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Klaus Böger
Senator für Bildung, Jugend und Sport

„Freiheit“ so befand George Bernard 
Shaw, „bedeutet Verantwortung“. Das 
sei der Grund, „warum sich die meisten 
vor ihr fürchten.“

Veränderungen bringen immer auch 
Verunsicherungen mit sich. Viele Schul-
leiterinnen und Schulleiter fragen sich, 
was mit dem neuen Schulgesetz und 
der neuen Eigenverantwortung alles an 
neuen Aufgaben auf sie zukommt. Die 
31 Schulen aus dem Modellvorhaben 
Eigenverantwortung der Schulen haben 
es vorgemacht: Sie zeigen in der Pra-
xis, wie man durch mehr Freiräume das 
Unterrichten und das Lernen noch span-
nender und interessanter machen kann 
- und dass man weder Freiheit noch 
Verantwortung scheuen muss.

Diese Broschüre soll Sie animieren, in-
spirieren, ermutigen und Hilfestellung 
bieten.

Eigenverantwortung von Schulen ist kein 
Selbstzweck. Schulen brauchen Gestal-
tungsfreiheit, um ihren Bildungs- und 
Erziehungsauftrag zu erfüllen. Eigenver-
antwortung ist ein ganz wesentlicher 
Bestandteil des Schulgesetzes.

Sie dient dazu:

 zum einen die Qualität schulischer 
Arbeit bei Unterricht und Erziehung 
und damit den Lernerfolg der Schü-
lerinnen und Schüler zu verbessern

 zum anderen eine höhere Effekti-
vität und Effizienz bei dem Einsatz 
der Mittel zu erreichen, indem die 
Schulen sie selbst bewirtschaften 
können.

An der einzelnen Schule spielt die Mu-
sik. Hier wird Schule konkret. Hier sind 
Eltern, Lehrer und Schüler beteiligt, die 
selber am besten wissen, was sie brau-
chen und was sie wollen, um sich wei-
ter zu entwickeln.

Evaluation und Rechenschaftslegung 
müssen mit in den Chor. Wir definie-
ren, was die Schulen erreichen sollen, 
um dann zu sehen, wie weit die Schu-
len dieses Ziel erreicht haben oder was 
zu tun ist, um es zu erreichen. Dazu 
braucht man Zielvereinbarungen, kon-
krete Erwartungen, die man ausspricht 
und an denen man festhält.

Um die Schulen in die Lage zu versetzen, 
mit den neuen Instrumenten umzuge-
hen, bilden wir Evaluationsberater/innen 
in allen Schulen des Modellvorhabens 
aus und haben damit begonnen, dies 
auch für die anderen Schulen zu tun.

Der Erfolg hängt zu einem ganz we-
sentlichen Teil von den Akteuren ab: 
Mehr Selbständigkeit kann man nicht 
anordnen. Sie funktioniert nur dank des 
Engagements, der Motivation und der 
Kompetenz aller am Schulleben Betei-
ligten.

Ich wünsche Ihnen neue Erkenntnisse 
und viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Steuerung des Modellvorhabens

1Modellvorhaben
eigenverantwortliche Schule

(MES)Modellvorhaben
Eigenverantwortliche

Schule

Board Zentrale 
Steuerungsgruppe:

- SenBJS
- SenFin
- Bezirke

MES-Leitung:
- MES-Leiter
- MES-Team

MES-Projektgruppe:
 - MES-Leitung
 - SenBJS I D 1
 - reg. Schulaufsicht
 - Schulträger
 - Schulleiter/innen

 MES   Schulen

Regionale MES-Runden: Schulen, Schulaufsicht, Schulträger, MES-Leitung

Bezirk
Mitte

7 Schulen

Bezirk
Charlottenburg-

Wilmersdorf

4 Schulen

Bezirk
Tempelhof-
Schöneberg

10 Schulen

 
 Grundschulen (4)
 Schulen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt (3)
 Hauptschulen (2)
 Realschulen (3)
 Haupt-/Realschulen (3)
 Gymnasien (6)
 Gesamtschule (1)
 Berufliche Schulen (9)

Zentral verwaltete
Schulen
SenBJS

9 Schulen

Verantwortung und 
Vertrauen
Die Verantwortung für die eigene Ar-
beit und ihre Verteilung zwischen den 
verschiedenen Ebenen - der Schule, der 
Verwaltung, der Politik, d. h. generell 
zwischen Individuen, Gesellschaft und 
Staat - scheint zunehmend in der bil-
dungspolitischen Debatte in den Vorder-
grund zu treten.

Vieles weist darauf hin, dass auch im 
internationalen Vergleich die Systeme 
deutlich besser abschneiden, in denen 
die Aufgabenzuschreibung klar und die 
Bereitschaft ausgeprägt ist, für die ei-
genen Aufgaben die Verantwortung 
zu übernehmen. So spielt z. B. in Ka-
nada der Begriff „Accountability“ auf 
allen Ebenen eine sehr große Rolle. In 
Finnland hängt die hohe Wertschät-
zung der Schulen damit zusammen, 
dass diese über ihre Ergebnisse Rechen-
schaft ablegen und die Verantwortung 
übernehmen. Beim Vergleich einiger 
Bundesländer wurde diese Frage in der 
IGLU-Studie  gestellt. Ebenso ist in der 
PISA II-Studie die Übernahme der Ver-
antwortung durch Lehrkräfte, ihr pro-
fessionelles Ethos in einem eigenen Ka-
pitel behandelt worden.

Verantwortlichkeiten neu 
verteilen

Wie gelingt es, die Verantwortlichkeit 
zwischen den Lernenden und ihren El-
tern, den Schulen und dem Staat neu 
zu verteilen? Eine mögliche Antwort auf 

diese Frage zu finden, ist der Kern des 
„Modellvorhabens eigenverantwortliche 
Schule - MES“. Deshalb soll auf den 
vier wesentlichen Arbeitsfeldern der 
Schulen und Verwaltungen - der Qua-
litätsentwicklung, der Unterrichtsorga-
nisation, der Personalentwicklung und 
der Sachmittelbewirtschaftung - erprobt 
werden, wie Schulen größere Freiräume 
für die Gestaltung ihrer eigenen Arbeit 
erhalten können. Wie müssen sich schu-
lische Entscheidungsprozesse, wie muss 
sich das Verwaltungshandeln und die 
Schulaufsicht verändern? Welche Rah-
menbedingungen müssen durch politi-
sche Entscheidungen gesichert werden? 
Woran muss sich politisches Handeln 
orientieren?

Ein solcher Prozess erfordert, dass alle 
Beteiligten ihre Aufgaben klar erken-
nen, die Verantwortung dafür überneh-
men und vor allem die gegenseitigen 
Beziehungen neu gestalten. Ziel ist es, 
die Qualität der Berliner Schule, d. h. 
vor allem die Lernbedingungen für die 
Schülerinnen und Schüler und deren 
Leistungen zu verbessern. Um neue 
Instrumente der Kommunikation, der 
Steuerung und der Kontrolle zu entwi-
ckeln, bedarf es der Einigkeit über das 
Ziel, aber vor allem auch einer neuen 
Kultur des Vertrauens.

Die Länder, die bei PISA besser abschnei-
den, sind uns in dieser Entwicklung um 
Jahre, teilweise Jahrzehnte voraus. Hier 
einen großen Schritt zu tun, ist das Ziel 
von MES. Gelingen wird dies nur, wenn 
alle Beteiligten diese neuen Wege mit 

großem Engagement für das Ziel, aber 
auch großer Geduld und Frustrations-
toleranz beschreiten und sich von den 
vielfältigen Beschwernissen und Hinder-
nissen nicht entmutigen lassen.

