die Einrichtung
von neuen - auf die Aufgabe bezogenen -
I n f o rmations- und Kommunikationswegen ein.
Dadurch wird gewährleistet, dass sich viele Kollegin-
nen und Kollegen beteiligen können und ein
Zusammenhang zwischen Entwicklung und alltäg-
licher Unterrichtspraxis entsteht.

Beschlüsse fassen - schriftliche Fixierung des
Schulprogramms

Es gibt eine Reihe - teils indirekter - Hinweise dar-
auf, dass die letzte Phase des Entwicklungsprozesses
- der Beschluss über das Schulprogramm und seine
Verschriftlichung - den Schulen besondere Schwie-
rigkeiten bereitet. Das bedeutet, dass sich die
Unterstützungssysteme genauer mit den Schwierig-
keiten befassen müssen, um die Schulen entspre-
chend zu beraten.

36



Folgende Perspektiven, das Problem anzugehen, las-
sen sich erkennen:

• Der Beschluss eines Kollegiums über das Schulpro-
gramm und seine Verschriftlichung sind zwei ver-
schiedene Vorgänge, die einer je eigenen Strategie
bedürfen.

• Beschlüsse, die die Schulprogrammkonzeption be-
treffen, dürfen nicht als formaler Akt verstanden
werden. Für die Kollegien geht es vielmehr darum,
sich mit Ergebnissen, die auf zeitlich begrenzte
Entwicklungsvorhaben zurückgehen, auseinander
zu setzen, um sie als eine für alle verbindliche
Handlungsgrundlage in das Programm der Schule
aufzunehmen. Dabei spielen in der Vorstellung
derjenigen, die nicht unmittelbar an der Entwick-
lung beteiligt waren, die vergangenen (jetzt zu
verändernden) Handlungsmuster noch eine wich-
tige Rolle. Die Vorgaben für die Beschlüsse müssen
dies berücksichtigen. Dies gelingt umso eher, je ef-
fektiver der Informationsfluss während des
Entwicklungsprozesses gestaltet werden konnte.
Wichtig ist auch, die Frage nach dem Fortbil-
dungsbedarf in diese Diskussion mit einzubezie-
hen. Dass Argumente, die sich auf eine entspre-
chende interne Evaluation beziehen können, an
Ü b e rzeugung gewinnen, könnte ein wichtiger
Hinweis sein.

• Sehr viele der bisher vorliegenden Schulprogram-
me sind umfangreiche Textdarlegungen. Mögli-
cherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass es
„das erste Schulprogramm“ ist und insofern viele
Informationen aufgenommen wurden, die bei ei-
ner Fortschreibung des Programms nicht mehr
wiederholt zu werden brauchen. Dennoch muss
über den „Charakter“ der Vorlage „Schulpro -
gramm“ nachgedacht werden. Nach innen hat es
Richtlinienfunktion, nach außen eine zielorientier-
te Legitimation der pädagogischen Konzeption.
Beide Funktionen sind auf prägnante, übersichtli-
che Darstellungen angewiesen.

Die letzte Phase der Schulprogrammentwicklung,
die zu Beschlüssen und zur Verschriftlichung des
Programms führt, bedarf einer beratenden Unter-
stützung. Dabei sind die konkreten Aufgaben, um
die es dabei geht, in ihrer inhaltlichen und formalen
Dimension noch genauer zu analysieren. 

4.6 AUFGABENVERSTÄNDNIS 

Durch die Aktivitäten der Regionalkonferenz - ins-
besondere durch die Arbeit ihrer Ausschüsse oder
Arbeitsgruppen - sind Ansätze eines kooperativen
Unterstützungskonzepts entwickelt worden, die das
Aufgabenverständnis der beteiligten Institutionen
berühren. Die eigentliche Bedeutung liegt darin,
dass die Ausübung unterschiedlicher Funktionen in
einem abgestimmten Handlungszusammenhang er-
folgt und die Verantwortung für eine wirklich effekti-
ve Unterstützung der Schulen als etwas Gemeinsa-
mes angesehen wird.

Aus den praktischen Erfahrungen lassen sich folgen-
de Ansätze für ein gemeinsames Aufgabenverständ-
nis ableiten:

• Lernen als Prinzip der Schulprogramment-
wicklung
Zu entwickeln ist ein ausgewiesenes Lernangebot,
das sich auf den „Arbeitsplatz Schule“ und die ko-
operative Gestaltung der Schulpro g r a m m a r b e i t
bezieht (Bestandsaufnahme, Steueru n g s g ru p p e ,
Kommunikations- und Beteiligungsverf a h re n ,
Entscheidungsmanagement ...).

• Flexibilität als Prinzip eines bedarfsorientierten 
Angebots
Angebotskonzeption und -formen werden im
Verlauf des Prozesses mit den Schulen immer wie-
der neu thematisiert und abgesprochen. Dies er-
fordert einen entsprechenden organisatorischen
Rahmen. Die Schulen erhalten ein bestimmtes
Fortbildungskontingent, das nach Absprache be-
darfsorientiert konkretisiert werden kann. 

• „Bedarf“ als Kategorie schulinterner Planung 
und Verantwortung
Mit den Schulen wird der jeweilige Ziel- und
Anwendungsbezug vereinbart. Die Schulen über-
nehmen eine eigenständige Verantwortung für die
Effektivität der Unterstützung. Fortbildungsveran-
staltungen werden anwendungsorientiert geplant. 

• Gespräche zur Integration der Kontext-
bedingungen
In Beratungsgesprächen, in denen die Schulen
und die Kollegien individuelle, selbstverantwortli-
che Gesprächspartner sind, werden die unter-
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schiedlichen Kontexte der Schulpro g r a m m e n t -
wicklung eruiert und reflektiert. Es geht darum, sie
zu verstehen, sie aber auch den Schulen selbst ver-
ständlich zu machen.

• Integration von Prozesswissen
In regelmäßig stattfindenden Sitzungen wird das
Wissen über die unterschiedlichen Prozesse reflek-
tiert und systematisiert. Es geht damit in die
Unterstützungskonzeptionen ein und führt zur
Differenzierung und konzeptionellen Weiterent-
wicklung.

• Erfahrungsaustausch, Professionalisierung der 
Erfahrungen
Schulen können - wenn dies entsprechend ge-
plant ist - aus den Erfahrungen anderer lernen. Es
geht dabei nicht um beispielhafte Beschreibungen
einzelner Prozesse, sondern um die Reflexion bei-
spielhafter Problemanalysen und -lösungen.

4.7 KOOPERATION DER 
UNTERSTÜTZUNGSSYSTEME 

D u rch die Auswertung der Berichte, die die
Regionalkonferenzen vorgelegt haben, sind die viel-
fältigen, unterschiedlichen Erfahrungen in den ver-
schiedenen Regionen verdichtet und systematisiert
w o rden. Dies heißt, dass von den jeweiligen
Einzelerfahrungen abstrahiert werden muss. Mit der
hier vorgenommenen knappen Zusammenstellung
der wichtigsten Erkenntnisse wird dieser Prozess der
Verallgemeinerung noch einmal verstärkt. Denn es
geht nun ausschließlich um die Frage, was insge-
samt wichtig gewesen ist und was man aus den
Erfahrungen lernen kann.

Die konkreten Kooperationsprozesse sind dagegen
sehr unterschiedlich verlaufen, in einigen Fällen völ-
lig unproblematisch und von Anfang an produktiv;
in anderen Fällen mit Konflikten und Reibungsver-
lusten. In nahezu allen Beispielen ist jedoch deutlich
geworden, dass die kooperative Wahrnehmung ei-
ner so anspruchsvollen Unterstützungsaufgabe nur
schrittweise entwickelt werden kann und der bei-
spielhaften Anregung bedarf. Die Ergebnisse, die im
Rahmen des Pilotprojektes durch die Unterstüt-
zungsarbeit der Regionalkonferenzen erzielt wurden,

zeigen, dass diese Kooperationsform eine tragfähige
Basis ist, um das komplizierte Ve rhältnis von
Selbststeuerung, Initiierung, Beratung, Fortbildung,
Bedarfsorientierung und Gesamtsteuerung auszuba-
lancieren und einen regionalen Prozess schulischer
Qualitätsentwicklung zu gewährleisten.

Unabhängig von allen konkreten situativen Bedin-
gungen gilt grundsätzlich,

• dass die Ziele und die Gestaltung der kooperativen
Unterstützungsprozesse gemeinsam von denjeni-
gen formuliert und verantwortet werden, die kon-
kret mit ihnen befasst sind,

• dass eine solche Kooperation einen nicht hierarchi-
schen Arbeitszusammenhang konstituiert,

• dass die gemeinsamen Erfahrungen auf die unter-
schiedlichen Rollen der Beteiligten zurückgeführt
werden müssen,

• dass die Vertreter der einzelnen Unterstützungs-
systeme ihre Erf a h rungen in ihren eigenen
Institutionen rückkoppeln müssen und

• dass die Institutionen dies als Lerngelegenheit nut-
zen, um ein neues Aufgabenverständnis zu ent-
wickeln und in ihr institutionelles Handlungskon-
zept zu integrieren.

Parallel zur Begleitung und Unterstützung der
Schulentwicklung in einer Region entwickelt sich so
auch ein neues regional geprägtes Selbstverständnis
der Unterstützungssysteme. 
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Als begleitende Unterstützung der Schulen, zur
Orientierung und zur konkreten Hilfestellung hat das
Hessische Kultusministerium gemeinsam mit dem
Hessischen Landesinstitut für Pädagogik eine Reihe
von Handreichungen und Empfehlungen herausge-
geben. In den Heften 1 bis 3 der Reihe „Schulpro-
gramme und Evaluation in Hessen“ werden die the-
oretischen Grundlagen geschaffen und grundlegen-
de Hilfen sowie Anregungen zur Schulprogramm-
entwicklung und -umsetzung zusammengestellt: 

Heft 1 Ein Einstieg in die Thematik

Heft 2 Entwicklung und Realisierung eines 
Schulprogramms

Heft 3 Evaluation in der Schule und für die 
Schule

Die Praxishefte 4 bis 12 dienen den Schulen und
für die Schulen als Orientierungshilfen:

Heft 4 Praktische Beispiele aus integrierten 
Gesamtschulen

Heft 5 Prozesserfahrungen der Schulen, Schul-
programmentwicklung in beruflichen 
Schulen

Heft 6 Beispiele aus Hauptschulen, Realschulen 
und Haupt- und Realschulen für die Praxis

Heft 7 Wege zum Schulprogramm, Beispiele aus
hessischen Gymnasien 

Heft 8 Praktische Beispiele aus Sonderschulen für 
Sonderschulen

Heft 9 Praktische Beispiele aus Grundschulen für 
Grundschulen

Heft 10 Beispiele aus Gesamtschulen für die Praxis

Heft 11 Sonderpädagogische Förderung an 
allgemein bildenden Schulen

Heft 12 Gestaltung und Realisierung der Schul-
programme, Schulprogrammentwicklung 
in beruflichen Schulen II

Um einen Eindruck zu erhalten, wie die Praxishefte
die Schulprogrammarbeit gefördert haben, ist eine
zufällige Auswahl von sechs Schulen unterschied-
licher Schulformen getroffen worden. Mit diesen
Schulen haben Mitarbeiterinnen der Projektgruppe
„Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ des
Hessischen Kultusministeriums ein Interview geführt.
Interviewpartnerinnen oder -partner in den Schulen
sind die Schulleiterin oder der Schulleiter und
Mitglieder der jeweiligen „Schulprogrammgruppe“
gewesen. Die Gespräche zielen auf eine möglichst
praxisbezogene Darstellung der eigenen Erfahrun-
gen mit der jeweils entsprechenden schulformbezo-
genen Handreichung und sollen folgende Fragestel-
lungen beantworten helfen:

• Wie ist an Ihrer Schule die Einführung der jeweiligen 
Praxishefte verlaufen?

• Wie lässt sich das entsprechende Heft in Beziehung 
zu Ihrer Arbeit in der Schule setzen?

• Wie sehen Sie das Heft heute aus der Sicht eines 
weit gediehenen Entwicklungsprozesses?

• Wie beurteilen Sie aus Ihrer praktischen Erfahrung
heraus den Stellenwert, den die Hefte für Ihre
Schulprogrammentwicklung eingenommen haben?
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Es handelt sich um individuelle Einschätzungen der
Schulen und nicht um eine repräsentative Umfrage.
Die Fragen nach der Verwendung der Hefte werden
aus dem Kontext der Entwicklungsarbeit der Schule
heraus beantwortet und sind auch so zu bewerten.
Die Befragten haben die Möglichkeit, sehr offen zu
antworten und berichten über die gesamte Schul-
programmentwicklung an ihrer Schule, nicht nur
über die Verwendung der Hefte. In diesem Zusam-
menhang sind auch Äußerungen zu verstehen, die
sich auf den Wunsch nach mehr Unterstützung von
außen beziehen.

Bei der Auswahl der befragten Schulen gibt es im
Hinblick auf den Einsatz der Grundlagenhefte 
1 bis 3 und der Praxishefte 4 bis 9, die zum
Zeitpunkt der Interviews vorgelegen haben, keine
Vorgaben. Allerdings sollten die befragten Schulen
keine Pilotschulen sein, denn deren Erfahrungen
werden an anderer Stelle ausgewertet (vgl. Kapitel 3,
Seite 12). Im Einzelfall sind Schulen berücksichtigt
worden, die die ihnen eingeräumten Gestaltungs-
initiativen mehr oder weniger ausgeschöpft und ihre
eigenen Vorstellungen umgesetzt haben. Die nach-
folgende Übersicht fasst die gru n d l e g e n d e n
Antworten der Schulen zu den genannten Fragen-
komplexen zusammen und enthält darüber hinaus
Impulse und Anregungen zu einem Erfahrungsaus-
tausch aller Schulen untereinander.
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Unterschiedlicher Gebrauch und Stellenwert der
Hefte aus der Reihe „Schulprogramme und Evalua-
tion in Hessen“ spiegeln die Vielschichtigkeit und
Differenziertheit bereits dieser kleinen Gruppe der 6
Schulen wider. So kommen hier Schulen zu Wort, die
eine „Beeinflussung“ durch die Hefte befürchten
und deshalb gar nicht erst darauf zurückgreifen,
oder auch Schulen, die sich an den Praxisheften
orientieren oder schließlich ganz konkret und struk-
turiert damit umgehen.

Einige der Schulen haben mit Hilfe der Praxishefte
die Erkenntnis gewonnen, dass keine übermäßigen
und unrealistischen Erwartungen mit der Schulpro-
grammarbeit an sie gerichtet sind, sondern dass viel-
mehr kleinschrittig vorgegangen werden kann, was
schließlich als Erleichterung empfunden wird.

Bei der Schulprogrammentwicklung entstehen in
den Schulen neue und intensiv erlebte Kommunika-
tions- und Kooperationsformen - und damit neue
Erfahrungen und Erfolge in der gemeinsamen Arbeit.
Es zeigt sich, dass die Schulprogramme nicht etwa
den Handlungsrahmen der Schulen einschränken,
vielmehr lernen die Schulen mit den ihnen zur
Verfügung stehenden, ganz eigenen Möglichkeiten
offener und kreativer umzugehen. Die Schulen emp-
finden die Basishefte 1 bis 3 als theoretische Grund-
lage, die es immer wieder erlaubt sich zu vergewis-
sern, auf dem richtigen Weg zu sein. So bleibt ihnen
auch die Möglichkeit, sich für einen jeweils eigenen
Weg - bewusst außerhalb der aufgezeigten Beispiele
in den Praxisheften - zu entscheiden. Im Allgemei-
nen wollen sie kein fertiges Rezept für ihre Schulpro-
grammarbeit, benötigen aber doch in der Regel ei-
nen Leitfaden zur Orientierung und Strukturierung.
Genau dies ist die konzeptionelle Absicht, die hinter
den verfassten Handreichungen und Empfehlungen
steht. 

Es wird deutlich, dass die Schulprogrammentwick-
lung mit den drei Grundlagenheften (Hefte 1 bis 3)
und den bisher vorliegenden Praxisheften in Gang
gekommen ist. Die Schulen haben sie kritisch ge-
nutzt und - je nach den schulinternen Arbeits- und
Zielvereinbarungen und der Struktur ihres eigenen
Entwicklungsprozesses - verarbeitet oder sich dis-
tanziert an ihnen „gerieben“. Die Einbeziehung eva-
luativer schulischer Vorhaben in der Schulprogramm-
entwicklung scheint den Schulen dagegen teilweise
noch fremd, obwohl diese Teil des Prozesses sind. 