Aufgabe des Board

Zur Steuerung der Arbeit des Modellvor-
habens wurde über die Projektleitung 
hinaus ein politisch unabhängiges Board 
eingesetzt. Es wurde mit dem Ziel einge-
richtet, diesen schwierigen Prozess kon-
struktiv zu begleiten; es soll Vorschläge 
zur Gestaltung des Modellvorhabens 
unterbreiten, sich mit Grundsatzfragen 
hinsichtlich der Ausführung und Eva-
luation des Modellvorhabens befassen 
sowie die Beteiligten unterstützen und 
beraten.

In diesem Zusammenhang übernimmt 
das Board die Funktion eines überge-
ordneten Controllings des Modellvor-
habens. Es fördert den Abschluss der 
Zielvereinbarungen mit den ausgewähl-
ten Schulen sowie deren Einhaltung und 
vermittelt gegebenenfalls in Konfliktfäl-
len. So begreifen wir auch unsere Auf-
gabe in den Verhandlungen über die 
Schulvereinbarungen. Das Board will 
seinen Beitrag dazu leisten, dass MES 
ein Erfolg wird und für alle Beteiligten 
zu einer Verbesserung in ihrer Arbeit 
führt.

Sybille Volkholz
Dr. Jobst Fiedler
Prof. Dr. Ingo Richter

1. Selbstständige Schule - Verantwortliche Schule
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 eine höhere Effektivität und effizien-
tere Nutzung der Mittel durch Über-
tragung der Verantwortung für die 
Mittelbewirtschaftung an die Schu-
len.

Die Einzelschule erhält dazu die not-
wendigen pädagogischen, personellen 
und finanziellen Gestaltungsfreiräume.
Dies bedeutet im Einzelnen:

 Die Schulen geben sich ein Schul-
programm, in dem sie „ihre beson-

deren pädagogischen Ziele, Schwer-
punkte und Organisationsformen in 
Unterricht, Erziehung, Beratung und 
Betreuung“ (SchulG § 8 Abs. 2) fest-
legen.

 Dazu gehört sowohl die Umsetzung 
der Rahmenlehrplanvorgaben in ei-
nem schuleigenen pädagogischen 
Handlungskonzept als auch die 
Ausgestaltung der pädagogischen 
Schwerpunkte durch flexible Stun-
dentafeln.

 Durch schulbezogene Ausschrei-
bungen und Einstellungsverfahren 
sowie die Möglichkeit der Personal-
kostenbudgetierung zum Abschluss 
befristeter Verträge wird die Ver-
antwortung für die Auswahl des 
schulischen Personals in die Schulen 
verlagert.

 Die umfassende Verlagerung der 
Verantwortung für die Bewirtschaf-
tung der bereitgestellten Sachmittel 
in die Schule schafft die Voraus-
setzung, Entscheidungen über den 
Einsatz der Mittel eng orientiert an 
den pädagogischen Aufgaben der 
Einzelschule zu treffen.

Die Eigenverantwortung der Schulen be-
wegt sich im Rahmen der staatlichen 
Verantwortung für das Schulwesen, die 
realisiert wird durch

 die Festlegung des rechtlichen und 
inhaltlichen Rahmens: Schulgesetz 
und Verordnungen, Bildungsziele 
und Bildungsstandards, schul- und 
bildungspolitische Ziele,

 die Steuerungsfunktion der Schul-
aufsicht,

 die Bereitstellung der personellen 
und sächlichen Ressourcen,

 die Verpflichtung der Schulen zu 
Schulprogramm und Rechenschafts-
legung mit der Darstellung der Er-
gebnisse interner und externer Eva-
luation.

Jede beteiligte Schule muss konkrete 
Wege entwickeln zur Verbesserung der 
Qualität ihrer Arbeit und zur Sicherung 
dieser Qualität auf der einen Seite sowie 
für eine weitgehende dezentrale Verant-
wortung bei den Sach- und Personal-
mitteln auf der anderen Seite. Dies er-
fordert ein weitgehendes Umdenken auf 
vielen Ebenen und eine Neubestimmung 
der Aufgaben hinsichtlich der Steuerung 
und Leitung der Schulen.

2. Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule

Das Modellvorhaben

Anfang 2003 wurde das Modellvor-
haben eigenverantwortliche Schu-
le (MES) ausgeschrieben. Die Bezirke 
Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und 
Tempelhof-Schöneberg sowie die Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport als Schulträger der zentral 
verwalteten Schulen entschieden sich 
zur Beteiligung und schufen damit die 
Voraussetzung für die Schulen in diesen 
Regionen. Insgesamt 31 Schulen aller 
Schulformen haben die hochgesetzten 
Bedingungen erfüllt und mit einer Zwei-
drittel-Mehrheit der schulischen Gremi-
en der Teilnahme an MES und damit 
den in der Ausschreibung formulierten 
Zielen und Arbeitsfeldern zugestimmt:

„Im „Modellvorhaben eigenverantwort-
liche Schule“ (MES) soll mit Schulen 
erprobt werden, wie im Rahmen einer 
verstärkten eigenverantwortlichen Steu-
erung der Einzelschule die Qualität der 
schulischen Arbeit und dabei insbeson-
dere des Unterrichts verbessert werden 
kann. Dazu werden die Schulen während 
des Vorhabens bei der Personalbewirt-
schaftung, Sachmittelbewirtschaftung 
sowie in der Unterrichtsorganisation 
und -gestaltung weitgehend selbststän-
dige Entscheidungen treffen.

Es sollen Erfahrungen gewonnen wer-
den, welche Konsequenzen die erwei-
terte Selbstständigkeit für Bezirksverwal-
tung, Schulleitung, Schulorganisation, 
Partizipation gemäß schulverfassungs-
rechtlichen Regelungen, Qualitätssiche-
rung und Steuerung durch Schulträger 
und Schulaufsicht haben und welche 
neuen Formen der Arbeitsteilung und 
Zusammenarbeit sinnvoll sind.

Für das Modellvorhaben wurden folgen-
de vier Arbeitsfelder beschrieben:

1. Unterrichtsorganisation und Unter-
richtsgestaltung

2. Qualitätssicherung und Rechen-
schaftslegung

3. Personalbewirtschaftung

4. Sachmittelbewirtschaftung.“ 
(Projektkonzeption MES - April 2003)

Das Modellvorhaben startet mit Beginn 
des Schuljahres 2003/04. Ein halbes Jahr 
später, am 1. Februar 2004 tritt das  
beschlossene neue Schulgesetz in Kraft. 
Die Ziele des Modellvorhabens werden 
damit Gesetz und gelten für alle Schu-
len Berlins.

Die Aufgabe des Modellvorhabens, 
die verstärkte Eigenverantwortung der 
Schulen zu erproben, erhält damit eine 
zentrale Bedeutung für die Umsetzung 
des Leitgedankens des neuen Schulge-
setzes. 

In der Praxis soll modellhaft die Reali-
sierung der Eigenverantwortlichkeit der 
Schulen in vier Arbeitsfeldern gezeigt 
werden. Hierzu gehört es, Wege und 
Verfahren zu entwickeln und zu erpro-
ben, die Probleme in der Umsetzung zu 
erkennen und zu lösen. Damit verbun-
den ist die Aufgabe, unmittelbar und 
projektbegleitend Schlussfolgerungen zu 
ziehen und die Erfahrungen aus diesem 
Modellvorhaben Schritt für Schritt und 
so schnell wie möglich auf alle Schulen 
zu übertragen.

Die Eigenverantwortlichkeit 
der Schulen

„Jede Schule trägt Verantwortung da-
für, dass die Schülerinnen und Schüler, 
unabhängig von ihren Lernausgangsla-
gen, an ihrer Schule das Ziel der je-
weiligen Schulart oder des jeweiligen 
Bildungsgangs erreichen, dass Benach-
teiligung ausgeglichen und Chancen-
gleichheit hergestellt wird, dass alle 
Schülerinnen und Schüler Lern- und Leis-
tungsfortschritte machen können, ...“

„Jede Schule ist für die Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags ver-
antwortlich und gestaltet den Unterricht 
und seine zweckmäßige Organisation 
selbstständig und eigenverantwortlich.“ 
SchulG § 4 Absatz 2 und 6

Leitgedanke des neuen Schulgesetzes 
ist, durch ein hohes Maß an Gestal-
tungsfreiheit und Eigenverantwortlich-
keit der Einzelschule zu einer deutlichen 
Qualitätssteigerung schulischer Arbeit 
zu kommen. Es geht um 

 die Verbesserung der Qualität schu-
lischer Arbeit im Kernbereich Unter-
richt und Erziehung und damit um 
den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler.
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 Soziales Lernen 
- Klassenlehrerstunden 
- Antigewalttraining

 Individuelles Lernen 
- Fördern 
- Hausaufgaben 
- Pädagogische Schulentwicklung 
  (PSE)

 Projektunterricht
 Fachübergreifender 

Unterricht
 Schülerverantwortung

 Probezeitregelungen, 
Versetzungsregelung

 Noten und Zeugnisse, Prüfungen, 
Beurteilung von Lernfortschritten 
und Leistungen 

 Stundentafel
 Profilbildung:  

- Fremdsprache 
- Musik 
- Naturwissenschaft 
- Berufsorientierung 
- Sport

 Zusätzliche Bildungsangebote und 
-gänge u. a. Ganztagsmodell

 Arbeitszeitmodelle
 Kooperationen
 Fachübergreifender Unterricht
 Schülerauswahl und -aufnahme
 Zusammenarbeit mit Eltern

Übersicht der Schulthemen 

Anlage 1 der Schulvereinbarungen:

Das umfasst eine deutliche Stärkung 
der Schulleiterinnen und Schulleiter. Sie 
übernehmen Kompetenzen und Zustän-
digkeiten, die nach dem alten Schulge-
setz bei Schulaufsicht und Schulträger 
lagen. Schulleiterinnen und Schulleiter 
tragen die Gesamtverantwortung so-
wohl pädagogisch als auch administra-
tiv für die Arbeit ihrer Schule.

Dies beinhaltet die Verantwortung für 
die Schulprogrammentwicklung, die Zu-
sammenarbeit innerhalb der Schule und 
mit Kooperationspartnern, den Abschluss 
von Rechtsgeschäften für das Land Ber-
lin, die Wahrnehmung von Aufgaben als 
Dienstvorgesetzte, die Zuständigkeit für 
die Mittelbewirtschaftung und die Ent-
scheidungskompetenz bei der Schüler-
aufnahme sowie der Personalauswahl. 

Zentrale Bedeutung kommt deshalb der 
Qualifizierung der Schulleitungsmitglie-
der zu.

Die Vereinbarungen des 
Modellvorhabens

Die Entwicklung und der Abschluss 
von Vereinbarungen zwischen den  
beteiligten Partnern zur Umsetzung der 
Ziele des Modellvorhabens haben von 
Anfang an einen hohen Stellenwert.

In den Projektvereinbarungen zwischen 
Schule, Schulträger und Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Sport 
wird der Rahmen der Beteiligung am 
Modellvorhaben festgelegt: Die Schu-
len verpflichten sich zur Umsetzung der 
Aufgaben mindestens in den Arbeitsfel-
dern 1 und 2 (siehe oben). Schulträger 
und Senatsverwaltung verpflichten sich 
zur Unterstützung und Qualifizierung 
sowie der konkreten Bereitstellung der 
zugesagten Ressourcen (1/2 Lehrerstelle 
pro Schule, ein Fortbildungsbudget ab-
hängig von der Größe des Kollegiums, 
das Sachmittelbudget).

Zur Unterstützung der Schulen ver-
pflichtet sich die Senatsverwaltung dar-
über hinaus zu umfassender Qualifizie-
rung der Schulen (vgl. Informationen 
zur Qualifizierung der Schulleitungen, 
Steuergruppen und Evaluationsberater 
in Kapitel 4). 

In der Verwaltungsvereinbarung wer-
den Zuständigkeit und Verantwortung 
für die unterschiedlichen Aufgaben 
zwischen den beteiligen Verwaltungen 
beschrieben:

Beteiligt sind die Senatsverwaltungen 
für Finanzen sowie für Bildung, Jugend 
und Sport und die Bezirksämter, vertre-

ten durch die für Schule zuständigen 
Stadträtinnen und Stadträte sowie den 
Stadtrat für Finanzen des Bezirks Mitte
In den Schulvereinbarungen - ebenso 
wie die Projektvereinbarungen abge-
schlossen zwischen Schule, Schulträger 
und Senatsverwaltung - werden die 
Rechte und Pflichten der beteiligten 
Schulen hinsichtlich aller vier Arbeitsfel-
der beschrieben. Sie bestehen aus einer 
Rahmenvereinbarung, an der alle betei-
ligten Verwaltungen mitgewirkt haben, 
und der Konkretisierung für die jeweili-
ge Schule in zwei Anlagen. 

Die Anlage 1 wird in den Schulen erar-
beitet und beschreibt die Vorhaben der 
Schule im Modellvorhaben. Sie enthält 
sowohl Aussagen zu den Vorhaben, die 
die einzelnen Schulen erproben wollen, 
als auch zu Abweichungen von Rege-
lungen zur Unterrichtsorganisation und 
-gestaltung und zu Verfahren der Quali-
tätssicherung und Rechenschaftslegung. 

Die Personalkostenbudgetie-
rung

Aufbauend auf den Erfahrungen des im 
Jahr 2002 mit acht Schulen begonnenen 
Modellversuchs Personalkostenbudgetie-
rung haben die MES-Schulen die Mög-
lichkeit 2 % ihrer Personalausstattung 

als Budget zu erhalten. Die Personalmit-
tel werden den Schulen auf ihren An-
trag hin im Rahmen einer Zielvereinba-
rung zur Verfügung gestellt, wenn die 
aktuelle Lehrkräfte-Ausstattung nicht 
höher als 101 % ist. Ziel ist es, Unter-
richtsausfall durch befristete Einstellun-
gen schnell und unbürokratisch entge-
genzuwirken.

Die an der Personalkostenbudgetierung 
beteiligten Schulen können selbststän-
dig und kurzfristig im Rahmen ihres 
Personalbudgets Verträge mit entspre-
chenden Bewerbern abschließen. Bis zu 
50 % des Budgets können für Hono-
rar- und Werkverträge für pädagogische 
Projekte eingesetzt werden.

Die beabsichtigte Ausweitung dieses 
Modells über 2 % der Personalausstat-
tung hinaus auf weitere Stellenanteile 
der Regelausstattung ist z. Z. auf Grund 
des Überhangs an Lehrkräften in Berlin 
noch nicht möglich.