Entscheidend sind die Bewertung der theoretischen
Grundsätze, ihre Akzeptanz und die Einschätzung
der beispielhaften Entwicklungen unter dem
Gesichtspunkt einer Impulsgebung für die innere
Schulentwicklung und Qualitätssicherung der Arbeit
jeder Schule. Selbst wenn das eigene Tun als Gegen-
stand der Reflexion im Rahmen der Schulprogramm-
gestaltung als Keim der Entwicklung gelten kann, so
haben doch die befragten Schulen in der Regel er-
kannt, dass es wichtig ist, über den Tellerrand zu
schauen und die eigenen Entwicklungsmomente in
einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Dazu ge-
hört auch der Blick in das Praxisfeld anderer Schulen. 

Die befragten Schulen sind sehr engagiert und mit
Freude bei den Interviews dabei gewesen. Alle ha-
ben die Bedeutung betont, ihren eigenen Weg bei
der Schulprogrammentwicklung zu gehen. Alles in
allem sind die angebotenen Hilfen und Anregungen
der Schriftenreihe „Schulprogramme und Evaluation
in Hessen“ angenommen worden, selbst wenn sie in
kritischer Auseinandersetzung lediglich der distan-
zierenden Orientierung gedient haben. 
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6.1 AUFTRAG UND AUFGABEN-
STELLUNG

Das Vorhaben „Schulprogramme und Evaluation”
war nicht nur programmatisch und administrativ zu
entwickeln, sondern zugleich mit einem unabhängi-
gen und kritischen Blick „von außen” zu begleiten.
Dabei sollte es um die wissenschaftliche Legitimation
eines bildungspolitischen Vorhabens gehen, aber
auch darum, die Entwicklung aus pädagogisch-the-
oretischer Perspektive zu analysieren, immanente
Strukturen aufzuzeigen und mögliche Probleme zu
identifizieren. 

Die wissenschaftliche Begleitung wurde Herrn
P rofessor Dr. Jörg Schlömerkemper (Institut für
Pädagogik der Sekundarstufe im Fachbere i c h
E rziehungswissenschaften der Johann Wo l f g a n g
Goethe-Universität Frankfurt am Main) übertragen,
der seine Vorstellungen in folgendem vorläufigen
Katalog niederlegte:

1. Wie wird das Konzept des Schulprogramms von 
den verschiedenen Beteiligten aufgefasst, wel-
che Elemente werden wie gewichtet?

2. Wie kommt in den Schulen der Prozess der 
Programm-Entwicklung in Gang und voran? 

3. Gibt es zur Bedeutung der Programm-Ziele 
innerhalb einzelner Schulen unterschiedliche
Vorstellungen und wie werden diese gegebe-
nenfalls behandelt? 

4. Welche Rolle spielen die im Land verfügbaren 
„Unterstützungssysteme” (HIBS/HILF/HeLP,
DIPF, Studienseminare, Hochschulen) und/oder
kommerzielle Anbieter von Beratung,
Supervision, Fortbildung usw.?

5. Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen 
Schulen und Schulträger? 

6. Was wird in den vereinbarten Programmen 
inhaltlich angesprochen? 

7. In welchem Grad und in welcher Hinsicht sind 
die Programme der verschiedenen Schulen
ähnlich oder different? 

8. Wie gehen die Schulen einer Region (genauer: 
eines gemeinsamen Einzugsgebietes) miteinan-
der und mit der (hier zunächst einmal unter-
stellten) Unterschiedlichkeit ihrer Programme
um? 

9. In welcher Weise gestaltet bzw. verändert sich 
die Rolle der Schulaufsicht? 

10. Welche konkreten Veränderungen vollziehen 
sich in der täglichen praktischen Arbeit der
Schulen? 

11. Was wird von den verschiedenen Betroffenen 
unter „Evaluation” verstanden und welche
Bedeutung wird ihr zugeschrieben?

12. Wann beginnt die nächste Phase der Schulpro-
grammarbeit, sprich: wie lange bleiben die ein-
mal gesetzten Ziele verbindlich, wann und in
welchen Bereichen treten neue Probleme auf
und wie werden diese ggf. bearbeitet 
(- werden sie zugelassen und wahrgenommen
oder eher „unter den Teppich gekehrt“)? 

13. Darüber hinaus könnte das Schulprogramm-
Konzept Anlass und Feld für eine eher pädago-
gisch-theoretisch orientierte Forschungsarbeit
sein.

Für eine erste Phase wurde die Frage in den Vorder-
grund gestellt, wie das Vorhaben „Schulprogramme
und Evaluation” von jenen aufgefasst wird, die in er-
ster Linie Akteure der Entwicklung sein sollen: von
den Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen.
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6.2 ANSATZ DER UNTER-
SUCHUNG

Zunächst sollte die wissenschaftliche und bildungs-
politische Diskussion über die pädagogische Schul-
entwicklung so weit aufgearbeitet werden, dass de-
ren wesentliche und vor allem strittige Aspekte er-
fasst werden, was sich als eine sehr komplexe
Aufgabe erwies. Erfahrungen mit früheren Entwick-
lungsphasen und Folgerungen daraus sind ebenso
unterschiedlich wie Zielsetzungen und Erwartungen,
die mit den „neuen” Konzepten verbunden werden. 

Es war genauer zu klären, wie das Konzept des
Schulprogramms von den Beteiligten aufgefasst wird
und welche unterschiedlichen Sichtweisen und
Gewichtungen es gibt.

6.3 BISHERIGER VERLAUF -
STAND DER ARBEITEN

Diese Zielsetzung wurde in einem Fragebogen ope-
rationalisiert, der sich an Lehrerinnen und Lehrer so-
wie an Expertinnen und Experten und andere
Beteiligte richtete. Es sollte geklärt werden, wie die
drei zentralen Begriffe des Vorhabens „Autonomie”,
„Schulprogramm” und „Evaluation” aufgefasst wer-
den, welche Vorstellungen es von der praktischen
Umsetzung dieser Konzepte gibt und wie sie zu rea-
lisieren sind. Entwürfe des Fragebogens wurden mit
Vertretern der einzelnen Gruppen diskutiert, um
möglichst viele als relevant erlebte Fragen einbezie-
hen zu können. Eine Probefassung wurde von einer
kleinen Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern bear-
beitet. Nach diesen Vorarbeiten konnte erwartet
werden, dass der Fragebogen ein breites Spektrum
bedeutsamer Fragen erfassen würde. 

Ein zweiter Fragebogen, der sich mit Entwicklungs-
und Arbeitsprozessen innerhalb der Schulen be-
schäftigen sollte, wurde ebenfalls entworfen, konnte
aber noch nicht eingesetzt werden. 

Während der Arbeit an den Fragebögen wurden
Kontakte zu verschiedenen Schulen aufgenommen
b z w. intensiviert, um Besonderheiten einzelner
Standorte erfassen und analysieren zu können. Der
Prozess der Schulentwicklungsarbeit wurde in drei
Fallstudien genauer dokumentiert.

Von knapp 3000 Fragebögen, die im Sommer 1998
an 53 als repräsentativ ausgewählte Schulen 1 ver-
schickt wurden, kamen 860 (29,1%) ausgefüllt zu-
rück. Zusätzlich wurden die Fragebögen 550 ande-
ren Personen vorgelegt (Expertinnen und Experten,
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Tagung in
der Reinhardswaldschule in Fuldatal, Angehörigen
des Hessischen Kultusministeriums, der Staatlichen
Schulämter und des HeLP), von denen 141 Bögen
(25 %) ausgefüllt zurückgeschickt wurden. Die ge-
samte Rücklaufquote von 27,9 % ist bei Befragun-
gen dieser Art als „normal“ einzuschätzen. 

Die Auskünfte der insgesamt 1006 Befragten wurden
s o rgfältig aufbereitet, offene Antworten wurd e n
qualitativ interpretiert, die quantifizierten Angaben
wurden für eine elektronische Auswertung aufberei-
tet. 

Bevor die Ergebnisse der ersten Phase der wissen-
schaftlichen Begleitung ausgewertet waren, wurde
mit der Vorbereitung einer zweiten Phase begonnen.
Schwerpunkt soll dabei die Frage sein, wie die ein-
zelnen Schulen die ihnen übertragenen Aufgaben
w e i t e rhin bearbeiten. Beide Untersuchungsab-
schnitte sollen in Bezug gesetzt werden. Aus dem
Vergleich können Schlussfolgerungen für die weitere
Arbeit der Schulen gezogen werden. Mit der ersten
( g roßen) Befragung wurden Daten gesammelt,
durch deren Analyse die Erwartungen bzw. Vorbe-
halte der Hessischen Lehrerschaft gegenüber „Schul-
programme und Evaluation” transparent gemacht
werden konnten. 
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6.4 ZWISCHENERGEBNISSE

Erste Ergebnisse liegen beim gegenwärtigen Stand
der Arbeiten vor und deuten die Dimensionen an, in
denen weitere Auswertungen möglich sind. (Ein aus-
führlicher Bericht wird zurzeit vom Leiter der wissen-
schaftlichen Begleitung fertig gestellt.)

Da es mehrere Schulen abgelehnt hatten, an der
Befragung teilzunehmen, wurde zunächst versucht,
die Gründe für diese Reaktion aufzuklären. Dabei
deutete sich an, dass das Vorhaben „Schulprogram-
me und Evaluation” (bzw. dessen wissenschaftliche
Begleitung) sehr verschiedene Reaktionen auslöst:
Zum Teil wurde das Vorhaben begrüßt und eine
Mitarbeit als selbstverständlich oder gar erwünscht
beschrieben, während andere Schulen sich skeptisch
bis ablehnend äußerten, weil z.B. eine Mehrarbeit
nicht akzeptabel sei oder weil der eigentliche Zweck
des Vorhabens nicht in den deklarierten pädagogi-
schen Zielangaben zu sehen sei, sondern in Spar-
zwängen etc. bestehe. In pragmatischer Hinsicht
wurde beklagt, dass solche Untersuchungen mit er-
heblichem Arbeitsaufwand verbunden seien und in
den Schulen zu Irritationen führen könnten.
Bezweifelt wurde - allerdings nur vereinzelt - der
unabhängige Status der wissenschaftlichen Beglei-
tung bzw. die Bereitschaft der politisch Zuständigen,
aus den Ergebnissen solcher wissenschaftlicher
Studien entsprechende Folgerungen zu ziehen.

Bei jenen Teilen des Fragebogens, in denen Assozia-
tionen zu den Kernbegriffen der Schulprogramm-
entwicklung erfragt wurden, bringen die befragten
Personen überwiegend positive Erwartungen zum
Ausdruck: Von „Autonomie” und „Schulprogramm”
wird erwartet, dass sie die pädagogische Entwick-
lung der Schulen förd e rn, dass die intern e
Kommunikation intensiver wird, verbindlichere
Vorstellungen von der gemeinsamen Arbeit entste-
hen, und dass dies alles dazu beiträgt, die aktuellen
Probleme der schulischen Arbeit besser zu bewälti-
gen und sich mit dieser Arbeit stärker identifizieren
zu können. In diesem Sinne wird Schulprogramm-
arbeit als eine wesentliche Aufgabe der Lehrerschaft
verstanden, die mit „Verantwortung” betrieben wer-
den muss. 

Andererseits werden durchaus Sorgen und Befürch-
tungen geäußert: Sich auf ein Schulprogramm eini-
gen zu müssen, könne zu Konflikten innerhalb des
Kollegiums führen bzw. einen vorhandenen Dissens
offenbar werden lassen. Die Schulen könnten sich
deutlicher voneinander unterscheiden, unterschied-
liche Standards entwickeln und in problematischer
Weise miteinander konkurrieren. 

Solche Vorbehalte werden noch deutlicher zum
Begriff „Evaluation” artikuliert: Sie wird eher mit
„Kontrolle”, „Macht” und „Wettbewerb” verbun-
den. Es zeigt sich aber auch ganz deutlich, dass eine
„Qualitätssicherung” im Sinne einer Selbstüberprü-
fung der pädagogischen Arbeit diese Arbeit letztlich
verbessern kann und dass sich dadurch auch das
Ansehen der Lehrerschaft im Sinne ihrer professio-
nellen Selbstständigkeit erhöhen werde.

Das Vorhaben „Schulprogramme und Evaluation” ist
offenbar bei den Lehrerinnen und Lehrern in dem
Sinne „angekommen“, wie es gemeint war: die pä-
dagogische Entwicklung einer Schule soll als eine
Aufgabe verstanden werden, die am besten von den
Betroffenen „vor Ort” zu leisten ist und nicht von ex-
ternen Instanzen wie etwa Beratungsinstitutionen,
Schulaufsicht und Kultusverwaltung.

Allerdings deutet sich eine deutliche Differenz zwi-
schen den Erwartungen der Lehrerschaft und den
Vorstellungen jener Befragten an, die dem Kultus-
ministerium angehören: Es ist deutlich erkennbar,
dass Angehörige der „Administration” von der
Schulprogrammarbeit in stärkerem Maße positive
Auswirkungen erwarten als die Lehrerinnen und
Lehrer. Jene, die das Vorhaben „Schulprogramme
und Evaluation” in Gang gesetzt haben bzw. jetzt für
die Umsetzung zuständig sind, gehen offenbar und
verständlicherweise stärker davon aus, dass die er-
hofften Wirkungen sich einstellen werden. 

In einer ersten Publikation, die aus der wissenschaft-
lichen Begleitung hervorgegangen ist 2, wurden die
E rgebnisse einer Te i l a u s w e rtung folgenderm a ß e n
zusammengefasst:
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„Auf der einen Seite werden mit der Schulprogramm-
arbeit Arbeitsbelastungen in einem Umfang erwartet,
der als nicht wünschenswert bezeichnet wird. Und es
wird - wenigstens von einem erheblichen Teil der
Befragten - befürchtet, dass die Gleichwertigkeit der
Schulen gefährdet werden könnte und dass sie in
Wettbewerb zueinander geraten. Dem steht gegenü -
b e r, dass erw e i t e rte Handlungsspielräume in der
Gestaltung der eigenen Schule, eine intensivere
Kommunikation innerhalb des Kollegiums deutlich
überwiegend als wünschenswert eingeschätzt werden
und eine größere Identifikation mit der Berufstätigkeit
gewünscht wird. Skeptisch schätzen es jedoch viele
Lehrerinnen und Lehrer ein, ob diese Wünsche sich
auch erfüllen werden. Wenn die Angehörigen der
Administration dies optimistischer einschätzen, so soll -
te ihnen deutlich werden, dass offenbar noch einiges
getan werden muss, um diese positiven Auswirkungen
zu befördern. Und nicht zuletzt: Die Risiken der Schul-
programmentwicklung sollten nicht übersehen werden,
denn erst wenn zum Beispiel die Gleichwertigkeit der
Schulen gesichert ist, werden sich die positiven
Erwartungen und die Wünschbarkeiten tatsächlich ein -
stellen können. Es wird durchaus Gutes erwartet, aber
(noch) nicht in dem Maße, wie es gewünscht wird.”

Als ein weiterer wichtiger Hinweis kann angesehen
werden, dass die Einstellungen zu “Schulprogramme
und Evaluation” deutlich mit dem Grad der
Informiertheit variieren: Lehrerinnen und Lehrer, die
sich besser informiert fühlen als andere, neigen eher
zu positiven Einschätzungen (was vermutlich auch
umgekehrt gilt: wer eine positive(re) Einstellung hat,
informiert sich besser, aber auch dann würde gelten,
dass ein Mehr an Information diese positive
Einstellung bestätigt zu haben scheint). 

Eine andere Dimension dürfte schwieriger zu inter-
pretieren bzw. zu beeinflussen sein: Lehrerinnen und
Lehrern schätzten Wirkungen von außen auf die
Schule (z.B. Jugendarbeitslosigkeit) als bedeutsamer
ein als innerschulische Prozesse wie die Entwicklung
eines Schulprogramms. Offenbar sehen sich viele
Lehrerinnen und Lehrer nicht in dem Maße in der
Lage, die Bedingungsfaktoren ihres Arbeitsfeldes so
zu beeinflussen, wie dies – nicht zuletzt im Kontext
der Autonomie-Vorstellungen – wünschenswert er-
scheint bzw. vorausgesetzt wird. 