Die Erprobung einer weitergehenden 
Verantwortung der Schulen für die Aus-
wahl ihres Personals u. a. durch schul-
bezogene Ausschreibungen und Einstel-
lungsverfahren konnte im Rahmen des 
Modellvorhabens ebenfalls auf Grund 
des Lehrkräfteüberhangs nur in Einzel-
fällen erfolgen.

Die Sachmittelbudgetierung 

Alle Sachmittel werden den Schulen im 
Rahmen der Anlage 2 der Schulverein-
barung durch den zuständigen Schul-
träger als Gesamtbudget zur Verfügung 
gestellt.

In der Praxis ergaben sich eine Reihe 
von Schwierigkeiten, die nur schrittwei-
se durch Verhandlungen zwischen den 
Haushaltswirtschaftsstellen der Schulträ-
ger, der MES-Leitung und der Senats-
verwaltung für Finanzen geklärt werden 
konnten.

Im Februar 2005 konnte Staatssekretär 
Härtel nach entsprechenden Schreiben 
der Senatsverwaltung für Finanzen über 

die MES-Schulen hinaus für alle Berliner 
Schulen klarstellen:

„Die Sachmittel werden den Schulen in 
einem Gesamtbudget im Rahmen einer 
Zielvereinbarung zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung zur Verfügung 
gestellt. Die in dem Budget zusammen-
gefassten Mittel sind unabhängig von 
ihrer Titelzugehörigkeit gegenseitig de-
ckungsfähig.

Die im § 7 Abs. 5 des SchulG festge-
legte Übertragbarkeit nicht verbrauch-
ter Haushaltsmittel in nachfolgende 
Haushaltsjahre wird geregelt über das 
Instrument der Rücklagenbildung. Das 
buchungstechnische Verfahren ist den 
zuständigen Haushaltswirtschaftsstellen 
erläutert worden.

Damit haben alle Schulen Berlins ab so-
fort das Recht und die Möglichkeit, über 
die zuständige Haushaltswirtschaftsstel-
le ihres Schulträgers die am jeweiligen 
Ende des Haushaltsjahres verbliebenen 
Reste ihres Budgets ohne Ausgleich ins 
folgende Haushaltsjahr zu übertragen.“
(SenBJS - StS vom 18.02.05)
Die Schulleiter/innen entscheiden damit 
über die Verwendung der Mittel; die Be-
wirtschaftung erfolgt - ohne inhaltliche 
Kontrollfunktion - in der Regel in den 
Haushaltswirtschaftsstellen der Schul-
träger. Einige große berufliche Schulen 
verfügen über eigene technische und 
personelle Ausstattung zur Bewirtschaf-
tung ihres Budgets. 

Die Einzelschule darf ihr Gesamtbudget 
nicht überschreiten, innerhalb ihres Bud-
gets ist sie jedoch nicht an die jeweili-
gen Titel, einschließlich der Lernmittel, 
gebunden.

MES hat in diesem Arbeitsfeld in deut-
licher Weise seine Aufgabe erfüllt, Vo-
raussetzungen für die Umsetzung der 
Regelungen des Schulgesetzes auf alle 
Schulen Berlins zu schaffen.

Für die Einbeziehung der kleinen bauli-
chen Unterhaltung in die Schulbudgets 
gilt dies bisher nicht umfassend. Für die 

zentral verwalteten Schulen stellt die Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport als Schulträger diese Mittel den 
Schulen zur Verfügung. Dies gestaltet 
sich in den Bezirken äußerst problema-
tisch. Unterschiedliche Entscheidungen 
der jeweiligen Bezirksämter über die 
Zuständigkeit für die bauliche Unterhal-
tung sowie die geringe Summe der zur 
Verfügung stehenden Mittel bewirken, 
dass den Schulen der drei MES-Bezirke 
entweder keine Mittel der kleinen bau-
lichen Unterhaltung mehr übertragen 
werden oder die Summen so niedrig 
sind, dass sie keine Entscheidungen in 
den Schulen zulassen.

Siegfried Arnz

2. Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule
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Das Qualifizierungs-
konzept
Auf die Berliner Schulen kommen in 
der Umsetzung des neuen Schulgeset-
zes veränderte  und sehr anspruchsvolle 
Aufgaben zu. Für die Gestaltung der 
schulischen Entwicklungsprozesse ist 
ein verändertes Rollenverständnis der 
Lehrkräfte und der Schulleitung Voraus-
setzung. Die Modelle „ich und meine 
Klasse“ und „ich und mein Fach“ be-
finden sich in einem Transformations-
prozess hin zu dem Modell „wir und 
unsere Schule“. 

Im Rahmen des Modellvorhabens eigen-
verantwortliche Schulen wird ein Qua-
lifizierungsprogramm erprobt mit dem 
Ziel, die  Schulleitungen und Lehrkräfte 
bei der Bewältigung der neuen Aufga-
ben und Herausforderungen, die durch 
die verstärkte eigenverantwortliche 
Steuerung der Einzelschule entstehen, 
zu unterstützen.

Leitend für die Fortbildungsangebote ist 
die Frage, was alle Schulen brauchen, 
um sich mit dem gesamten Kollegium 
auf den Weg der systematischen Ent-
wicklung ihrer Schule zu machen - un-
abhängig davon, ob es sich um eine 
kleine Grundschule mit 20 Kollegin-
nen oder ein Oberstufenzentrum mit 
150 Kollegen handelt.

Zielgruppen des Programmangebots 
aus den 31 MES-Schulen sind einerseits 
die Schulleitungen (die Schulleiter so-
wie ihre Stellvertreter) und andererseits 
die Mitglieder der schulinternen Steu-
ergruppen (durchschnittlich sechs bis 
acht Personen pro Schule, wobei auch 
die Schulleitung Mitglied ist) sowie die 
Kolleginnen und Kollegen, die spezielle 
Fachkenntnisse über die Durchführung 
schulinterner Evaluierung erwerben, also 
die Evaluationsberater (zwei Personen 
pro Schule, von denen eine wiederum 
auch Mitglied der Steuergruppe ist).

Ausgangspunkt bei der Qualifizierungs-
konzeption waren die Bedürfnisse der 
potentiellen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer, also der Schulpraktiker selbst. 
Sie wurden in einer Bedarfserhebung 
befragt. So wurde ermittelt, welche in-
haltlichen Schwerpunkte, welche zeitli-
che Strukturierung und Terminierung, 
welche methodische Umsetzung, wel-
ches Referentenprofil bevorzugt werden 
sowie welche Anbieter und wie häufig 
die Veranstaltungen pro Jahr gewünscht 
werden. Die Antworten wurden nach 
der jeweiligen Zielgruppe (Schulleitung, 
Steuerungsgruppe, Evaluationsberater) 
differenziert ausgewertet. Deutlich zu 
erkennen sind einerseits zielgruppenspe-
zifische Gewichtungen sowie anderer-
seits Inhalte, die von allen drei Gruppen 
parallel als besonders wichtig angege-
ben werden. 

Nach der Erhebung galten bei der Ent-
wicklung der Qualifizierungskonzeption 
folgende Grundsätze:

1. Das Programmangebot stellt ein ko-
härentes Gesamtkonzept dar, dessen 
Teile aufeinander abgestimmt sind 
und verschiedene Handlungsfelder 
abdecken.

2. Bei der Durchführung ist eine Teil-
nehmer- und Schulkontextorientie-
rung grundlegend.

3. Fokus der gesamten Konzeption so-
wie der einzelnen Veranstaltungsan-
gebote ist die Verbesserung von Un-
terricht und Erziehung. Im Zentrum 
stehen die Schüler, die Lehr-Lernpro-
zesse und die Unterrichtsqualität. 