6.5 PERSPEKTIVEN DER 
WEITEREN ARBEIT

Über die erste Phase der wissenschaftlichen Beglei-
tung wird ein Bericht erscheinen. So wie die Schulen
ihre Schulprogrammarbeit nicht nur intern evaluie-
ren sollten, so hat sich auch das Ministerium mit
dem Vorhaben „Schulprogramme und Evaluation“
und der Entscheidung für eine wissenschaftliche
Begleitung einer externen Bestandsaufnahme ge-
stellt. Von der wissenschaftlichen Begleitung sind
Beiträge zu einer pädagogischen Bewertung des
Vorhabens zu erwarten, wie sie letztlich nur von ei-
ner externen Institution geleistet werden können. 
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Das „Schulprogramm“ hat in der Diskussion um die
Qualitätssicherung einen hohen Stellenwert und gilt
weithin als zuverlässiges Verfahren der Initiierung,
Planung und Steuerung qualitätsbezogener Schul-
e n t w i c k l u n g s p rozesse. Dabei entfaltet es seine
Funktion gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen. 

• Für die einzelne Schule ist es ein Instrument, das
die Reflexion und Weiterentwicklung des Lernan-
gebots steuert und die unterschiedlichen Formen
kollegialer Kooperation in die Organisation der
Schule integriert.

• Für die Schulaufsicht sind die Schulprogramme
wichtige Voraussetzung für die Wahrnehmung der
staatlichen Gesamtverantwortung. Fragen nach
den Qualitätsstandards, die dem jeweiligen Schul-
programm zu Grunde liegen, können mit der ein-
zelnen Schule unter Berücksichtigung ihrer jeweils
spezifischen Leistungsmöglichkeiten aber auch un-
ter dem Aspekt der Mindestvergleichbarkeit disku-
tiert werden. 

• Für die Öffentlichkeit legitimiert das Schulprogramm
die Eigenverantwortung und Selbststeuerung der
Schule als Beitrag zur regionalen Schulentwick-
lung. Diese bildet den strukturellen Rahmen für die
B e s c h reibung von Qualitätskriterien, auf dere n
Basis die Schulprogramme ebenso wie die Ergeb-
nisse von Schulleistungstests reflektiert und Konse-
quenzen für eine Unterstützung geplant werden
können.

Dies verweist unabdingbar auf die Bedeutung inter-
ner Evaluation. Erst durch sie lässt sich der Zusam-
menhang von intendierter und tatsächlich erzielter
Qualität bei den angestrebten Veränderungen zuver-
lässig erschließen.

Im Rahmen des Pilotprojekts, über dessen Durch-
führung und Ergebnisse hier abschließend berichtet
wird, konnten viele der mit dem Schulprogramm
verknüpften Erwartungen konkretisiert werden. Dies
hat die bildungspolitisch Verantwortlichen in ihrem
Vorhaben bestätigt, mit dem Schulprogramm ein

I n s t rument der Schulentwicklung zu schaff e n .
Gleichzeitig konnten aber auch typische Probleme
und Schwierigkeiten identifiziert werden, die bei den
weiteren Planungen berücksichtigt werden müssen. 

Positiv zu bewerten ist vor allem die Art und Weise,
wie die Schulen auf die Anforderungen reagiert und
den Auftrag, ein Schulprogramm zu entwickeln, er-
füllt haben. Geht man von den in der Befragung zu-
grunde gelegten Kategorien aus, so zeigt sich, dass
die Verbesserung der Qualität des Lernens ebenso
wie die gezielte Auseinandersetzung mit besonderen
pädagogischen Problemen und die Kooperation mit
außerschulischen Einrichtungen Schwerpunkte der
Schulprogrammarbeit gewesen sind1. Soweit es um
die konkrete Unterrichtspraxis geht, wird auf spezifi -
sche Lerngruppen bzw. Jahrgänge oder aber auf die
Gestaltung des Schulcurriculums Bezug genommen.
Diese mit der Planung verbundene schulinterne
Systematik verweist darauf, dass die Veränderungen
auf Dauer angelegt sind. Die auf das Schulklima und
die Persönlichkeitsentwicklung von Schülern zielen-
den pädagogischen Maßnahmen gewinnen ihre
Systematik dagegen offensichtlich vor allem aus ei-
ner differenzierteren Problemanalyse und generellen
We rtvorstellungen beziehungsweise allgemeinen
Erziehungszielen.

Aus den Befragungsergebnissen geht hervor, dass
die Pilotschulen der Entwicklung kollegialer Kom-
munikation und Kooperation eine besondere
Bedeutung beigemessen und vielfältige Formen er-
probt haben. Dies ist insofern bemerkenswert, als
das Schulprogramm offensichtlich in einem Bereich,
der in den Schulen allgemein als defizitär einge-
schätzt wird, eine initiierende und steuern d e
Wirkung entfaltet hat, die durch die Einrichtung von
Steuerungsgruppen und die kontinuierliche Wahr-
nehmung ihrer Funktion noch verstärkt wird.

In den Kontext dieser Erfahrungen gehört auch, dass
- durch die Anregung der Regionalkonferenzen -
auf der Basis der Schulprogrammentwicklung inten-
sive Kontakte zwischen Pilotschulen entstanden sind.
Die meisten Pilotschulen haben daraus die Konse-
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quenz gezogen, soweit dies möglich ist, ihre
Erfahrungen an Schulen, die neu in die Schulpro-
grammarbeit einsteigen, weiterzugeben, Nachbar-
schulen zu beraten oder mit ihnen zusammenzuar-
beiten. Dies erhöht die Transparenz der schulischen
Arbeit und führt dazu, dass Schulen zum einen ler-
nen, ihre eigene Arbeit konstruktiv und bewusster zu
hinterfragen, und zum anderen mehr Mut gewin-
nen, diese Arbeit in der Öffentlichkeit selbstbewusst
zu vertreten. Sie gewinnen zunehmend einen Blick
für die Struktur ihres Arbeitsprozesses, für ihre
Stärken und Schwächen. 

Nicht nur der komplexe Anspruch an die schulinter-
nen Entwicklungsprozesse sondern auch der öffent-
liche Charakter des Schulprogramms erfordern ein
adäquates Unterstützungskonzept. Neben dem um-
fassenden Unterstützungsangebot - insbesondere
der Regionalstellen des HeLP - und der konsequen-
ten Begleitung des Vorhabens durch die Staatlichen
Schulämter muss vor allem die Leistung der Regio-
nalkonferenzen hervorgehoben werden. Sie waren
als Kooperationsgremium gefordert, ein regionales
Unterstützungskonzept zu entwickeln und zu erpro-
ben. Beratungs- und Fortbildungsangebote sollten
mit Formen der Steuerung, das heißt Gewähr-
leistung von Information, Ve rnetzung durc h
Schaffung regionaler Foren der Prozessreflexion und
der Dokumentation von Prozesswissen, verbunden
werden. Unabhängig von dem intensiven Bemühen
um eine erfolgreiche Kooperation sind in einigen
Fällen ausgewiesene Implementationskonzepte oder
in vielen Regionen wichtige Elemente davon entwi-
ckelt und realisiert worden. 2 Dazu gehörten in den
meisten Fällen flexible Formen der Bedarfserkun-
dung und der prozessorientierten zeitnahen Planung
s c h u l i n t e rner Fortbildung. Für die verbindliche
Einführung des Schulprogramms lässt sich daraus
viel lernen, so wie sich auch die Mitglieder der
R e g i o n a l k o n f e renzen auf einen ungewöhnlichen
und äußerst komplexen Lernprozess eingelassen ha-
ben. Aber auch für die bundesweit geführt e
Diskussion über adäquate Steuerungsformen sind
diese hessischen Erfahrungen interessant. Sie legen
die Vermutung nahe, dass die Anforderungen an ein
kontextorientiertes Steuerungskonzept sich nur auf
der Basis einer Kooperation einlösen lassen, die über
die begrenzten Perspektiven der einzelnen Institutio-
nen hinausgeht. 

Zu den wichtigen Erkenntnissen des Pilotprojektes
zählt auch das Wissen um Probleme, die in der einen
oder anderen Variante besonders häufig aufgetreten
sind. Viele von ihnen betreffen die Anfangssituation
der Schulprogrammentwicklung, in der ein komple-
xes Vorhaben kommunikativ eingeleitet, zielorien-
tiert geplant, im Kontext einer Bestandsaufnahme
inhaltlich eingegrenzt, organisatorisch strukturiert
und zeitlich in den laufenden Arbeitsprozess einge-
fügt werden muss. Die Reihung verdeutlicht die un-
geheure Komplexität, der sich die Gesamtkonferen-
zen und die Schulleitungen gegenüber sehen, ob-
wohl doch schon jedes einzelne Element aufgrund
seines Anspruchs typische Schwierigkeiten aufweist.
Da nicht alle Schulen eine Beratung wünschen oder
wegen der begrenzten Ressourcen nicht im er-
wünschten Maße erhalten können, muss für die
Anfangsphase ein spezifisches Unterstützungsange-
bot bereitgehalten werden, das Orientierungswis-
sen, Kommunikations- und Planungsstrategien bzw.
-methoden und einfache Verfahren der Bestands-
aufnahme integriert.

Auch die letzte, die Beschlussphase wird häufig als
schwierig beschrieben. Ging es in der Anfangsphase
um eine strukturierte Entfaltung des Prozesses, so
hat es die Schule in der Beschlussphase mit dem um-
g e k e h rten Prozess zu tun. Die von Teilen des
Kollegiums in Arbeitsgruppen entwickelten Vorha-
ben müssen auf die enger gesteckten Grenzen des
Gesamtsystems bezogen und von ihm adaptiert wer-
den. Es geht also um eine Reduktion, die gleichwohl
einen Entwicklungsschritt markieren soll. Dieser
Widerspruch kann oft nicht konfliktfrei gelöst wer-
den. 

Ein ungelöstes Problem ist offensichtlich auch in wei-
ten Teilen die Verschriftlichung des Schulpro -
gramms. Zu den möglichen Formen der Beschrei-
bung, zur Struktur beziehungsweise zu den
Kategorien des Programms, zum Umfang des Textes
und zur Detailliertheit der Aussagen scheint es kaum
Diskussionen oder Vereinbarungen gegeben zu ha-
ben. Viele Schulen haben die Verschriftlichung sehr
ernst genommen und mit großem Zeitaufwand an
der Darstellungskonzeption und den Texten gearbei-
tet.  
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Weitgehend unbearbeitet ist die Aufgabe der inter-
nen Evaluation, wobei vermutlich mehrere Ursachen
gleichzeitig eine Rolle spielen: Die Überforderung,
Planung und Überprüfung der eigenen Arbeit von
Anfang an miteinander zu verbinden, die fehlenden
Erfahrungen oder Kompetenzen, die Angst vor dem
Anspruch, die Schwierigkeit, „Daten“ in Handlungs-
wissen zu übersetzen.

Insgesamt verweisen die positiven Ergebnisse des
Pilotprojektes und die identifizierten Probleme auf
einige zentrale Konsequenzen, die sowohl die gene-
relle Einführung des Schulprogramms als auch seine
konzeptionelle Weiterentwicklung betreffen:

• Die Flexibilität des bisherigen Fortbildungs- und
Beratungsangebots sollte trotz eines zu erwarten-
den umfangreicheren Bedarfs beibehalten wer-
den; darüber hinaus muss mit einem konzeptio-
nellen Angebot auf die deutlich geword e n e n
Probleme reagiert werden.

• Die Schulen brauchen in den verschiedenen Phasen
des Prozesses ein inhaltlich relevantes Feedback.

• Die bisherigen Ansätze regionaler Kooperation, die 
Vernetzung der Aktivitäten und Akteure sollen fort-
gesetzt und zu Konzepten regionaler Schulent-
wicklung ausgearbeitet werden.

• Auf der Ebene der einzelnen Schule müssen die 
Voraussetzungen für interne Evaluation geschaffen
werden; darüber hinaus ist eine auf Evaluation hin
ausgelegte Planung einzuleiten. 

Die Bedeutung innerer Schulentwicklung und evalu-
ativen Handelns wird in einer „Gemeinsamen
Erklärung des Präsidenten der Kultusministerkonfe-
renz und der Vorsitzenden der Bildungs- und
Lehrergewerkschaften sowie ihrer Spitzenorganisa-
tionen DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) und
DBB (Deutscher Beamtenbund und Ta r i f u n i o n ) “
unterstrichen. In einer Aufgabenbeschreibung der

Lehrerinnen und Lehrer von heute, die als „Fachleu-
te für das Lernen“ angesprochen sind, ist der hessi-
sche Ansatz deutlich verstärkt. Danach ist es Aufgabe
der Lehrkräfte, sich u.a. „an der Schulentwicklung
und der Gestaltung einer lernförderlichen Schulkul-
tur und eines motivierenden Schulklimas“ zu beteili -
gen. Die Lehrerinnen und Lehrer „unterstützen die
interne und externe Evaluation der Lehr- und Lern-
prozesse, der Gestaltung des Schulprogramms und
des Schullebens.“ 3

Das Pilotprojekt in Hessen hat wichtige Hinweise auf
die innovative, qualitätssteigernde Wirkung der
S c h u l p rogrammgestaltung als Element innere r
Schulentwicklung erbracht. Die Dokumentationen
und Materialien bieten allen Schulen, die Schulpro-
gramme erarbeiten, wertvolle Hilfen, Unterstützung
und Ermutigung, den spannenden und ertragrei-
chen Weg der Entwicklung eines eigenen Pro -
gramms und seiner Bewertung zu beschreiten und
weiterzuverfolgen. Die vorgestellten Ergebnisse und
Erfahrungen der Pilotschulen und ihrer Unterstüt-
zungssysteme können dabei konstruktiv in die
Schulprogrammarbeit aller Schulen einfließen. 
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• 137 PILOTSCHULEN IM PROJEKT „SCHULPROGRAMME UND EVALUATION 
IN HESSEN“

• PILOTSCHULEN NACH SCHULFORMEN

• ANZAHL DER PILOTSCHULEN NACH STAATLICHEN SCHULÄMTERN

• ERHEBUNGSBOGEN ZUR BEFRAGUNG DER PILOTSCHULEN

• MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

ABKÜRZUNGEN ZUR ÜBERSICHT DER PILOTSCHULEN IM PROJEKT 
„SCHULPROGRAMME UND EVALUATION IN HESSEN“ 

BS Berufliche Schule 
SE Schule für Erwachsene  
Fö Förderstufe  
G Grundschule  
GH Grund- und Hauptschule  
GHR Grund-, Haupt- und Realschule  
GOS Gymnasiale Oberstufe  
GYM Gymnasium  
H Hauptschule  
HR Haupt- und Realschule  
IGS Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule  
KGS Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule  
R Realschule  
S0 Sonderschulen: SfBli Schule für Blinde

SfEh Schule für Erziehungshilfe
SfHg Schule für Hörgeschädigte
SfKb Schule für Körperbehinderte
SfKr Schule für Kranke
SfLh Schule für Lernhilfe
SfPB Schule für Praktisch Bildbare
SfSeh Schule für Sehbehinderte
Spr Sprachheilschule  
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• 137 PILOTSCHULEN IM PROJEKT „SCHULPROGRAMME UND 
EVALUATION IN HESSEN“

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Schillerschule G Boxheimerhofstraße 15 06206/707873 Frau Ackermann
68642 Bürstadt

Einhardschule G An der Basilika 2 06061/3848 Frau Spannaus
64720 Michelstadt-Steinbach

Grundschule Höchst G Pestalozzistraße 20 06163/82660 Frau Gribat
64739 Höchst

Freiherr-vom-Stein-Schule HR Hopfengartenweg 7 06229/312 Herr Klaffke
69239 Neckarsteinach

Schule am Drachenfeld SfPB Anne-Frank-Straße 5 06062/912530 Frau Hirth
64711 Erbach

Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Gutenbergschule G Am Wall 34 06071/92600 Frau Burger
64807 Dieburg

Eduard-Flanagan-Schule SfLh Martin-Luther-Straße 9-11 06073/5951 Herr Baumann
64832 Babenhausen

Ludwig-Georgs- GYM Nieder-Ramstädter-Straße 2 06151/132562 Herr Blecher
Gymnasium 64283 Darmstadt

Albrecht-Dürer-Schule KGS Klein-Gerauer-Weg 23-25 06150/13050 Herr
64331 Weiterstadt Dr. Schnitzspan

Melibokusschule KGS Bahnhofstraße 43 06257/4344 Herr Göbel
64665 Alsbach-Hähnlein

Erich Kästner-Schule IGS Bartningstraße 33 06151/790980 Herr
64289 Darmstadt Dr. Hüttenberger

Joachim-Schumann- IGS Poststraße 1 06073/72660 Herr Vollmers
Schule 64832 Babenhausen

Friedrich-List-Schule BS Alsfelder Straße 23 06151/134211 Herr
64289 Darmstadt Thomasberger

Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Albrecht-Dürer-Schule G Sossenheimer Riedstraße 13 069/21245551 Frau Dr.
65936 Frankfurt Preusche-Glebocki

Salzmannschule H Schwanheimer Straße 23 069/21235295 Herr Röhrig
60528 Frankfurt

Sophienschule H Falkstraße 60 069/21235283 Herr Jorda
60487 Frankfurt

Lessing-Gymnasium GYM Fürstenbergerstraße 166 069/21235520 Frau Jahr-Härtelt
60322 Frankfurt

Schillerschule GYM Morgensternstraße 3 069/21233085 Frau Hechler
60596 Frankfurt

Bergiusschule BS Frankensteiner Platz 1-5 069/21233050 Herr Beutenmüller
60594 Frankfurt

Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Astrid-Lindgren-Schule G Massenheimer Straße 130 06146/83410 Herr Kaupe
65239 Hochheim

Goetheschule SfLh Goethestraße 06152/2618 Frau Deppenmeier
64521 Groß-Gerau

Albert-Einstein-Schule GYM Ober der Röth 06196/88910 Herr Nebel
65824 Schwalbach

Prälat-Diehl-Schule GYM Darmstädter Straße 90 06152/93350 Herr Dr. Krause
64521 Groß-Gerau

Immanuel-Kant-Schule GYM Waldwiese 1 06195/979660 Herr Bergen
(GOS) 65779 Kelkheim

Heinrich-Böll-Schule KGS Schulstraße 100 06190/892160 Herr Müller
65795 Hattersheim

Staufen-Schule KGS Rathausplatz 9a 06195/990360 Herr Willich
65779 Kelkheim

Eichwaldschule KGS Am Eichwald 06196/6592460 Herr Birkert
65843 Sulzbach

IGS Kelsterbach IGS Mörfelder Straße 52-54 06107/773266 Herr
65451 Kelsterbach Harnischfeger

Bertha-v.-Suttner-Schule IGS An den Nussbäumen 1 06105/93000 Herr Weinberg
64546 Mörfelden-Walldorf

Alexander-v.-Humboldt- IGS Hessenring 06142/95450 Herr Löffel
Schule 65428 Rüsselsheim

Brühlwiesenschule BS Gartenstraße 28 06192/49040 Herr Thormann
65719 Hofheim/Ts.

Staatliches Schulamt für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Grundschule G Goldammerweg 2 06081/944690 Frau Sacher
„Am Hasenberg“ 61267 Neu-Anspach

Singbergschule GHRFö Wingertstraße 33 06036/981043 Herr Gerlach
61200 Wölfersheim

John-F.-Kennedy- HRFö Saalburgstraße 10 06101/44146 Herr
Schule 61118 Bad Vilbel Guggenberger

Erich Kästner-Schule HRFö Karl-Hermann-Flach-Str. 60 06171/628350 Frau Dr. Gabel
61440 Oberursel

Gabriel-Biel-Schule SfLh August-Storch-Straße 5 06033/65717 Frau
35510 Butzbach Sommerlad

Johannes-Vatter- SfHg Homburger Straße 20 06031/60880 Frau Wisnet
Schule 61169 Friedberg

Weidigschule GYM Im Vogelsang 8 06033/91170 Herr Laasch
35510 Butzbach

Gesamtschule KGS Am Kloster 7 06041/8901 Herr Heinrich
Konradsdorf 63683 Ortenberg

Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetterauskreis

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Grundschule G Goethestraße 61 06109/605117 Frau Hahn-Engel
Villa Kunterbunt 63477 Maintal-Bischofsheim

Eberhardschule HR Röderstraße 1 06181/28620 Herr Kernbach
63450 Hanau

Grimmelshausenschule GYM In der Aue 3 06051/17008 Herr Gros
63571 Gelnhausen

Henry-Harnischfeger- IGS Frankfurter Straße 67 06056/8071 Herr Schneider
Schule 63628 Bad Soden-Salmünster

Heinrich-Böll-Schule IGS Pestalozzistraße 1 06181/75071 Herr Diehl
63486 Bruchköbel

Georg-Büchner-Schule IGS Langendiebacher Straße 35 06183/92010 Herr Becker
63526 Erlensee

Käthe-Kollwitz-Schule IGS Ringstraße 55 06184/929090 Herr Leiß
63505 Langenselbold

Erich Kästner-Schule IGS Adalbert-Stifter-Straße 51 06109/763460 Frau 
63477 Maintal-Bischofsheim Brüggemann

Lindenau-Schule IGS An der Lindenau 4 06181/951430 Frau
63457 Hanau-Großauheim Luger-Klein

Bertha-von-Suttner- IGS Konrad-Adenauer-Allee 06187/1433 Herr Janetzko
Schule 61130 Nidderau-Heldenbergen

Ludwig-Geißler-Schule BS Akademiestraße 41 06181/93760 Herr Dr. Herget
63450 Hanau

Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig Kreis
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Ludwig-Erk-Schule G Bahnstraße 40 06103/63021 Herr Leonhardt
63225 Langen

Albert-Schweitzer-Schule G Berliner Allee 35 06103/73400 Frau Schwietzer
63225 Langen

Eichendorffschule G Bleichstraße 8 069/80652625 Frau Hillenbrand-
63065 Offenbach Storoschenko

Ludwig-Dern-Schule SfLh Schubertstraße 89-91 069/80652247 Herr Kilian
63069 Offenbach

Heinrich-Heine-Schule KGS Lindenstraße 20 06103/63021 Frau Dörfel
63303 Dreieich

Weibelfeldschule KGS Am Trauben 17 06103/96180 Herr Ebert
63303 Dreieich

Schillerschule IGS Goethestraße 107-109 069/80653426 Herr Findeisen
63067 Offenbach

Oswald-von-Nell- IGS Kapellenstraße 12 06074/88620 Herr Zeller
Breuning-Schule 63322 Rödermark

Max-Eyth-Schule BS Am Hirschsprung 06103/36061 Frau Brandt
63303 Dreieich

Gewerblich-technische- BS Schlossgrabengasse 10 069/80653000 Herr Tögel
Schulen 63065 Offenbach

Käthe-Kollwitz-Schule BS Buchhügelallee 90 069/80652945 Herr Hein
63071 Offenbach

Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Karl-Gärtner-Schule G Wilhelm-Dietz-Straße 5 06122/3889 Frau Zerenner
65205 Wiesbaden

Pestalozzischule G Hubertusstraße 1-5 0611/319187 Frau Dittrich
65203 Wiesbaden

Clemens-Brentano-Schule GH Schulstraße 17-19 06723/2788 Frau Scherwinsky-
65375 Oestrich-Winkel Kuhn

Heinrich-von-Kleist-Schule HR Lorcher Straße 12 0611/312229 Frau Päßler
65197 Wiesbaden

Pestalozzischule GYM Schlossgasse 22 06126/94540 Herr Imhoff
65510 Idstein

Theißtalschule KGS Lenzhahner Weg 11 06127/90700 Herr Brühl
65527 Niedernhausen

Wilhelm-Heinrich-von- KGS Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10 0611/317510 Frau Richter-
Riehl-Schule 65203 Wiesbaden Undeutsch

Gesamtschule IGS Auf der Weid 06126/2250 Herr Weber
Wallrabenstein 65510 Hünstetten

Friedrich-Ebert-Schule BS Brunhildenstraße 53 0611/315210 Herr Staudt
65189 Wiesbaden

Staatliches Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesbaden

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Mittelpunktschule GFö Am Berg 3 06636/91910 Herr
Antrifttal 36329 Romrod Truckenmüller

Erich Kästner-Schule SfLh Im Klaggarten 6 06631/2176 Frau Fellner von
36304 Alsfeld Feldegg

Gallus-Schule SfLh, PB, Eh, Struppiusstraße 18 06401/7475 Frau Krewer
Spr, Kr 35305 Grünberg

Ricarda-Huch-Schule KGS Dammstraße 26 0641/3062581 Herr Nissel
35390 Gießen

Max-Eyth-Schule BS In der Krebsbach 8 06631/96700 Frau Jaschinski
36304 Alsfeld

Theodor-Litt-Schule BS Ringallee 62 0641/3062611 Herr Hahn
35390 Gießen

Staatliches Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelbergkreis
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

GH Niederbrechen GH Dietkircherstraße 1 06438/2443 Herr Neusser
65611 Brechen

MPS St. Blasius GHR Mozartstraße 06436/1842 Herr Gerz
65599 Dornburg

Erlenbachschule GHR Hadamarer Straße 13 06431/54753 Herr Seip
65604 Elz

Westerwaldschule HR Adolf-Weiss-Straße 2 06476/661 Frau Gros
35794 Mengerskirchen

Erich-Girolstein-Schule SfLh, Kb Blasbacher Straße 14 06441/31328 Frau Schütz
35586 Wetzlar

Friedrich-Fröbel-Schule SfPB, Kb Franzenburg 1 06441/76952 Herr Lomb
35578 Wetzlar

Freiherr-von-Schütz- SfHg Frankfurter Straße 15-19 06434/9320 Herr Schlösser
Schule 65520 Bad Camberg

Albert-Schweitzer-Schule SfLh Wiesbadener Straße 13 06431/4652 Herr Hirth
65549 Limburg

Pestalozzischule SfLh Mozartstraße 7 06441/71761 Frau Wagner
35578 Wetzlar

Gymnasium Philippinum GYM Lessingstraße 33 06471/93790 Herr Hoos
35781 Weilburg

Goetheschule GYM Frankfurter Straße 72 06441/97820 Herr Gath
35578 Wetzlar

Johann-Textor-Schule KGS Am Hofacker 8 02773/3054 Frau Fritsch
35708 Haiger

Westerwaldschule IGS Zur Wassel 9 02775/8096 Herr Buldt
35759 Driedorf

Jakob-Mankel-Schule IGS Waldhäuser Weg 06471/2081 Herr Weil
35781 Weilburg

Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilbur g
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Ritter-v.-Haune-Schule G Ostring 13 06652/1581 Herr Schmitt
36151 Burghaun

Cuno-Raabe-Schule G Gallasiniring 0661/241961 Herr Karte
36043 Fulda

Grundschule Haimbach G Saturnstraße 2 0661/74657 Frau Paschmann
36041 Fulda

Otto-Lilienthal-Schule G Am Dammel 3 06654/302 Herr Leitloff
36129 Gersfeld

Mittelpunktschule GHR Auersbergstraße 3-9 06681/616 Herr Schleicher
„Hohe Rhön“ 36115 Hilders

Anne-Frank-Schule SfLh Am Dammel 5 06654/679 Frau Barner-
36129 Gersfeld Habermann

Rhönschule KGS Am Dammel 2-4 06654/7081 Herr Mischitz
36129 Gersfeld

Richard-Müller-Schule BS Pappelweg 8 0661/96870 Herr Ricken
36037 Fulda

Eduard-Stieler-Schule BS Brüder-Grimm-Straße 5 0661/969540 Herr Urner
36037 Fulda

Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Regenbogenschule G Leidenhöfer Hohl 18 06424/1573 Frau Stahringer
35085 Ebsdorfergrund

Theodor-Heuss-Schule GHRFö Willy-Mock-Straße 12 06421/1664120 Frau Fiedler
35037 Marburg

Schule für Praktisch SfPB Großseelheimer Straße 12 06421/44880 Herr Wendel
Bildbare 35039 Marburg

Martin-Luther-Schule GYM Savignystraße 2 06421/92840 Frau Mai
35037 Marburg

Elisabethschule GYM Leopold-Lucas-Straße 5 06421/924668 Herr Fuchs
35037 Marburg

Käthe-Kollwitz-Schule BS Georg-Voigt-Straße 2 06421/685850 Frau Dr. Knell
35039 Marburg

Staatliches Schulamt für den Landkreis Marburg-Biedenkopf
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Lindenschule Alheim G Schulstraße 3 05664/1263 Herr Brosewski
36211 Alheim

Grundschule Asbach G Schulstraße 2 06621/3142 Frau Schwarze
36251 Bad Hersfeld

Gelstertalschule G Schulstraße 6 05542/2415 Herr Rescher
37215 Witzenhausen

Grundschule G Gartenstraße 8 05542/1824 Herr Wolff
Witzenhausen 37213 Witzenhausen

Kreuzbergschule GHRFö Schulweg 4 06620/305 Herr Schäfer
36269 Philippsthal

Friedrich-Ebert-Schule GHRFö Friedrich-Ebert-Straße 16 05651/4311 Herr Gebhardt
37287 Wehretal

Friedrich-Fröbel-Schule SfLh Vitalisstraße 9 06621/15900 Herr Sandlos
36251 Bad Hersfeld

Brüder-Grimm-Schule KGS Kerschensteinerstraße 6 06622/92960 Herr Klos
36179 Bebra

Werratalschule KGS Dickesstraße 16 06624/919273 Herr Herges
36266 Heringen (Werra)

Blumenstein-Schule IGS Rhädenweg 06626/282 Herr Schlosser
36208 Wildeck

Berufliche Schulen Bebra BS Auestraße 30 06622/7493 Herr Heßler
36179 Bebra

Staatliches Schulamt für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis

Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Grundschule Bad Arolsen G Zolderstraße 4 05691/1221 Frau Hilliger
34454 Bad Arolsen

Ortenbergschule GHRFö Am Ortenberg 3 06451/21295 Herr Wagner
35066 Frankenberg

Ohetalschule GHRFö Welcheröder Straße 17 05684/99860 Frau Eckhardt
34621 Frielendorf-Verna

Gesamtschule Felsberg KGS Untere Birkenallee 19 05662/3011 Frau Buchfeld
34587 Felsberg

Steinwaldschule IGS Reißmannweg 7 06694/96230 Herr Sauer
34626 Neukirchen

Berufsschule Frankenberg BS Marburger Straße 23 06451/8053 Herr Meyer
35066 Frankenberg

Staatliches Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenber g
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Schule Schulfor m Adresse Telefon Kontakt

Würfelturmschule G Unterer Graben 18 05671/2355 Frau Faupel
34369 Hofgeismar

Baunsbergschule SfLh Auf dem Wiede 6 0561/9495960 Herr Hocke
34225 Baunatal

Georg-Christoph- GYM Brückenhofstraße 88 0561/940840 Herr Dörr
Lichtenberg-Schule 34132 Kassel

Herderschule GYM Maulbeerplantage 1 0561/54817 Herr Schloßhauer
34123 Kassel

Albert-Schweitzer-Schule GYM Magazinstraße 23 05671/99240 Herr Ehls
34369 Hofgeismar

Eichendorffschule KGS Eichwaldstraße 108 0561/572031 Herr Diegel
34123 Kassel

Georg-August-Zinn- KGS Mattenbergstraße 52 0561/41067 Herr Lerner
Schule 34132 Kassel

Söhreschule IGS Lange Straße 52 0561/951060 Herr Dr. Hopf
34253 Lohfelden

Wilhelm-Filchner-Schule IGS Kurfürstenstraße 20 05692/98480 Herr Pillardy
34466 Wolfhagen

Gesamtschule Fuldatal IGS Weserstraße 0561/981730 Frau Bergholter
34233 Fuldatal

Offene Schule Waldau IGS Stegerwaldstraße 45 0561/950810 Herr Albrecht
34123 Kassel

Reformschule Versuchs- Schulstraße 2 0561/311272 Frau Skischus
schule 34131 Kassel

Abendgymnasium, GYM, R, H, Ysenburgstraße 41 0561/874054 Herr Gries
Abendhaupt- u. realschule (SE) 34125 Kassel

Hessenkolleg SE Witzenhäuser Straße 5 0561/85251 Herr Witzel
34127 Kassel

Max-Eyth-Schule BS Weserstraße 5A 0561/774021 Herr Lotz
34125 Kassel

Staatliches Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel



• PILOTSCHULEN NACH SCHULFORMEN  

Grundschulen 25

Grund- und Hauptschulen 2

Grund-, Haupt- und Realschulen 10

Hauptschulen 2

Haupt- und Realschulen 6

Sonderschulen 17

Versuchsschulen 1

Kooperative Gesamtschulen 18

Integrierte Gesamtschulen 23

Gymnasien 15

Erwachsenenbildung 2

Berufliche Schulen 16

Schulen insgesamt   137
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• ANZAHL DER PILOTSCHULEN NACH STAATLICHEN SCHULÄMTERN  

Staatliches Schulamt Schulen insgesamt davon Pilotschulen 

Bergstraße/Odenwald 113 5

Darmstadt-Dieburg/Darmstadt 139 8

Frankfurt a.M. 173 6

Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis 127 12

Hochtaunuskreis/Wetterau 165 8

Main-Kinzig-Kreis 138 11

Landkreis und Stadt Offenbach 121 11

Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden 139 9

Gießen und Vogelsbergkreis 134 6

Lahn-Dill-Kreis und Limburg-Weilburg 169 14

Marburg-Biedenkopf 105 6

Fulda 96 9

Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner 92 11

Landkreis und Stadt Kassel 153 15

Schwalm-Eder-Kreis und 158 6
Waldeck-Frankenberg

2.022 137   
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• ERHEBUNGSBOGEN
zur Befragung der Pilotschulen durch die Zentralstelle Interne Evaluation des HeLP 

(vgl. Kapitel 3, S. 12 ff)

1. Welchen Entwicklungsstand hat die Schulprogrammarbeit an Ihrer Schule er reicht?

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

❏ Das Schulprogramm ist von der Gesamtkonferenz beschlossen und von der 
Schulkonferenz bestätigt worden.