4. Um Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten, werden verschie-
dene „Lernorte“ etabliert und ver-
netzt, nämlich Seminar, kollegiale 
Beratung, Schule, Selbststudium und 
u. U. Hospitationen im Unterricht 
von Kolleg/inn/en. 

5. Die Qualifizierungskonzeption wird 
kontinuierlich überarbeitet und auf-
grund der Erfahrungen und Rück-
meldungen der Teilnehmer sowie  
eventuell im Laufe der Zeit neu 
entstehender Bedürfnislagen modifi-
ziert, ergänzt und fortgeschrieben.

Seminare sind in der Regel ein- bis ein-
einhalbtägig. Coaching und Bilanzierungs-
termine sind in der Regel dreistündig 
und werden an Nachmittagen durchge-
führt.

Den Teilnehmern stehen für die thema-
tisch zugeschnittenen Seminare gezielt 
entwickelte Literatur und Arbeitsmateri-
alien zur Verfügung. Sie erhalten zudem 
jeweils Hinweise auf weiterführende Li-
teratur. Darüber hinaus hat jede Schule 
zwei Ansprechpartner/innen aus dem 
MES Leitungsteam, die für das Steuer-
gruppen-Coaching zuständig sind und 
die Schule bei der Fortbildungsplanung 
und bei der Schulentwicklungsarbeit un-
terstützen und beraten.

Das Qualifizierungsprogramm umfasst
A) Allgemeine Angebote für alle 
B) Angebote für Steuergruppen 
C) Angebote spezifisch für Schulleitung
D) Angebote spezifisch für Evaluations-

berater.

A - Allgemeine Angebote für 
alle

Das allgemeine Angebot umfasst Grund-
kurse, die „funktionsunabhängig“, also 
von allen Lehrkräften der MES-Schulen 

3. Schulen qualifizieren sich für neue Aufgaben

besucht werden können. In den Grund-
kursen „Schulqualität und Schulent-
wicklung“ und „Moderation“ können 
sich Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in den angegebenen Themenbereichen 
orientieren und vorhandene Kenntnisse 
systematisieren und ausbauen.

B - Angebote für Steuer-
gruppen

Die Steuergruppen werden mit dem 
Ziel eingerichtet, den Prozess der Schul-
entwicklungsarbeit zu steuern und zu 
koordinieren. Dazu gehört u. a. die Er-
stellung, Umsetzung und Fortschreibung 
eines Schulprogramms. Ziel der Qualifi-
zierung ist es, entsprechende Kompeten-
zen zur Steuerung und Begleitung von 
Schulentwicklungsprozessen nachhaltig 
in die Schule einzuführen oder zu stär-
ken. Daher umfassen die Angebote die 
Themenbereiche „Organisationsentwick-
lung“, „Evaluation“, „Unterrichtsent-
wicklung“ sowie „Personalentwicklung“. 
Zusätzlich zu aufeinander abgestimmten 
Seminarangeboten werden die Steuer-
gruppen „gecoacht“. Hierzu werden je-
weils mehrere Steuergruppen gleichen 
Schultyps zusammengeführt und durch 
die beiden ihnen zur Verfügung ste-
henden Ansprechpartner/innen aus dem 
oben genannten Team beraten.

C - Angebote spezifisch für 
Schulleitung

Schulleitung gilt nach der Forschungs-
lage zu Schulqualität und Schulentwick-
lung als besonders bedeutsam. Auf-
grund ihrer Rolle für die Entwicklung 
und Sicherung der Qualität schulischer 
Arbeit hat die Qualifizierung zum Ziel, 
bereits vorhandene Kompetenzen zu er-
folgreichem Schulleitungshandeln syste-
matisch zu vertiefen.

Zwischen den einzelnen Veranstaltun-
gen finden ab September 2004 regel-
mäßige kollegiale Beratungstreffen im 
Sinne einer Intervision für Schulleiterin-
nen und Schulleiter statt. Für die kolle-
gialen Beratungstreffen wurden bei der 
Einführungsveranstaltung  im November 
2004 kleinere Gruppen gebildet. Ziel 
der Beratungstreffen ist es, mit Kollegen 
über die eigene Praxis zu reflektieren, 
sich auszutauschen sowie gegenseitig 
zu beraten und zu unterstützen. Im 
Frühjahr 2005 findet eine Zwischenbi-
lanzierung statt.

D - Angebote spezifisch für 
Evaluationsberater

Evaluationsberater vor Ort an der ei-
genen Schule zu haben ist in vielen 
Bundesländern neu. Evaluationsberater 
sollen das Know-how zu Fragen der 
verschiedenen Formen der Feststellung, 
Dokumentation und Überprüfung schuli-
scher Arbeit in die Einzelschule bringen. 
Sie setzen ihre hierfür notwendige Ver-
fahrens- und Methodenkompetenz ein 
und stehen sozusagen als kollegiumsin-
terne „Dienstleister“ zur Verfügung. An 
jeder Schule sollen zwei Evaluationsbe-
rater sein, wovon einer auch Mitglied 
der Steuergruppe ist. 

Eine Klippe - vermutlich vielen nicht 
ganz unbekannt - ist, nach einer ge-
lungenen Fortbildung, die man hoch-
motiviert verlässt, die Umsetzung des 
Gehörten in die Praxis, die berühmt-be-
rüchtigte „Implementierungsphase“. Um 
diesen Prozess der Nutzung des ange-
häuften „Vorratswissens“ in der schu-
lischen Praxis zu unterstützen, wurden 

die oben erwähnten Coaching-Gruppen 
eingerichtet. Die Mitglieder der Steuer-
gruppen haben in diesen Gruppen die 
Möglichkeit, ihr Methodenrepertoire zu 
erweitern, zu erproben und eventu-
ell aufgetretene Schwierigkeiten in der 
Steuergruppenarbeit im Rahmen kollegi-
aler Beratung zu bearbeiten. Diese Klip-
pe bei der Umsetzung gilt gleicherma-
ßen für die Schulleitung. Deshalb wird 
mit der Intervision - als Form des kolle-
gialen Coachings - ein Unterstützungs- 
und Vernetzungsangebot gemacht. 

Für den speziellen Fortbildungsbedarf 
der einzelnen Schule bei fach-, schul-
form- sowie schulkontextbezogenen 
Themen steht den MES-Schulen ein 
schuleigenes Budget zur Verfügung, das 
auch von mehreren Schulen zusammen-
geführt und gemeinsam genutzt wer-
den kann. Das MES-Team unterstützt 
die Schulen, soweit es gewünscht wird, 
bei der Auswahl von Referenten und bei 
der schulinternen Fortbildungsplanung, 
die integraler Bestandteil eines Schul-
programms ist.

Sowohl die Einzelveranstaltungen wie 
auch das Gesamtprogramm werden 
evaluiert. Die Evaluation erfolgt unter 
der Zielsetzung der Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung der Qualifizie-
rungsmaßnahmen wie auch der Über-
tragbarkeit auf eine größere Zielgruppe. 
Auf der Basis aller Evaluationsergebnisse 
werden Modifizierungsvorschläge und 
weitergehende Empfehlungen entwi-
ckelt. Die Evaluation dient somit nicht 
nur einer Rechenschaftslegung, sondern 
auch der Verbesserung der weiteren 
Qualifizierungsmaßnahmen.

Bis zum Ende des Schuljahres 2005/2006 
haben die MES-Schulen Gelegenheit 
Themen für weitere Fortbildungsveran-
staltungen im Bereich der Qualitätsver-
besserung anzumelden.