❏ Die Gesamtkonferenz hat dem Schulprogramm ihre Zustimmung gegeben.

❏ Das Schulprogramm ist in Teilen in der Gesamtkonferenz diskutiert und beschlossen worden; 
es liegt aber noch kein verschriftlichtes Schulprogramm vor.

❏ Die Entwicklung des Schulprogramms ist noch nicht so weit gediehen, 
dass eine Vorlage für die Gesamtkonferenz erstellt werden konnte.

2. Welchen Zeitraum haben Sie an Ihrer Schule benötigt bzw. benötigen Sie, bis der 
Gesamtkonferenz ein Schulprogramm-Entwurf zur Abstimmung vorgelegt werden konnte
bzw. kann?

3. Welche Phasen haben sich bei der Entwicklung des Schulprogramms als schwierig erwiesen?

4. Welche Unterstützung haben Sie bekommen?

5. Welche Unterstützung hätten Sie sich gewünscht?

6. In welcher Form können Sie Ihre Erfahrungen an andere Schulen, die mit der 
Schulprogrammentwicklung beginnen, weitergeben?

7. Was sollte - aus der Sicht Ihrer Erfahrungen - bei der generellen Einführung des 
Schulprogramms in jedem Fall beachtet werden?
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Schule

Name:      Schulform:
Adresse:



Bitte charakterisieren Sie Ihre Schulprogrammarbeit in folgendem Raster:
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STRUKTUR DES SCHULPROGRAMMS

1. Aufgaben bzw. Gestaltungsschwerpunkte der Schulprogrammarbeit

1.1

Unterrichtsgestaltung

Lernkonzepte

Projekte

1.2

Pädagogische Aufgaben

• Prävention

• Schulleben

• _____________________

• _____________________

1.3

Öffnung der Schule
nach innen und außen

1.4

Weitere Aufgaben/Schwer -
punkte

2. Kollegiale Verantwortung - Personalentwicklung

2.1 Formen kollegialer Planung (z.B. Arbeit in
Fachkonferenzen, Projektgruppen ...):

2.2 Thema, Vorhaben:

2.3 Fortbildung, Beratung:

3. Selbststeuerung und Schulprogrammentwicklung

Organisationsentwicklung (z.B. Steuerungs-
gruppen ...):

Pädagogisches Management:

Interne Evaluation:



• MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER  

GEGENWÄRTIGE MITGLIEDER DER PROJEKTGRUPPE 
„SCHULPROGRAMME UND EVALUATION IN HESSEN“

Achilles, Harald Frommelt, Bernd Scheffer, Dr. Ursula
Blum, Volker Gast, Ulrich Schlömerkemper, Prof. Dr. Jörg
Boll, Paul Graeber, Gaby Schnell, Herbert
Diegelmann, Elmar Lauer, Herbert Sigle, Harald  
Dilling, Heinz Lerch, Dieter Storch, Dr. Hartmut  
Dörger, Dr. Ursula Maier, Gerhard Tümmler, Klaus  
Feine-Koch, Klaus Obenauer, Jürgen Will, Jürgen  
Fischenich, Dr. Reinhold Roghé, Dr. Dietrich   

GÄSTE    

Schüßler, Karin  (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)
Spreng Panico, Angelika (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)    
Schupp, Margarete  (Hauptpersonalrat beim Hessischen Kultusministerium)

Die inhaltliche Arbeit der Projektgruppe bei der Erstellung
des Abschlussberichtes haben mitgestaltet:

Döbrich, Dr. Peter 
Porzelle, Karin
Richter-Eisenberg, Luitgard
Vogt, Gabriele

Die Prozessentwicklung und die Arbeit der Projektgruppe 
haben - zu unterschiedlichen Zeiten - mitgetragen:

Baumann, Dr. Reiner Habedank, Günter Rohls, Christa
Becker, Gerold Jeuthe, Dr. Eberhard Steffens, Ulrich
Bieniussa, Dr. Peter Klein, Dieter  ✝ Stratenwerth, Gerhard Johannes
Görisch, Axel Ricker, Dr. Günter  ✝

• WEITERE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Bohrmann, Dieter Fabricius, Volker Lübbe, Jürgen
Conrad-Kehr, Helen Guth, Uta  ✝ Malsy, Horst
Engelke, Rolf Heide, Ernst  Molik, Margitta
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Hinweise zur Erarbeitung und Realisierung der 
Schulprogramme an hessischen Schulen 
 
Erlass vom 10. Juli 1999 
II B 3 - 170/30 - 222 - 
 
Gült. Verz. Nr. 7200 
 
 
1.  
Mit dem Erlass II A - 170/30 - 129 - vom 15. Juli 1997 (ABl. 
S. 456 - „Stufenprogramm“) wurde vorgegeben, dass ab 
Schuljahr 1999/2000 jede Schule verpflichtet ist, auf der 
Grundlage der Handreichungen aus der Reihe „Schulpro- 
gramme und Evaluation in Hessen“ (Hefte 1 bis 3) ein 
Schulprogramm zu entwickeln, zu realisieren und die Er-
gebnisse intern zu evaluieren. Ergänzend wird auf der 
Grundlage des Hessischen Schulgesetzes vom 17. Juni 
1992 (GVBl. I S. 233), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juni 1999 (GVBl. I S. 354), und des Bezugserlasses 
sowie nach Vorliegen erster Erfahrungen und Erkenntnisse 
ein erweiterter zeitlicher Spielraum für das Vorhaben 
„Schulprogramme und Evaluation“ an den Schulen 
 
bis zum 31. Juli 2002      eingeräumt.  
 
Innerhalb dieses Zeitrahmens ist entsprechend § 127 b des 
Hessischen Schulgesetzes das Schulprogramm unter Be-
rücksichtigung angemessener Formen der Evaluation und 
im Rahmen eines Verständigungsprozesses in der Schule 
zu entwickeln und dem Staatlichen Schulamt zur Zustim-
mung vorzulegen.  
 
Dem zuständigen Staatlichen Schulamt ist zu einem ver-
einbarten Termin, spätestens jedoch bis zum 31. Juli 2001, 
über den aktuellen Beratungs- und Arbeitsstand zu berich-
ten. Nähere Festlegungen hierzu trifft das Staatliche 
Schulamt.  
 
Ergibt sich nach Feststellung durch das Staatliche Schul-
amt, dass das Schulprogramm einer Schule weiterer Bear-
beitung durch die Gremien der Schule bedarf, so ist für das 
weitere Vorgehen darauf zu achten, dass die Entwicklung 
des Schulprogramms bis zum 31. Juli 2002 abgeschlossen 
ist und mit der Realisierung des überarbeiteten Schulpro-
gramms, dem das Staatliche Schulamt zugestimmt hat, 
spätestens ab dem Schuljahr 2002/2003 begonnen wird. 
Die Realisierung des Schulprogramms korrespondiert mit 
der Berücksichtigung der Notwendigkeit, dieses Arbeits-
programm mittlerer Reichweite fortzuschreiben, und zwar 
insbesondere dann, wenn sich die Rahmenbedingungen 
verändert haben oder die Schule ihre pädagogischen Ziele 
neu bestimmen will.  
 
2. 



 2
 Bei der Darstellung des erarbeiteten 

Schulprogramms sind die Schwerpunkte zu beachten, 
die im § 127 b Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes auf-
geführt sind. Darüber hinaus sind entsprechende Anregun-
gen den Handreichungen zu entnehmen. 
 
Aufbauend auf den Hinweisen zur „Entwicklung und Reali-
sierung eines Schulprogramms“ im Heft 2 der o.a. Handrei-
chungen enthält die Darstellung des Schulprogramms vor 
allem auch gezielte Angaben der Schule 

- zur derzeitigen Situation der Schule bei Beachtung 
ihres Umfeldes;  

- zu pädagogischen Grundsätzen, die für besonders 
vordringlich gehalten werden;  

- zu den Zielen der Arbeit in Unterricht, Erziehung, Be-
ratung und Betreuung, die in den nächsten Jahren er-
reicht werden sollen bzw. denen man sich soweit wie 
möglich nähern will;  

- zur schulbezogenen Konkretisierung der Lehrpläne 
und Rahmenpläne als Teil des Schulprogramms auf 
der Grundlage des Bildungs- und Erziehungsauftrags 
der Schule gemäß dem Hessischen Schulgesetz;  

- zu den wesentlichen Mitteln zum Erreichen dieser 
Ziele und zu den erforderlichen Formen der Zusam-
menarbeit der Lehrerinnen und Lehrer;  

- zum Beratungs- und Fortbildungsbedarf, zur Organi-
sationsentwicklung und zur Personalentwicklung der 
Schule (einschließlich Grundzüge eines Vertretungs-
konzepts);  

- zur schulinternen Fortbildung und zu einem ungefäh-
ren Zeitplan für die Teilnahme an oder die Durchfüh-
rung von entsprechenden Fortbildungsveranstaltun-
gen;  

- zu Kriterien der Bewertung und zu Zeitpunkten, zu 
denen die Arbeit zu überprüfen ist;  

- zu Anlässen und Verfahren, die sicherstellen, dass 
das Schulprogramm im Rahmen eines schulischen 
Entwicklungsprozesses fortgeschrieben wird;  

- zur Abstimmung des Schulprogramms der einzelnen 
Schule mit den Programmen anderer Schulen, mit 
denen sie zusammenarbeitet, sowie mit dem Schul-
träger.  

 
Die Darstellung des Schulprogramms sollte gezielt und 
übersichtlich sein. Auf alle Angaben, die nicht unmittelbar 
für das Verstehen der Ziele und des Arbeitsprogramms der  
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Schule notwendig sind, kann verzichtet werden. 
Bei der Erarbeitung und Darstellung ihres Schulprogramms 
sollten die  
unmittelbar an der Schule Beteiligten realistische Vorstel-
lungen zugrunde legen, keine zu hohen Ansprüche an sich 
selbst stellen, kleine Schritte gehen, Unsicherheiten ge-
meinsam abbauen und die Realisierung ihrer Vorstellungen 
stets im Auge behalten.  
 
Konkrete Hilfen bei der Entwicklung und Darstellung des 
Schulprogramms lassen sich auch in den Heften 4 bis 7 
der Reihe „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ 
erschließen. In diesen Heften sind praktische Erfahrungen 
aus verschiedenen Schulformen (aus integrierten Gesamt-
schulen, beruflichen Schulen, Hauptschulen, Realschulen 
sowie Haupt- und Realschulen, Gymnasien) zusammenge-
stellt. Weitere Hefte für die Sonderschulen, die Grundschu-
len, die allgemeinen Schulen mit gemeinsamem Unterricht, 
die kooperativen Gesamtschulen und ein zweites Heft für 
die beruflichen Schulen sollen nach Beginn des Schuljah-
res 1999/2000 in dieser Reihe erscheinen. Alle Hefte sind 
zu beziehen über das Hessische Landesinstitut für Päda-
gogik (HeLP), Zentralstelle Publikationsmanagement, Wal-
ter-Hallstein-Straße 3, 65197 Wiesbaden  
(FAX: 0611/8803-340).  
 
 
 



Pilotprojekt „Schulprogramme und Evaluation“ 
 

Präsentation der Ergebnisse aus dem Pilotprojekt  –  Perspektiven 
 
 
Am 18. Mai 2001 wird Frau Kultusministerin Wolff auf einer Landespressekonferenz in Wiesbaden 
die Ergebnisse des Pilotprojekts Schulprogramme und Evaluation präsentieren und den Abschlussbe-
richt der Öffentlichkeit übergeben. Damit wird – ca. ein Jahr bevor alle Schulen zum ersten Mal ein 
Schulprogramm vorlegen müssen – der Stellenwert des Schulprogramms für die Qualitätssicherung 
der schulischen Arbeit noch einmal deutlich unterstrichen. 
 
Das öffentliche Interesse an Bildungsfragen ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. Dies ist der 
Kontext für die Planung von regionalen Informationsveranstaltungen, die in der Zeit zwischen dem  
19. Mai und 15. Juni durchgeführt werden. Mit einem generellen Überblick und konkreten Beispielen 
aus der Schulprogrammentwicklung in der Region wird der an schulischen Fragen interessierten Öf-
fentlichkeit verständlich gemacht, was es bedeutet, wenn die Schule selbst – unter Beteiligung von El-
tern und von Schülerinnen und Schülern – die Verantwortung für die Ziele und die Qualitätsentwick-
lung ihrer Arbeit übernimmt. 
 

Funktionen des Schulprogramms 
 
Die Einführung des Schulprogramms ist eine klare Antwort auf die Frage, wie die Qualität des schuli-
schen Bildungsangebots unter den sich ständig ändernden gesellschaftlichen Anforderungen gesichert 
werden kann. Das „Haus des Lernens“  wurde zur Metapher der angestrebten Reform. Mit der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse aus TIMSS und den nachfolgenden internationalen Vergleichsuntersu-
chungen (PISA u.a.) gewinnt die Frage, welche Qualitätsmerkmale die schulische Bildung haben 
muss, um eine Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, deutlich an Gewicht. An die Schule werden Au-
ßenanforderungen in Form veränderter Leistungserwartungen herangetragen.  
In dem Widerstreit um Ziele und Qualitätsstandards schulischer Bildung setzt das Schulprogramm auf 
die in den Schulen vorhandene Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer, auf der Basis staatlicher Vor-
gaben einen selbstverantworteten und selbstgesteuerten Prozess der Qualitätsverbesserung zu gestal-
ten. „Erweiterte Eigenständigkeit der Schule in staatlicher Verantwortung“  heißt die Maxime. Sie geht 
davon aus, dass nur die Schule selbst – im Rahmen ihres Schulprogramms – die Qualität von Bildung 
und Erziehung auf hohem Niveau gewährleisten kann. Dazu heißt es im HSchG § 3 (5): „In Verwirk-
lichung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags entwickeln die Schulen ihr eigenes pädagogisches 
Konzept (...). Die einzelne Schule legt die besonderen Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit in einem 
Schulprogramm fest. Sie ist für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags verantwortlich“.  
 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen lässt sich konstatieren, dass das Schulprogramm ein außeror-
dentlich effektives und zugleich flexibles Verfahren ist, mit dem die interne Planungsleistung der ein-
zelnen Schule erhöht und eine Vergleichbarkeit der schulischen Angebote gewährleistet werden kann. 
Damit erfüllt das Schulprogramm mehrere Funktionen zugleich. Es ist ein Instrument der Planung und 
ganz im schulischen Entwicklungsprozess verortet. Mit der Rechenschaftslegung gegenüber der 
Schulaufsicht, die ihre Zustimmung auf die im Schulprogramm festgelegten Ziele und Standards der 
Qualitätsentwicklung bezieht, erfüllt es seine Funktion im administrativen Raum. Und schließlich trifft 
es auf ein öffentliches Interesse in der Gemeinde, z. B. bei Eltern, die eine Schulentscheidung treffen 
müssen, oder bei Ausbildungsbetrieben in der Region usw. Das Schulprogramm kann so der Schlüssel 
zu einer Öffnung der Schule sein. 
 