Beate Dapper, Stephan Huber
Antje Ipsen-Wittenbecher,
Hannelore Kern, Anne Schnier,
Monika Wessel
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Aufgaben, Ziele und 
bisher vollzogene 
Schritte

Im September 2003 beauftragte die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport das Deutsche Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) mit der wissenschaftlichen Beglei-
tung des Modellvorhabens eigenverant-
wortliche Schule. Die wissenschaftliche 
Begleitung umfasst empirische Unter-
suchungen und Dokumentenanalysen; 
diese werden von einem Projektteam 
der Arbeitseinheit „Finanzierung und 
Steuerung des Bildungswesens“ des 
DIPF durchgeführt1.

Die Schwerpunkte und verschiedenen 
Teiluntersuchungen wurden für drei Jah-
re bis Ende des Schuljahres 2005/2006 
konzipiert. Dabei wurde mit dem Auf-
traggeber vereinbart, dass das Pro-
jektteam des DIPF zusätzlich zu einem 
Abschlussbericht der wissenschaftlichen 
Begleitung noch weitere Berichte als 
prozessbegleitende Expertisen zu den 
einzelnen Untersuchungsphasen vorlegt.

Es gehört zu den Aufgaben der wissen-
schaftlichen Begleitung, den Nutzungs-
grad erweiterter Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume der Modellschulen 
zu erfassen. Darüber hinaus sollen Aus-
wirkungen der eigenverantwortlichen 
Schule für die Schulverwaltung und die 
beteiligten Schulen in wissenschaftlicher 
Perspektive bewertet werden. Nicht zu-
letzt geht es um die Frage, inwieweit 
verstärkte Selbstständigkeit zu Qualitäts-
verbesserungen an den Schulen beiträgt 
und welche Erfahrungen auf andere 
Schulen in Berlin übertragen werden 
können.

Mit dieser Zielsetzung ordnet sich das 
Berliner Modellprojekt in die bundeswei-
te Tendenz ein, durch verstärkte Eigen-
verantwortung der Schule die Qualität 
pädagogischer Arbeit zu erhöhen. Das 
DIPF hat in diesem Zusammenhang 
auch die wissenschaftliche Begleitung 
des Modellprojekts „Stärkung der 
Selbständigkeit von Schulen“ im Land 

Brandenburg übernommen2. Kontakte 
bestehen zur wissenschaftlichen Beglei-
tung des umfangreichen Modellprojekts 
„Selbstständige Schule“ in Nordrhein-
Westfalen, so dass Möglichkeiten des 
Erfahrungsaustauschs eröffnet sind3.

Bisher fanden im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung des MES fol-
gende Teiluntersuchungen und sonstige 
Aktivitäten statt:

 Eine Ausgangserhebung durch teil-
standardisierte schriftliche Befra-
gungen an allen Modellschulen im 
Winter 2003/2004; Konzept und 
Befunde der Ausgangserhebung 
wurden in Kooperation mit dem In-
stitut für Erziehungswissenschaften, 
Abteilung Wirtschaftspädagogik an 
der Humboldt-Universität, erstellt. 
Die Ergebnisse liegen in dem „Be-
richt über die Ausgangserhebung“ 
vom September 2004 vor. Dort sind 
insbesondere zu den Themen Aus-
gangssituation an den Schulen und 
Erwartungshaltungen der Beteilig-
ten sowie zur Information für die 
weitere Steuerung des Modellpro-
jekts anonymisierte und aggregierte 
Befragungsdaten ausgewertet und 
zusammengefasst. Die Ausgangser-
hebung dient als Informationsbasis 
für die schriftlichen Befragungen an 
den Schulen im dritten Projektjahr 
(„Abschlusserhebung“).

 Den Modellschulen wurden nicht 
nur alle schulbezogen zusammenge-
stellten Datensätze der Ausgangser-
hebung zur Verfügung gestellt, son-
dern sie erhielten auch das Angebot 
zu speziellen Rückmeldungen. So 
konnten mögliche Impulse gegeben 
werden für die Diskussion innerhalb 
der Schulen zur weiteren Schul-
entwicklung. Neben allgemeinen 
Befunden in der Einschätzung der 
Arbeitsbedingungen an den Schulen 
ging es dabei unter anderem um 
die schulinterne Verständigung über 
Merkmale guter Schulen und deren 
Ausprägung an der eigenen Schule. 
Diese schulbezogenen Rückmeldun-
gen wurden in etwa zwei Dritteln 

der Schulen im Sommer und Früh-
herbst 2004 durchgeführt. 

 Eine schriftliche Auswertung der 
Jahresberichte der Modellschulen 
gibt einen Überblick der MES-bezo-
genen Aktivitäten an den Schulen 
im Schuljahr 2003/2004. Darüber 
hinaus enthält die im Februar 2005 
abgeschlossene Auswertung auch 
Schlussfolgerungen für die Nutzung 
von zukünftigen Jahresberichten als 
Instrument der Rechenschaftslegung 
der Schulen.

 Mehrere Befragungen innerhalb der 
Schulverwaltung zum Umgang und 
den Erfahrungen mit MES bilden den 
Untersuchungsschwerpunkt im lau-
fenden Schuljahr 2004/2005. Dazu 
wurden bisher etwa 20 Interviews 
mit ausgewählten Akteuren geführt. 
Der Auswertungsbericht dieser Teil-
untersuchung zur Rolle der Schul-
verwaltung im Modellprojekt ist für 
den Sommer 2005 vorgesehen.

 Prozessbegleitende Evaluation: Der 
Fortgang der wissenschaftlichen Be-
gleitung und ausgewählte Aspekte 
des Modellprojekts wurden in Ar-
beitstreffen mit der Projektleitung 
und den Mitgliedern des Board ge-
mäß der im Konzept des DIPF4 dar-
gelegten prozessbegleitenden Evalu-
tation beraten. 

Als besondere Erfahrung der wissen-
schaftlichen Begleitung ist die ausdrück-
liche Kooperationsbereitschaft sowohl 
auf Seiten der Schulverwaltung als auch 
der Schulen hervorzuheben, die den mit 
den empirischen Erhebungen verbunde-
nen Aufwand bisher nicht nur „ertru-
gen“, sondern in der Regel mit Inter-
esse teilnahmen, einen guten Rücklauf 
der Fragebögen ermöglichten und somit 
einen wichtigen Unterstützungsbeitrag 
leisteten.

Dies ist umso bemerkenswerter, als die 
Modellschulen in der Erprobung der „ei-
genverantwortlichen Schule“ zusätzliche 
Aufgaben in einer Phase übernommen 
haben, in der vielfältige Neuerungen 

4. Die wissenschaftliche Begleitung

im Berliner Schulwesen umgesetzt wer-
den und alle Schulen mit enormen Ar-
beitsanforderungen belastet sind.

In diesem Punkt zeichnen sich auch 
Schwierigkeiten für die wissenschaftli-
che Begleitung des Modellprojekts ab: 
Die tatsächliche aktive Erprobung von 
eigenverantwortlichen Entscheidungen 
der Schulen, z. B. in der Unterrichtsge-
staltung oder durch Maßnahmen der 
Personalentwicklung, scheint teilweise 
von der Vielzahl paralleler Pflichten der 
weiteren Schulentwicklung überlagert 
zu werden, und die klare Abgrenzung 
spezifischer Aktivitäten im Rahmen 
des Modellprojekts fällt offensichtlich 
den Beteiligten manchmal schwer. Im 
Übrigen stellt die Heterogenität der 
Modellschulen, vor allem die großen 
Unterschiede in schulorganisatorischen 
Belangen zwischen beruflichen und all-
gemein bildenden Schulen, eine große 
Herausforderung für die wissenschaftli-
che Begleitung dar.