Ergebnisse aus dem Pilotprojekt 
 
Zur Einführung des Schulprogramms wurde im Auftrag des Kultusministeriums ein zweijähriges Pi-
lotprojekt durchgeführt. Dabei ging es um erste Erfahrungen mit der Implementation und um Hinweise 
für die Planung von Unterstützungsangeboten. An dem Pilotprojekt waren 137 Schulen aus allen Re-



gionen Hessens – unter Einbeziehung aller Schulformen – beteiligt. Insgesamt berichten die Pilotschu-
len über ein hohes Maß an planerischen Aktivitäten und über eine produktive, bis dahin nicht gekannte 
Kooperation der Kolleginnen und Kollegen. Das Projekt hat das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit 
der Schulen bestätigt. Mit dieser Rückmeldung an die beteiligten Schulen verbindet sich auch der 
Dank für die geleistete Arbeit. 
 
Qualität des Unterrichts – Förderung selbstständigen Lernens 
Im Einzelnen berichten nahezu alle Schulen, dass sie in der einen oder anderen Form die Qualität der 
Unterrichtsgestaltung zum Schwerpunkt der Schulprogrammentwicklung gemacht haben. Für die 
Grundschulen heißt das vor allem, den Unterricht so zu strukturieren, dass Formen der individuellen 
Förderung entwickelt und Grundlagen für den Aufbau selbstständigen Lernens gelegt werden. In der 
Sekundarstufe I und II liegt der Schwerpunkt zum einen auf fachgebundenem und fachübergreifendem 
Unterricht. Zum anderen spielt auch hier die Qualität des Lernens, (das Lernen lernen), eine zentrale 
Rolle. Es geht um Ziele wie den ´Erwerb von Schlüsselqualifikationen´, die ´Entwicklung von Maß-
nahmen individueller Förderung´ sowie die ´Verbesserung der Leistungsbeurteilung´ als sachbezogene 
Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler und als Grundlage differenzierender Lernangebote. 
 
Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben – Schule als Lern- und Lebensraum 
Einen hohen Stellenwert nimmt in vielen Schulprogrammen die bewusste Wahrnehmung des Erzie-
hungsauftrags ein. Ziele wie ´Verantwortung übernehmen´, ´eine Atmosphäre des Vertrauens und ein 
integratives Klima schaffen´, ´eine Grundhaltung des Respekts gegenüber anderen entwickeln´ werden 
in präventiven und partizipatorischen Maßnahmen der Konfliktbewältigung, aber auch durch die kon-
sequente Schaffung eines günstigen Schulklimas konkretisiert. 
 
Öffnung von Schule – Ernstcharakter des Lernens 
Um den Ernstcharakter schulischen Lernens geht es in der Kooperation mit außerschulischen Einrich-
tungen. Ökologische Projekte, musische Projekte, die in das kommunale Kulturprogramm der Ge-
meinden aufgenommen werden, sowie Projekte, die ein gesellschaftspolitisches bzw. soziales Enga-
gement erfordern, stehen für eine neue Qualität des Lernens.   
 
Organisation schulinterner Kooperation – Kultur der Zusammenarbeit  
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass eine dauerhafte Qualitätsentwicklung nicht 
nur von der Anzahl der innovativen Vorhaben und auch nicht nur von der Professionalität der einzel-
nen Lehrerinnen und Lehrer abhängt1. Entscheidend ist vielmehr das, was dem noch hinzugefügt wer-
den muss: Eine "professionelle Lerngemeinschaft", die durch vielfältige Formen der Zusammenarbeit 
die unterschiedlichen Qualitätsansätze integriert. Das trifft genau den Kern der Schulprogramment-
wicklung. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass diese Erkenntnisse durch die Erfahrungen im Pi-
lotprojekt bestätigt werden. Teambildung, Arbeitsgruppen zur gemeinsamen Unterrichtsvorbereitung, 
ein turnusmäßiges pädagogisches Wochenende, wechselseitige Hospitationen, Koordination innovati-
ver Ziele und Vorbereitung von Konferenzen sind nur einige Beispiele für Arbeitsformen, mit denen 
in den Pilotschulen eine neue Kultur der Zusammenarbeit aufgebaut und Kohärenz in der Entwick-
lungsplanung geschaffen wurde. 
Dass ein solches Aktivitätsspektrum die gesamte Organisation einer Schule in Bewegung bringt und 
die Rolle der Schulleitung erheblich verändert, ist eine Konsequenz, die in den Pilotschulen Bedeu-
tung erlangt und in den meisten Fällen zur Einrichtung von Steuerungsgruppen geführt hat. Die zur 
Verfügung gestellten Ressourcen von 2 Stunden haben für die Schulleitungen eine zeitliche Entlastung 
gebracht, die es ihnen auch erleichtert, entsprechende Qualifizierungsangebote wahrzunehmen. 
 
Unterstützung, Beratung und Steuerung 
Während sich die bisher berichteten Ergebnisse weitgehend mit denen anderer Bundesländer (vor al-
lem Niedersachsen und Hamburg) decken, hat Hessen mit der Einrichtung von Regionalkonferenzen 
zur Unterstützung der Schulprogrammentwicklung ein spezifisches Konzept verfolgt. Es basiert auf 
der Einsicht, dass die unterschiedlichen Funktionen – der Schulaufsicht, der Fortbildung und der Leh-
rerausbildung – konsequent aufeinander bezogen und ihre verschiedenen Aktivitäten miteinander ver-
                                                 
1 Fullan, M. Schulentwicklung im Jahr 2000, in: journal für schulentwicklung, 4/200, Seite 9ff 



netzt werden sollten. Administrativ heißt dies, dass Vertreter der drei genannten Institutionen mit einer 
gleichen Anzahl von Vertretern der Schulen in Regionalkonferenzen zusammenarbeiten. Praktisch hat 
es bedeutet, dass in einer Reihe regelmäßig stattfindender Sitzungen die einzelnen Unterstützungs-
maßnahmen miteinander abgestimmt und koordiniert wurden und über die einzelnen Aktivitäten um-
fassend informiert wurde. Auch auf der Ebene der regionalen Unterstützung ist so nach und nach eine 
neue Kultur der Zusammenarbeit gewachsen, die in vielen Fällen die wechselseitige Beratung bei auf-
tretenden Problemen und die Reflexion der Erfahrungen mit unterschiedlichen Schulentwicklungspro-
zessen eingeschlossen hat. Die Regionalkonferenzen haben diese Erfahrungen in umfassenden Berich-
ten dokumentiert. Sie sind vom HeLP ausgewertet und in ihren wichtigsten Elementen als Empfehlun-
gen in den Abschlussbericht aufgenommen worden. 
 
Gesamtsteuerung 
Die Frage, ob sich das Schulprogramm als Instrument der Qualitätssicherung in den Schulen auf Dau-
er stabilisieren wird, hängt auch davon ab, ob die Eigenverantwortung der Schulen durch das fachauf-
sichtliche Handeln der Schulaufsichtsbehörden unterstützt und gestärkt wird. Dies heißt z. B., dass in 
der Erfüllung des HSchG § 127 b (5) die Staatlichen Schulämter zusammen mit den Schulen ihres 
Aufsichtsbereichs ein regionales Konzept zur Überprüfung der Umsetzung des Schulprogramms ent-
wickeln. Die gemeinsame Arbeit an der Entwicklung von Formen externer Evaluation könnte bei allen 
Beteiligten das Bewusstsein für die Maßstäbe eines schulübergreifenden Qualitätsanspruchs stärken. 
Mit neuen, effektiveren Formen einer Qualitätssteuerung die Eigenverantwortung der Schule zu stär-
ken, ist eine Herausforderung, der sich alle Beteiligten mehr und mehr stellen müssen. 
 
 
 
Dr. Ursula Scheffer 
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 
PI Falkenstein 
Zentralstelle „ Interne Evaluation“  



 
 

 
HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM       Wiesbaden, im August 2001  
Projektgruppe „Schulprogramme und  
Evaluation in Hessen“ 
 
 

 
Schulprogramme und Evaluation in Hessen 

 
 

Grundlagen der Entwicklung in Hessen –  
eine Übersicht und Zusammenfassung 

 
 
 
Die rechtlichen Rahmenvorgaben für die Entwicklung eines Schulprogramms gibt das 
Hessische Schulgesetz vor:  
Die Verantwortung für die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages liegt 
nach § 3 Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) bei der einzelnen Schule. 
Dort heißt es: „In Verwirklichung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags entwickeln 
die Schulen ihr eigenes pädagogisches Konzept und planen und gestalten den Un-
terricht und seine Organisation selbstständig. Die einzelne Schule legt die besonde-
ren Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit in einem Schulprogramm fest. Sie ist für die 
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags verantwortlich.“ 
 
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter sorgt für die Entwicklung, Fortschreibung und 
Umsetzung des Schulprogramms und für die Zusammenarbeit der Lehrkräfte, damit 
die pädagogischen Ziele des Schulprogramms und fächerverbindendes sowie fach-
übergreifendes Lernen gewährleistet sind (§ 88 Abs. 2 und 4 HSchG). Die Lehrerin-
nen und Lehrer haben die Aufgabe, an der Entwicklung, Umsetzung und Überprü-
fung des Schulprogramms mitzuwirken (§ 4 Abs. 2 der Dienstordnung für Lehrkräfte, 
Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter). 
 
In §§ 127 a und 127 b bestimmt das Hessische Schulgesetz den Rahmen für die 
Selbstverwaltung der Schulen und für deren pädagogische Eigenverantwortung. Im 
Schulprogramm legt die Schule auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme fest: 
 

• die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht, Erziehung, Beratung 
und Betreuung, 

• die wesentlichen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und 
• die erforderlichen Formen der Zusammenarbeit der 

Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Das Schulprogramm einer Schule konkretisiert den allgemeinen Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag, der in den §§ 1 - 3 des HSchG vorgegeben ist, und interpretiert ihn 
angesichts der spezifischen Situation ihrer Schülerschaft und der Bedürfnisse ihres 
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Umfeldes. Ihr Schulprogramm stimmt die Schule auch mit den Schulen ab, mit denen 
sie zusammenarbeitet. 
 
Die einzelne Schule ist verpflichtet, regelmäßig in geeigneter Form die angemessene 
Umsetzung des Programms und die Qualität ihrer Arbeit zu überprüfen (Evaluation). 
Daraus entwickelt sich die Fortschreibung ihres Schulprogramms. Während die  
interne Evaluation den Prozess der Selbstorganisation der Schule begleitet, kann ei-
ne Schule darüber hinaus externe Evaluation in Anspruch nehmen. 
 
Das Programm und seine Fortschreibung beschließt die Schulkonferenz (§ 129 
HSchG) auf der Grundlage eines Vorschlags der Gesamtkonferenz (§ 133 Abs. 1). 
Der Schulelternbeirat muss dem Schulprogramm zustimmen (§ 110 Abs. 2). 
 
Das Schulprogramm bedarf der Zustimmung des Staatlichen Schulamtes. Das Staat-
liche Schulamt darf seine Zustimmung nach § 127 b Abs. 4 HSchG allerdings nicht 
erteilen, wenn 
 

• das Programm nicht mit dem allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauf-
trag sowie den Grundsätzen seiner Verwirklichung vereinbar ist,  

• der nach den Anforderungen der Bildungsgänge notwendige Standard 
nicht sichergestellt werden kann, 

• mit dem Programm nicht die Gleichwertigkeit des schulischen Angebots 
in den Bereichen Unterricht, Betreuung und Erziehung gewährleistet ist, 

• das Programm nicht mit anderen Schulen der Region abgestimmt ist 
oder 

• es nicht den formalen und inhaltlichen Anforderungen an ein Schulpro-
gramm entspricht. 

 
Neben ihren Aufgaben in der Dienst- und Fachaufsicht hat Schulaufsicht vor allem 
auch einen Beratungsauftrag. Die Schulaufsichtsbehörden beraten und unterstützen 
die Schulen, wenn sie die Aufgaben im Rahmen ihrer Selbstverwaltung wahrnehmen 
und ihr Schulprogramm entwickeln und umsetzen (§ 92 Abs. 2 HSchG). Unterstüt-
zung bei ihrer Selbstverwaltung, bei der Qualitätsentwicklung, bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der Schulprogramme sowie bei der Evaluation finden Schulen au-
ßerdem beim schulpsychologischen Dienst des Staatlichen Schulamts (§ 95 Abs. 2) 
sowie beim Hessischen Landesinstitut für Pädagogik (§ 99 b Abs. 1) und den Stu-
dienseminaren.  
 
 
In nachfolgenden Verwaltungsvorschriften ist/sind  
 

• die schrittweise Verwirklichung der Entwicklung, Realisierung und Eva-
luation von Schulprogrammen an hessischen Schulen festgelegt (Pilot-
phase Mai 1997 bis 30. April 1999 für 137 hessische Pilotschulen; Ver-
pflichtung aller hessischer Schulen, ein Schulprogramm zu entwickeln, 
zu realisieren und die Ergebnisse intern zu evaluieren - Stufenpro-
gramm, Erlass II A - 170/30 - 129 - vom 15. Juli 1997, ABl. 1997,  
S. 456); 
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• Hinweise zur Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen im Projekt 
„Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ zusammengestellt (Emp-
fehlungen, „Rahmenvorgaben...“ ABl. 1997, S. 339); 

 
• zusammen mit den Hinweisen zur Erarbeitung und Realisierung der 

Schulprogramme an hessischen Schulen der Zeitrahmen für die Ent-
wicklung eines Schulprogramms festgelegt. Danach soll bis 31. Juli 
2002 das Schulprogramm einer Schule entwickelt und dem Staatlichen 
Schulamt zur Zustimmung vorgelegt werden (Erlass II B 3 - 170/30 - 222 
- vom 10. Juli 1999, ABl. 1999, S. 694).  

 
Als begleitende Unterstützung der Schulen hat das Hessische Kultusministerium ge-
meinsam mit dem Hessischen Landesinstitut für Pädagogik eine Reihe von Handrei-
chungen und Empfehlungen herausgegeben. In den Heften 1 bis 3 der Reihe „Schul-
programme und Evaluation in Hessen“ werden die theoretischen Grundlagen ge-
schaffen und grundlegende Hilfen sowie konkrete Anregungen zur Schulprogramm-
entwicklung und -umsetzung zusammengestellt: 
 
Heft   1 Ein Einstieg in die Thematik      
Heft   2 Entwicklung und Realisierung eines Schulprogramms  
Heft   3 Evaluation in der Schule und für die Schule    
In den Heften 4 bis 12 dienen praktische Beispiele aus den Schulen und für die Schu-
len als Orientierungshilfen: 
Heft   4 Praktische Beispiele aus integrierten Gesamtschulen   
Heft   5 Prozesserfahrungen der Schulen, Schulprogramm- 
 entwicklung in beruflichen Schulen     
Heft   6 Beispiele aus Hauptschulen, Realschulen und 
 Haupt- und Realschulen für die Praxis     
Heft   7 Wege zum Schulprogramm, Beispiele aus  
 hessischen Gymnasien       
Heft   8 Praktische Beispiele aus Sonderschulen für Sonderschulen  
Heft   9 Praktische Beispiele aus Grundschulen für Grundschulen  
Heft 10 Beispiele aus Gesamtschulen für die Praxis 
Heft 11 Sonderpädagogische Förderung an allgemein bildenden Schulen 
Heft 12 Gestaltung und Realisierung der Schulprogramme, Schulpro-

grammentwicklung in beruflichen Schulen II  
Das Heft 13 bezieht sich auf den Abschluss der Pilotphase in Hessen und stellt eine 
entsprechende Auswertung vor. Auch dieses Heft dient der Orientierung der Schulen 
und Unterstützungssysteme: 
Heft 13 Abschlussbericht zum Projekt „Schulprogramme und Evaluation“ 

der Pilotschulen und der Unterstützungssysteme in Hessen  
Die grundlegenden Hinweise, die vor allem in Heft 2 und Heft 3 zur Entwicklung des 
Schulprogramms und zur Evaluation enthalten sind, werden zur Lektüre empfohlen. 
Mit der Darstellung beispielhafter Handlungsfelder der Schulprogrammentwicklung, 
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eines idealtypischen Verlaufs von Evaluationsvorhaben und der Einführung in Evalua-
tionsmethoden – bis hin zur Zusammenstellung eines „Methodenspektrums schuli-
scher Evaluation“ – sind konkrete Handlungsbezüge angesprochen, die es auf die je-
weils eigene Situation in der Schule zu übertragen gilt.  
 
 
Mit dem Erlass II B 3 - 170/30 - 222 - vom 10. Juli 1999 wird auf das Heft 2 der Reihe 
Schulprogramme und Evaluation in Hessen, „Entwicklung und Realisierung eines 
Schulprogramms“, hingewiesen. Diese Handreichung stellt grundlegende und unver-
zichtbare Bausteine eines Schulprogramms wie folgt zusammen:  
 

 Die Darstellung des Schulprogramms enthält vor allem auch gezielte An-
gaben der Schule 

 
- zur derzeitigen Situation der Schule bei Beachtung ih-

res Umfeldes;  
- zu pädagogischen Grundsätzen, die für besonders vor-

dringlich gehalten werden;  
- zu den Zielen der Arbeit in Unterricht, Erziehung, Bera-

tung und Betreuung, die in den nächsten Jahren er-
reicht werden sollen bzw. denen man sich soweit wie 
möglich nähern will;  

- zur schulbezogenen Konkretisierung der Lehrpläne und 
Rahmenpläne als Teil des Schulprogramms auf der 
Grundlage des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 
Schule gemäß dem Hessischen Schulgesetz;  

- zu den wesentlichen Mitteln zum Erreichen dieser Ziele 
und zu den erforderlichen Formen der Zusammenarbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer;  

- zum Beratungs- und Fortbildungsbedarf, zur Organisa-
tionsentwicklung und zur Personalentwicklung der 
Schule (einschließlich Grundzüge eines Vertretungs-
konzepts);  

- zur schulinternen Fortbildung und zu einem ungefähren 
Zeitplan für die Teilnahme an oder die Durchführung 
von entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen;  

- zu Kriterien der Bewertung und zu Zeitpunkten, zu de-
nen die Arbeit zu überprüfen ist;  

- zu Anlässen und Verfahren, die sicherstellen, dass das 
Schulprogramm im Rahmen eines schulischen Entwick-
lungsprozesses fortgeschrieben wird;  

- zur Abstimmung des Schulprogramms der einzelnen 
Schule mit den Programmen anderer Schulen, mit de-
nen sie zusammenarbeitet, sowie mit dem Schulträger.  

 
 
Alle Schulen in Hessen haben ab dem laufenden Schuljahr 1999/2000 verpflichtend 
damit begonnen, auf der Grundlage der Handreichungen aus der Reihe Schulpro-
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gramme und Evaluation in Hessen ein Schulprogramm zu entwickeln, zu realisieren 
und die Ergebnisse intern zu evaluieren. 
 
Bis 31. Juli 2002 soll das Schulprogramm einer Schule unter Berücksichtigung ange-
messener Formen der Evaluation und im Rahmen eines Verständigungsprozesses in 
der Schule entwickelt und dem Staatlichen Schulamt zur Zustimmung vorgelegt wer-
den. Dem zuständigen Staatlichen Schulamt ist zu einem vereinbarten Termin, spä-
testens jedoch bis zum 31. Juli 2001, über den aktuellen Beratungs- und Arbeitsstand 
zu berichten (Zwischenbericht). 
 
Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt/Main 
(Herr Dr. P. Döbrich) ist vom Hessischen Kultusministerium beauftragt, für die Prü-
fung der Schulprogramme hessischer Schulen durch die Staatlichen Schulämter 
Hinweise und Übersichten aufzubereiten sowie einen systematischen Austausch von 
Unterlagen zu organisieren. Es soll erreicht werden, dass ein gemeinsames Vorge-
hen und über einen intensiv geführten Dialog der 15 Staatlichen Schulämter unter-
einander möglichst landesweit aufeinander abgestimmte Zustimmungsverfahren 
durchgeführt werden können, so dass die Darstellungen der Prozesse und der Er-
gebnisse der Schulprogrammentwicklung durch die Schulen in einen vergleichbaren 
Zusammenhang gestellt werden. 
 
 
 
Alle an der Schule Beteiligten sind zur Mitarbeit aufgerufen (Lehrkräfte, Schü-
ler(innen), Eltern - vgl. Hefte 1 bis 3 der Reihe Schulprogramme und Evaluation in 
Hessen).  
 
Jede Schulleiterin oder jeder Schulleiter erhält per Erlass für das Vorhaben „Schul-
programm und Evaluation“ zwei Stunden Ermäßigung auf die jeweilige Unterrichts-
verpflichtung, die auch an Lehrkräfte der Schule, die in diesem Bereich besondere 
Aufgaben übernehmen, weitergegeben werden kann. 
 
Mit der Unterstützung der 137 Pilotschulen und der Schulen, die bereits mit der Erar-
beitung eines Schulprogramms und seiner Evaluation begonnen haben, sind im 
Rahmen eines Pilotprojekts in Hessen 15 Regionalkonferenzen, bestehend aus 
Vertreterinnen oder Vertretern der Schulaufsicht in der Region, der jeweiligen Regio-
nalstelle des HeLP (Hessisches Landesinstitut für Pädagogik), des zugehörigen Stu-
dienseminars und entsprechender Schule(n), beauftragt worden. Grundlage dafür 
waren und sind die Empfehlungen vom 20.05.1997 (ABl. 1997, S.339), Rahmenvor-
gaben für die Begleitung und Unterstützung der Pilotschulen im Projekt „Schulpro-
gramme und Evaluation in Hessen“.  
 
Wissenschaftliche Begleitung erhielt das Projekt durch Herrn Professor Dr. Jörg 
Schlömerkemper, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main, in Kooperati-
on mit dem HeLP – mit dem Ziel, Probleme und Hemmnisse zu erkennen und Vor-
schläge zu ihrer Überwindung zu erarbeiten. 
 
Die Koordinierung dieses Pilotprojektes unterlag dem Hessischen Landesinstitut für 
Pädagogik (HeLP), indem es  
 

• die Regionalkonferenzen unterstützte und beriet,  
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• mit der wissenschaftlichen Begleitung kooperierte,  
• die Erstellung von Praxisbeispielen organisierte und  
• Erkenntnisse und Ergebnisse auswertete. 

 
 
Insgesamt ist durch das Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) ein Fortbil-
dungskonzept begründet, das sich richtet an  
 

• die in der Schule Tätigen, 
• die Fortbildnerinnen und Fortbildner selbst, 
• alle, die mit der Evaluation schulischer Arbeit befasst sind, 
• Eltern sowie Schülerinnen und Schüler. 

 
Das HeLP entwickelt deshalb entsprechende Bausteine für ein Fortbildungspro-
gramm auf der Ebene der individuellen Kompetenzerweiterung ebenso wie unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung prozessorientierter, auf das Handeln im System be-
zogener Fähigkeiten: 
 

• Wissen über die Zusammenhänge von Schulentwicklung,  
Schulprogramm und Evaluation, 

• praktische Handlungsmöglichkeiten,  
• die Verankerung evaluierender Fragestellungen im Schulalltag,  
• die exemplarische Erarbeitung des Methodenrepertoirs,  
• die Auseinandersetzung mit einem erweiterten Rollenverständnis,  
• die Aneignung von Moderations- und Gesprächstechniken,  
• Formen der Institutionalisierung entsprechender  

Kommunikationsstrukturen,  
• Fortbildungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter. 

 
Die Ergebnisse einer umfangreichen Untersuchung der Unterstützungsangebote und 
Materialien finden sich im Auswertungsbericht des Pilotprojektes „Schulprogramme 
und Evaluation in Hessen“ des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik. Auf dieser 
Grundlage wurde der Abschlussbericht zum Pilotprojekt „Schulprogramme und Eva-
luation“ der Projektschulen und der Unterstützungssysteme in Hessen verfasst (vgl. 
Heft 13 der gleichnamigen Reihe). 
 
 
 
In Hessen ist jede Schule verpflichtet, auf der Basis der Handreichungen aus der 
Reihe „Schulprogramme und Evaluation in Hessen“ ein Schulprogramm zu entwi-
ckeln, zu realisieren und die Ergebnisse intern zu evaluieren. Es sind weiterführend 
Formen externer Evaluation bei der Umsetzung des Programms einer Schule und für 
die Qualität ihrer Arbeit im Vergleich mit der anderer Schulen und gemessen an den 
Anforderungen der Bildungsgänge zu entwickeln.  
 
Interne Evaluation ist verpflichtend für alle hessischen Schulen, denn sie dient der 
Qualitätssicherung und -verbesserung von Unterricht und Erziehung, ist unverzicht-
bar für den Prozess der Schulprogrammentwicklung und soll die Arbeit aller Beteilig-
ten wirkungsvoller machen. 
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Sie kann von 
 

• einer eigens dafür eingerichteten Projektgruppe,  
• von den einzelnen Gremien der Schule oder  
• der Schulkonferenz  

 
gesteuert und organisiert werden. 
 
 
Anhand der Auflistung vorhandener Problemfelder wird ein Plan erstellt, wie bei der 
internen Evaluation vorgegangen werden soll. Der Plan wird innerhalb der Schulge-
meinde veröffentlicht. Die Schulöffentlichkeit soll jeweils über die einzelnen Arbeits-
schritte und -ergebnisse informiert werden. 
 
Die Ergebnisse interner Evaluationsvorhaben werden zu Teilen des Schulpro-
gramms, bestätigen das Arbeitsprogramm der Schule oder führen zu Veränderungen 
und zu Fortschreibungen des Schulprogramms. 
 
Externe Evaluation heißt, dass Außenstehende die Praxis der Schule kritisch beo-
bachten, deuten und bewerten, um die Entwicklung der Schule voranzubringen. Die 
externe Evaluation kann alle oder auch nur einige vorher ausgewählte und vereinbar-
te Fragen und Gesichtspunkte betreffen und ist zeitlich begrenzt. 
 
Evaluationsberater(innen) können auch Lehrerinnen und Lehrer anderer Schulen 
sein (Peer Review), Personen oder Teams des HeLP, der Schulaufsicht, des schul-
psychologischen Dienstes, der Studienseminare, der Hochschulen oder anderer 
Institutionen, die sich für Fragen der Weiterentwicklung und der externen Evaluation 
von Schulen qualifiziert haben. Die Ergebnisse werden in einem Abschlussbericht 
schriftlich zusammengefasst. 
 
Methoden der Evaluation können die Beobachtung, Befragung und Dokumentenana-
lyse sein. Für die schulische Praxis gilt es, das methodische Vorgehen flexibel und 
möglichst ohne großen Aufwand auf die konkreten Fragen und die jeweiligen Reali-
sierungsbedingungen in den Schulen zu beziehen. Fortbildungsangebote zur exter-
nen Evaluation zielen auf die entlastende und unterstützende Funktion der Evaluati-
on und vermitteln ein bildungspolitisches und ein praktisches Verständnis von Quali-
tätssicherung. 
 
Seit dem Jahre 1998 wird das Projekt „Schulentwicklung, Qualitätssicherung und 
Lehrerarbeit“ am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF-SEL) – mitfinanziert aus Landesmitteln – durchgeführt, das den hessischen 
Schulen kostenlos Arbeitsplatzuntersuchungen anbietet. Damit wird ihnen die Mög-
lichkeit für einen sachbezogenen Einstieg in interne Evaluationsprozesse gegeben. 
Diese Form der externen Evaluation, die den Schulen zugleich einen schulbezoge-
nen Frageteil anbietet, ist Teil eines Programms, das landesweit in den Bereichen al-
ler Staatlichen Schulämter vorgesehen ist. Die Ergebnisse der Untersuchungen ste-
hen den Schulen nur für den internen Gebrauch zur Verfügung. Aggregierte und  
anonymisierte Daten ermöglichen es ihnen allerdings, sich mit anderen Schulen ihrer 
Schulform zu vergleichen.  
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Für die Zukunft ist geplant, die Möglichkeiten der Neuen Medien für die Weiterent-
wicklung der Schulprogramme und der schulischen Evaluation stärker zu nutzen. Die 
gesamte Heftreihe der Handreichungen und Empfehlungen, Hinweise auf die ein-
schlägigen Rechtsgrundlagen sowie die vorliegende Zusammenfassung werden zur-
zeit auf CD-ROM gebrannt und stehen allen Schulen in Hessen ab September 2001 
in dieser Form zur Verfügung. Schließlich werden diese Daten in den hessischen Bil-
dungsserver eingestellt, um so auch auf diesem Wege alle Interessierten zu errei-
chen. Weiter ist beabsichtigt, Kurzfassungen von Schulprogrammen einzelner Schu-
len über den Schulserver der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hieraus ergäben 
sich Möglichkeiten zur gegenseitigen Information und zum Austausch über die Ent-
wicklung und Umsetzung der Schulprogramme in den Schulen. Medienpädagogische 
Konzepte sollen im Rahmen des Schulprogramms generell eine stärkere Berücksich-
tigung finden. 
 
 
 
Die bundesweite Bedeutung innerer Schulentwicklung und evaluativen Handelns 
wird in einer „Gemeinsamen Erklärung des Präsidenten der Kultusministerkonferenz 
und der Vorsitzenden der Bildungs- und Lehrergewerkschaften sowie ihrer Spitzen-
organisationen DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) und DBB (Deutscher Beam-
tenbund und Tarifunion)“ unterstrichen. In einer Aufgabenbeschreibung der  
Lehrerinnen und Lehrer von heute, die als „Fachleute für das Lernen“ angesprochen 
sind, wird der hessische Ansatz deutlich bestätigt. Danach ist es Aufgabe der Lehr-
kräfte, sich u.a. „an der Schulentwicklung und der Gestaltung einer lernförderlichen 
Schulkultur und eines motivierenden Schulklimas“ zu beteiligen. Die Lehrerinnen und 
Lehrer „unterstützen die interne und externe Evaluation der Lehr- und Lernprozesse, 
der Gestaltung des Schulprogramms und des Schullebens.“ ∗∗∗∗  
 
 
Für die Projektgruppe: 
 
gez. 
Elmar Diegelmann, Dieter Lerch, Jürgen Will 
 
 

                                                 
∗∗∗∗  Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land: Gemeinsame Erklärung des Präsidenten der KMK und der Vorsitzenden der Bildungs- und 
Lehrergewerkschaften sowie ihrer Spitzenorganisationen Deutscher Gewerkschaftsbund DGB und 
DBB – Beamtenbund und Tarifunion. Beschluss der KMK vom 05.10.2000. In: Anlage III zur Nie-
derschrift 291.KMK, Bremen 05.10.2000 
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Veröffentlichungen zum Thema 

„SCHULPROGRAMME UND EVALUATION IN HESSEN“
durch Hessisches Kultusministerium und
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

Schulprogramme und Evaluation in Hessen
Ein Einstieg in die Thematik Best-Nr.: 04001 DM 5,00 € 2,50

Entwicklung und Realisierung eines Schulprogramms
– Handreichung Best-Nr.: 04002 DM 5,00 € 2,50

Evaluation in der Schule und für die Schule
– Handreichung – Best-Nr.: 04003 DM 5,00 € 2,50

Praktische Beispiele aus integrierten Gesamtschulen
Kooperation in der Schule, Kooperation zwischen 
den Schulen, Kooperation mit den 
begleitenden Institutionen Best-Nr.: 04004 DM 10,00 € 5,00

Prozesserfahrungen der Schulen
Schulprogrammentwicklung in beruflichen Schulen
Ein Zwischenbericht Best-Nr.: 04005 DM 15,00 € 7,50

Beispiele aus Hauptschulen, Realschulen 
und Haupt- und Realschulen für die Praxis Best-Nr.: 04006 DM 10,00 € 5,00

Wege zum Schulprogramm
Beispiele von hessischen Gymnasien Best-Nr.: 04007 DM 10,00 € 5,00

Praktische Beispiele aus Sonderschulen 
für Sonderschulen Best-Nr.: 04008 DM 10,00 € 5,00

Praktische Beispiele aus Grundschulen 
für Grundschulen Best-Nr.: 04009 DM 10,00 € 5,00

Beispiele aus Gesamtschulen 
für die Praxis Best-Nr.: 04010 DM 15,00 € 7,50

Sonderpädagogische Förderung 
an allgemein bildenden Schulen Best-Nr.: 04011 DM 10,00 € 5,00

Gestaltung und Realisierung der Schulprogramme
Schulprogrammentwicklung in beruflichen Schulen II Best-Nr.: 04012 DM 10,00 € 5,00

Abschlussbericht
zum Projekt „Schulprogramme und Evaluation“ 
der Pilotschulen und der Unterstützungssysteme
in Hessen Best-Nr.: 04013 DM 10,00 € 5,00

CD-ROM
Alle Bände von 1-13 Best-Nr.: 04014 DM 25,00 € 12,50



Kinder staunen – Religion erleben und gestalten

Handreichungen zur Arbeit mit dem Rahmenplan Grundschule

In der Praxis erprobte Unterrichtsvorschläge für das 1. bis 4. Schuljahr werden dargestellt und durch
umfangreiche Materialien ergänzt. In den einzelnen Unterrichtssequenzen sind Formen offenen
Unterrichts (z.B. Stationenarbeit) einbezogen wie auch fächerübergreifende Anteile benannt. Mit far-
bigen Abbildungen und einem Poster.