Von erheblicher Bedeutung für die sach-
gerechte Bewertung des Modellprojekts, 
der eingesetzten Steuerungsinstrumente 
und der zentralen Ergebnisse wird die 
Abschlussevaluation des DIPF an den 
Schulen sein. Die Ziele dieser umfangrei-
chen Erhebung liegen darin, empirisch 
fundierte Aussagen über die Schulen 
(„Umsetzungs“- bzw. „Nutzungsgrad“ 
neuer Steuerungsinstrumente, Grad der 
Eigenverantwortlichkeit, Erfahrungen 
der Beteiligten) und zu wichtigen Ver-
änderungen (vor allem für schulische 
Qualität) zu ermöglichen. Als Kriterien 
für diese Analyse werden bewährte An-
sätze aus der Schulqualitätsforschung 
genutzt. Schließlich sollen Folgerungen 
für eine Übertragbarkeit der gestärkten 
Eigenverantwortung auf andere Schulen 
begründet und Erkenntnisse zur best-
möglichen Umsetzung des neuen Schul-
gesetzes genutzt werden.

Thomas Kimmig

kimmig@dipf.de

Fußnoten

1 Mitglieder des Projektteams sind: 
Prof. Dr. Hermann Avenarius, Lei-
ter der Arbeitseinheit Finanzierung 
und Steuerung des Bildungswesens 
(DIPF Frankfurt am Main), Dr. habil. 
Hans Döbert (DIPF Berlin), Dipl.-Soz. 
Thomas Kimmig (DIPF Frankfurt am 
Main). Das Projektteam wird bei der 
Durchführung empirischer Untersu-
chungen durch weiteres wissenschaft-
liches Personal sowie durch studenti-
sche Hilfskräfte unterstützt.

2 Siehe Wendelin Sroka, Zum Konzept 
der wissenschaftlichen Begleitung des 
Modellprojekts „Stärkung der Selbst-
ständigkeit von Schulen“ im Land 
Brandenburg, DIPF, Mai 2004

3 Das Modellprojekt in NRW wird durch 
das Institut für Schulentwicklungsfor-
schung (Universität Dortmund) und 
die Arbeitsgruppe Bildungsforschung/
Bildungsplanung (Universität Essen-
Duisburg) wissenschaftlich begleitet. 
Siehe http://www.selbststaendige-
schule.nrw.de und www.begleitfor-
schung-selbststaendige-schule-nrw.de.

4 Leistungsbeschreibung des DIPF zur 
wissenschaftlichen Begleitung von 
MES, Juli 2003
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Interne Evaluation im 
MES
Die Arbeitsgruppe „Schul- und Unter-
richtsqualität der Freien Universität Ber-
lin“ hat im Rahmen des Modellvorha-
bens eigenverantwortliche Schulen zwei 
Instrumente zur internen Evaluation 
angeboten: ein allgemeines Screening-
Instrument zur Bestandsaufnahme der 
Schulentwicklung, das eine umfassen-
de Organisationsdiagnose ermöglicht 
(ODAS), und ein Instrument, das Be-
dingungen und Maßnahmen der Un-
terrichtsentwicklung in Kollegien erfasst 
(IBUS):

I. ODAS: Organisationsdiag-
nose an Schulen

Das Instrument ODAS wurde entwickelt 
als Evaluationsinstrument, das Grund-
lage für eine von den Schulmitglie-
dern getragene Handlungsplanung und 
-durchführung von Organisationsent-
wicklungsmaßnahmen, Profilbildungen 
und Schulprogrammentwicklungen sein 
kann.

Für die Entwicklung von ODAS waren 
theoretische Fundierung und die Über-
prüfung der Testgüte gleichermaßen 
wichtig.

Verfahren und Durchfüh-
rung

Fragebogenversionen für Lehrer/innen, 
Eltern und Schüler/innen liegen vor.

Datenerhebung, -auswertung und -in-
terpretation können von den Schulen ei-
genverantwortlich durchgeführt werden. 
Je Frage werden die Prozentwerte der 
Antworten getrennt nach den Gruppen 
Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern 
berechnet. Die Antworten auf offene 
Fragen werden in Kategorien zusam-
mengefasst und ausgezählt.

Für die eigenverantwortliche Verwen-
dung von ODAS durch Schulangehörige 
stehen ein Manual, eine Excel-Eingabe-
maske sowie Vorlagen für die Rückmel-
defolien zur Verfügung, die ebenso wie 

die Fragebögen bei der Autorin abgeru-
fen werden können.

Aufbau des Instruments

Das Instrument erfasst die folgenden 
Variablen:

 Umwelt: Qualität der Kontakte zur 
Umwelt (wie Elternverbände, Ge-
werkschaften etc.)

 Inputs: physikalische Umgebung 
(Schulgelände, Klassenräume usw.); 
Weiterbildung, Engagement und 
Burnout der Lehrer/innen; Sachmittel 
für den Unterricht

 Wichtigkeit verschiedener Schul-
ziele

 Kultur: etwa Flexibilität der Schule 
(als relevanter Teilaspekt der Kultur 
für Organisationsentwicklungsmaß-
nahmen)

 Verhalten und Prozesse: Klima im 
Kollegium; Klima unter Schülerinnen 
und Schülern; Erreichbarkeit und 
Gesprächsbereitschaft; Informations-
fluss; Qualität der Zusammenarbeit; 
Führung und Partizipation; Umgang 
mit Konflikten und Problemen

 Arbeitsprozess: Arbeitsbedingun-
gen und Qualität des Unterrichts

 Organisationsstruktur: Ausfüh-
rung der Verwaltungsaufgaben; in-
formelle Struktur; Belohnungssystem 
(Anerkennung); Elternsprechtag,  
außerunterrichtliche Aktivitäten

 Outputs: Grad des Erreichens der 
Schulziele; Zufriedenheit; Image

Rückmeldeformat

Die Rückmeldung erfolgt optimalerwei-
se in zwei Schritten:

 Rückmeldung an das Kollegium: alle 
Bereiche werden dargestellt;

 Rückmeldung an interessierte Schü-
ler/innen und Eltern; hierbei werden 
die nur vom Kollegium beantworte-
ten Items ausgespart (wie z. B. Kli-
ma im Kollegium).

Für die Datenrückmeldung wurde ein 
spezielles Format entwickelt, das für 
jeden erfragten Bereich in einfacher 

Weise die folgenden Informationen vi-
sualisiert:

 die Bewertung des Bereichs (positiv 
oder negativ) und das Ausmaß des 
Konsenses dieser Bewertung und

 die Kontrastierung der Lehrer-, Schü-
ler- und Elternperspektiven.

ODAS findet in unterschiedlichen Kon-
texten der Schulentwicklung kontinuier-
liche Verwendung durch Schulangehöri-
ge und Schulberater.

Dipl.-Psych. Dipl.-Komm. Daniela Ulber

ulber@zedat.fu-berlin.de

II. IBUS (Inventar zur Beur-
teilung von Unterricht an 
Schulen)

IBUS ist ein Inventar zur Beurteilung von 
Unterricht, das einen Lehrerfragebogen 
zur Bestandsaufnahme der Unterrichts-
entwicklung und einen Schülerfragebo-
gen zur Unterrichtsbeurteilung enthält. 
Der Einsatz ermöglicht eine Bestands-
aufnahme der Voraussetzungen und 
Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung 
im Kollegium und erlaubt die Identifika-
tion von Entwicklungsbedarfen.