Best-Nr.: 07014                18,00 DM 9,00 €

Wie sich Schule wandeln kann ... Öffnung von Schule als kommunales Projekt. Das Beispiel Rüsselsheim

Materialien zur Schulentwicklung

Projekte der Öffnung von Schule zur Stadt werden vor dem Hintergrund eines grundlegenden
Strukturwandels von Arbeit und Wirtschaft im Allgemeinen wie der Zukunftsrisiken der Kinder und
Jugendlichen im Besonderen vorgestellt. Der Autor meldet dabei Zweifel an, ob die aktuelle Reformdebatte
über Stellenwert und Aufgabe von Schule diesen schwierigen Kontext hinreichend berücksichtigt. Die
Vielfalt der in Rüsselsheim entwickelten Projektideen bietet Anregungen für mögliche Vorhaben in anderen
Kommunen.

Best-Nr.: 01032 14.00 DM  7,00 €

Körper und Raum

Kulturelle Praxis

Das Übungsprogramm stellt in einer systematischen Abfolge Unterrichtseinheiten vor, die im konkreten
Unterricht zu einem eigenständigen Theaterprojekt einer Lerngruppe führen. Für erfahrene wie weniger
erfahrene TheaterpädagogInnen ist es eine interessante Anregung und Ermutigung zu sehen, wie
Grundlagenarbeit, Einführung in die Theorie des Theaters, Schülerorientierung und das Prinzip „Spielen
kann man überall” zu einer theatralen Eroberung der Schule und zu einem lebendigen Theaterprojekt füh-
ren können (für Sekundarstufe I und II, für Halbjahreskurse wie für Projekttage).

Best-Nr.: 08010            14,00 DM  7,00 €

Bildung braucht  guten Grund.
Beiträge zur Reform der Grundkurse der gymnasialen Oberstufe und im beruflichen Gymnasium

Materialien zur Schulentwicklung

Wie lässt sich ein eigenes Profil für Grundkurse in der gymnasialen Oberstufe und im beruflichen Gymnasium gewinnen? Wie sind sie
inhaltlich und methodisch zu konzipieren, damit Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstständig, effizient und nachhaltig lernen?
Dieser und anderen Fragen rund um das Thema Grundkurs gehen die Autoren nach. Die Beiträge umfassen bildungstheoretische Überle-
gungen, unterrichtspraktische Beispiele sowie Ergebnisse einer Schülerbefragung.

Best-Nr.: 01031               12.00 DM  6,00 €

Rollen-Fahren-Gleiten lernen
Sport in der Grundschule

Materialien zum Unterricht, Primarstufe

Bewegungserfahrungen beim Rollen, Fahren und Gleiten sind für Kinder eine attraktive Herausforderung an ihr Bewegungsvermögen. Die
vorliegende Publikation umfasst den letzten von sechs Lernbereichen des Sportunterrichts in der Grundschule, für den bislang noch keine
schriftlichen Anregungen zur Unterrichtsgestaltung in dieser Reihe veröffentlicht wurde. Diese Publikation will die doppelte Zielsetzung des
Grundschulsports aufzeigen: die Selbsterfahrung hinsichtlich einer Bewegungsvielfalt beim freien Experimentieren und das zielgerichtete
Kennenlernen von Bewegungsabläufen.

Best-Nr.: 02032               10,00 DM 5,00 €

Veröffentlichungen des HeLP 
für alle Schulformen

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik – HeLP



Musik machen. 
Materialien zur Umsetzung  der Rahmenplanthemen und 
für eine Kooperation von Musikschulen und Schulen  (Jg. 5/6)

Handreichungen zur Arbeit mit den Rahmenplänen Sek I

„Musik machen" bestimmt die eigene Musikpraxis von Schü-
lerInnen der Jahrgangsstufen 5 und 6 als zentrale didaktische
Kategorie musikalischen Lernens. Die vorliegenden Hand-
reichungen bieten eine Fülle von Materialien für Lehrkräfte, die
diese Maximen in ihrem Unterricht an allgemein bildenden
Schulen und an instrumental orientierten Musikschulen umsetzen
wollen. „Musik machen" umfasst außerdem eine Farbfolie und
zwei CD’s.

Best-Nr.: 07047 28.00 DM  14,00 €

„Als 1994 die Lehrerarbeitsgruppe Französisch des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik (HeLP) in einer
Publikation neuere Titel der französischen Kinder- und Jugendliteratur vorstellte, konnte sie noch nicht
ahnen, welchen Erfolg Au plaisir de lire haben sollte. [...] Der schnelle Erfolg von Au plaisir de lire hat dazu
geführt, dass wiederum im Rahmen des HeLP diese verdienstvolle Arbeit weitergeführt worden ist: LESartEN.
[...] Der interessierte Leser findet in diesem zweiten Band vorrangig wertvolle Hinweise zum Umgang mit
authentischen Texten im Französischunterricht, dokumentiert an vielen Beispielen aus der Kinder- und
Jugendliteratur.“ (Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 2/2001)

LESartEN. Kinder- und Jugendbücher im Französischunterricht

Materialien zum Unterricht, Sek I und II

Best-Nr.: 03139 18.00 DM  9,00 €

Au plaisir de lire

Materialien zum Unterricht, Sek I und II

Best-Nr.: 03124 18.00 DM  9,00 €

Books for Kicks.  Englische Kinder- und Jugendbücher. Unterrichtsideen. 
Empfehlungen für die Klassen 5 bis 10 und darüber hinaus

Materialien zum Unterricht 

Die Schrift umfasst Textauszüge, Inhaltsangaben bzw. illustratives Material aus einer Fülle englischsprachiger
Kinder- und Jugendbücher und bietet ein reichhaltiges Angebot an Hinweisen und Anregungen für den Eng-
lischunterricht in Sekundarstufe I und II. Es werden sowohl „Klassiker" wie Roald Dahl als auch die Kinder-
und Jugendliteratur der Gegenwart vorgestellt.

Best-Nr.: 03134 16.00 DM  8,00 €

“Good morning  boys and girls ...”
Vorschläge für den Fremdsprachenunterricht Englisch

Handreichungen zur Arbeit mit dem Rahmenplan Grundschule

Im vorliegenden Hefte werden Hilfestellungen und Anregungen
für den Englischunterricht in der Grundschule in Form von er-
probten Praxisbeispielen gegeben. Sie orientieren sich an den im
Rahmenplan Grundschule ausgewiesenen Zielen und Verbind-
lichkeiten für die Begegnung mit fremden Sprachen ab Klasse 1
und der ab Klasse 3 vorgesehenen Einführung in eine Fremd-
sprache. Unterschiedliche methodische Zugänge und Möglich-
keiten fächerverbindenden Unterrichts werden vorgestellt.

Best-Nr.: 07013 10.00 DM  5,00 €

Ängstlicher Riese und  mutige Maus.
Handreichungen zum Darstellenden Spiel in der Grundschule

Kulturelle Praxis

Das Ziel dieser Handreichungen ist es, den Bereich „Kulturelle Praxis/Darstellendes Spiel" mit konkreten
Inhalten zu füllen. Nach einem systematischen Teil werden in aufgelockerter Form insgesamt 19
Projektbeispiele vorgestellt – von „Cool wie ein Miruhl" bis  „Wimbalas und Wambalus" –, die ohne gro-
ßen Aufwand übertragbar sind und NeueinsteigerInnen Mut zum Darstellenden Spiel machen werden.

Best-Nr.: 08008 14.00 DM  7,00 €

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik– HeLP



Gene – Vergangenheit und Zukunft des Lebens,
Jahrgangsstufe 9/10

Materialien zum Unterricht

Die Bedeutung von Gentechnik in wissenschaftlicher, medizinischer, wirtschaftlicher, ökologischer
und ethischer Sicht und die gesellschaftlichen Probleme, die sich aus der Anwendung gentechni-
scher Verfahren ergeben, werden in dieser Veröffentlichung thematisiert. In der Schule  realisier-
bare Experimente und eine Fülle von Materialien für den Unterricht zu den Schwerpunktthemen
„Generationenpuzzle” und „Gentechnik und Landwirtschaft”, Informationen zu außerschulischen
Lernorten sowie Literaturhinweise bieten Voraussetzungen für einen projektorientierten, auf aktu-
elle gesellschaftliche Fragestellungen bezogenen Unterricht.

Best-Nr.: 03144 12.00 DM 6,00 €

Religion und religiöse Praxis  in den drei Weltreligionen
Judentum, Christentum, Islam. Jahrgangsstufe 9/10 

Materialien zum Unterricht 

Die materialreiche, auf den „Vergleich“ der drei Weltreli-
gionen angelegte, in 8 Doppelstunden konkretisierte Unter-
richtseinheit stellt die relativierenden Aspekte der Gegenwart
in Rechnung, denen (religiöse) Sozialisation unterworfen ist.

Best-Nr.:  03143 12.00 DM 6,00 €

Das Projekt Weltethos  in der Schule. 
Einführung und Arbeitshilfen 

Materialien zum Unterricht 

Nach einer Einführung werden Unterrichtsentwürfe für die
Grund-, Haupt- und Realschule sowie das Gymnasium vorgestellt.
Ein Vorschlag für einen interreligiösen Gottesdienst und zahlreiche
Materialien unterstützen die Unterrichtsvorbereitung für die
Fächer Ethik und Religion.

Best-Nr.:  03145 10.00 DM 5,00 €

In @cht Minuten um die Erde. 
Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz des Internets  im
Unterricht

Materialien zum Unterricht

Computerdaten benötigen heute nur wenige Minuten, um alle
Weltwinkel zu erreichen. Zugleich verlangen die Neuen Medien
neue Qualifikationen und einen aufmerksamen Blick hinter die
Kulissen der Medienwelt. Im Sinne des Erwerbs von Medien-
kompetenz behandelt die vorliegende Schrift die Themenschwer-
punkte Software/technische Voraussetzungen, Arbeiten im Inter-
net sowie Ziele und Lösungsansätze eines Internet-Projekts am
konkreten Beispiel (Eichendorff-Schule/Kassel) und deren Transfer
in den Regelunterricht.

Best-Nr. 03141 9.00 DM  4,50 €

Gute Unterrichtspraxis: Steigerung der Effizienz des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts
Pro Schule, Heft 3/2000

Diese Zwischenergebnisse zweier hessischer Modellversuche zur
"Effektivierung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-
richts" (SINUS) stellen u.a. Beispiele aus der Unterrichtspraxis vor,
die einen Eindruck von der Richtung der Weiterentwicklung in
den betreffenden Schulfächern, aber auch Anregungen für eigene
Aktivitäten liefern wollen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der
Darstellung der Überlegungen zur Evaluation, die im Kontext von
PISA entstanden sind.

Best-Nr.: PRO 4 12.00 DM  6,00 €

Wissensvermittlung und Methodenkompetenz

Beiträge zur gymnasialen Bildung, Heft 1

Techniken des Lernens und die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Lernprozesses zu vermitteln, ist eine zentrale Aufgabe der Schule: Die
AutorInnen führen die Diskussion über unterschiedliche Verfahren der inhaltlichen Erschließung des Unterrichtsgegenstandes ebenso weiter
wie die über die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Techniken, über die Gymnasialschüler verfügen sollten, um selbstständig, zielorientiert und in
kooperativen Zusammenhängen arbeiten zu können.

Best-Nr.: 05001               9.00 DM  4,50 €

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik– HeLP



Kanusport  in der Schule

Der Materialband soll LehrerInnen, die Kanusport – derzeit keine Schulsportart – in Form von Arbeitsgemeinschaften, Projektangeboten oder
auf Klassenfahrten anbieten, in ihrer Arbeit unterstützen. Behandelt werden insbesondere Paddel- und Fahrtechniken, Sicherheitsfragen,
Kanusport und Umwelt sowie kanusportliche Handlungsfelder in der Schule. Das Heft dient zugleich als Ausbildungsmaterial für die Grund-
und Aufbaulehrgänge, die vom HeLP und dem Deutschen Sportlehrerverband in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kanu-Verband durch-
geführt werden.
Best-Nr.: 3035 12.00 DM 6,00 €

Umweltgeschichte – Fragestellungen und Quellen zum Geschichtsunterricht, Sek II

Materialien zum Unterricht

Unterrichtsrelevante Materialien zur Umweltgeschichte und ihrer Didaktik sollen einen problemorientierten, anspruchsvollen
Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe ermöglichen, der sich zugleich an aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen orientiert. Behandelt
werden u.a. die Entstehung des modernen wissenschaftlichen Naturverständnisses, Konflikte um den Bergbau in der frühen Neuzeit und um
die Folgewirkungen der Industrialisierung sowie die Globalisierung der Umweltproblematik in der Gegenwart.

Best-Nr.: 03146 20.00 DM   10,00 €

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Schulen. 
Strategien, Instrumente und Erfahrungen

Qualität von Schule, Heft 10
Ausgehend von der Erfahrung, dass die bisherigen Steuermechanismen von Schule problematisch geworden
sind, wird der Bogen gespannt von traditionellen zu aktuellen Strategien der Qualitätsentwicklung und 
-sicherung. Die Aufsätze erörtern nicht nur die Ursachen für die Notwendigkeit neuer Wege, sondern fokus-
sieren die Aufgaben der Schulaufsicht im Hinblick auf eine Qualitätssorge. Der Band versammelt Aufsätze
zu folgenden Aspekten: Schule in öffentlicher Verantwortung, traditionelle Strategien der Qualitäts-
sicherung, Lehrpläne und Lehrerbildung sowie neue Strategien der Qualitätssorge wie Schulprogrammarbeit,
Selbstevaluation und Schulinspektion. 

Best-Nr.: 08013.6 14.00 DM 7,00 €

Schulberatung im Brennpunkt. Bedingungen – Rahmenkonzepte – Organisationsformen

Schule und Beratung, Heft 9

Wie Schule sich für die Zukunft fit machen kann, ist das Thema und die Stichwörter sind u.a.: neue Steuerungsmodelle für die Schule –
Gewalt und Gewaltprävention – auf dem Weg zur lernenden Schule – pädagogisches Qualitätsmanagement – Lernen in einer lernenden Orga-
nisation, Modellregion Frankfurt. Mit Beiträgen von K. Hurrelmann, H. G. Rolff, M. Schratz u.a.

Best-Nr.: 08022.9 12.00 DM  6,00 €

Evaluation macht Schule. Erste Erfahrungen mit schulinterner Evaluation

Schule gestalten, Heft 4.

Best-Nr.: 01307 12.00 DM 6,00 €

Rechtschreibreform – 
Servicepaket, Heft 2
Einführung in die neue Rechtschreibung
Unterrichtsmaterialien zur Behandlung der Reform im Unterricht, die sich
nicht nur an LehrerInnen, die in Abgangsklassen unterrichten richten, son-
dern auch Grundlage für einen Unterricht in 
allen Jahrgangsstufen und Schulformen sein kann.

Best-Nr.: 3128 5,00 DM
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