Verfahren und Durchfüh-
rung

Eine Gesamterhebung bei den Lehrkräf-
ten eines Kollegiums ist wünschenswert. 
Um die Ergebnisse sinnvoll interpretie-
ren zu können, muss eine Beteiligungs-
quote von 75 % gewährleistet sein. 
Wünschenswert ist auch eine Gesamter-
hebung der Schüler. Der Schülerfrage-
bogen kann ab Klasse 5 eingesetzt wer-
den.
Der Einsatz der Instrumente erfolgt im 
Verfahren einer (kostenpflichtigen) be-
gleiteten Prozessevaluation: Die Schu-
len erhalten die Fragebögen (Lehrer-
fragebogen und Schülerfragebogen) 
mit einem Manual zur Durchführung 
der Erhebung, eine Datenmaske sowie 
ein Manual zur Durchführung der Da-
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teneingabe und führen Datenerhebung 
und Dateneingabe selbstständig durch. 
Die Daten werden der „Arbeitsgruppe 
Schul- und Unterrichtsqualität“ an der 
Freien Universität Berlin  übermittelt, 
sie werden dort ausgewertet und in Be-
richtform sowie als Präsentation aufbe-
reitet. Die Schulen erhalten dann eine 
PowerPoint-gestützte Präsentation der 
Daten (z. B. bei der Gesamtkonferenz) 
und einen schriftlichen Bericht in zwei-
facher Ausfertigung. Zusätzlich werden 
für die einzelnen Lehrer individualisierte 
Rückmeldungen und Berichte zur Be-
urteilung ihres jeweiligen Unterrichts 
durch die Schüler angeboten.

Aufbau der Instrumente

Die IBUS-Bögen zur Bestandsaufnahme 
der Unterrichtsentwicklung nehmen 
Druckpunkte auf der Ebene der Schule 
auf, die für die Entwicklung von Unter-
richt von zentraler Bedeutung sind.

 die Definition und Umsetzung eines 
gemeinsamen Leitbilds von gutem 
Unterricht,

 die Etablierung von Kooperations- 
und Abstimmungsstrukturen, 

 die gemeinsame Unterrichtsentwick-
lung - also Professionalisierung - 
z. B. durch kollegiale Fortbildung, 
kollegiale Hospitation oder best-
practice-Lernen.

Im Folgenden wird das Instrument be-
zogen auf diese drei Bereiche genauer 
beschrieben:

Leitbild vom guten Unter-
richt

Hier werden zwei Aspekte unterschie-
den:

 didaktische Grundorientierungen als 
Kristallisationen von Bildungszielen,

 allgemeine Qualitätsmerkmale des 
Unterrichts 

Neben dem Stellenwert, den die jewei-
ligen Merkmale und Orientierungen für 
die einzelnen Lehrkräfte besitzen, wird 
auch nach der Realisierung im eigenen 

Unterricht und - bei Diskrepanzen zwi-
schen Leitbild und Realisierung - expli-
zit nach Gründen für Diskrepanzen ge-
fragt.

Da die Schüler ebenfalls zum Unterricht 
befragt werden, können diese Daten 
den Lehrerdaten gegenübergestellt wer-
den.

Kooperation und Abstim-
mung

Hier werden Fragen zur Kooperation im 
Kollegium, innerhalb der Jahrgangsstu-
fe, in Fachkonferenzen und zwischen 
Lehrerteams gestellt

 im Hinblick auf gemeinsame päda-
gogische Grundsätze, Erwartungen, 
Regeln und Sanktionen;

 im Hinblick auf die grundsätzliche 
Kooperationsbereitschaft;

 im Hinblick auf das Innovationsklima 
im Kollegium;

 im Hinblick auf etablierte Koopera-
tion in fachlichen Zusammenhängen 
(Fachkonferenzen);

 im Hinblick auf etablierte Koopera-
tion in fächerübergreifenden Zusam-
menhängen (z. B. Projektplanung);

 im Hinblick auf etablierte Abstim-
mungen, was die Begleitung indivi-
dueller Lernbiographien betrifft.

Dies ermöglicht neben der Identifikation 
der Kooperationsbereitschaft und des 
Innovationsklimas auch die Erfassung 
von Status und Form der realisierten 
Abstimmungen und Kooperationen und 
erlaubt so einen Einblick in den Stand 
der Organisationsentwicklung in der 
evaluierten Schule. 

Im Schülerfragebogen wird die Wahr-
nehmung der einheitlichen Handhabung 
von Verhaltenserwartungen und Stan-
dards sowie der Kooperation und Ab-
stimmung im Kollegium aus Schülersicht 
erfragt.

Professionalisierung

Hier werden Fragen zur Entwicklung des 
Unterrichts gestellt

 im Hinblick auf etablierte Formen 
kollegialer Hospitation;

 im Hinblick auf die Etablierung von 
Maßnahmen der Unterrichtsentwick-
lung;

 im Hinblick auf Maßnahmen der 
Fort- und Weiterbildung;

 im Hinblick auf die Etablierung von 
Verfahren zur Einsozialisation von 
Neulehrerinnen und -lehrern.

Darüber hinaus wird der konkrete Be-
darf an Maßnahmen der Professionali-
sierung (kollegiale Hospitation, Fortbil-
dung, Unterrichtsentwicklung usw.) bei 
den Lehrern erfragt. Daraus lassen sich 
Entwicklungsmaßnahmen für die Unter-
richtsarbeit ableiten.

Rückmeldeformat

Die Rückmeldung geht nicht von allge-
meinen Qualitätsmerkmalen aus, son-
dern von den im Kollegium ermittelten 
Einstellungen und Überzeugungen zum 
guten Unterricht. Vor diesem Hinter-
grund erfolgt die Darstellung der An-
gaben zur Realisierung der entsprechen-
den Einstellungen und Überzeugungen. 
Schließlich wird die Auswertung der 
offenen Fragen zu Unterstützungsbe-
darfen und Maßnahmen präsentiert,  
die Rückmeldung erfolgt also für jeden 
der drei Bereiche (Leitbild, Kooperati-
on, Professionalisierung) im Dreischritt: 
Wichtigkeit, Realisierung und (bei 
Diskrepanzen) explizit formulierter 
Entwicklungsbedarf.

Die Gegenüberstellung von Lehrer- und 
Schülerperspektive ermöglicht zudem 
die Diskussion der Frage der Veranke-
rung von Leitbildern und Standards bei 
den Schülern. 

PD Dr. Felicitas Thiel

Arbeitsgruppe Schul- und Unterrichts-
qualität der Freien Universität Berlin
Fachbereich Erziehungswissenschaft und 
Psychologie

schulqua@zedat.fu-berlin.de
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Teamarbeit an der Riesen-
gebirgs-Oberschule

In unserer Schule wird Teamarbeit ver-
standen als Möglichkeit und Notwen-
digkeit alle Ressourcen im Hinblick auf 
einen professionellen schülerorientierten 
Unterricht auszunutzen: fachliche, sozia-
le und methodische Kompetenzen sowie 
Kreativität jedes einzelnen Lehrers, jeder 
einzelnen Lehrerin können so optimal 
ausgenutzt werden. Fächerverbindendes 
und -übergreifendes Lernen hat dabei 
einen wichtigen Stellenwert, wie auch 
die Rücksichtnahme auf unterschiedli-
che Lernprozesse von Jungen und Mäd-
chen.

Die Riesengebirgs-Oberschule ist eine 
Hauptschule (vier Züge; eine OR-, eine 
OH-, zwei Integrationsklassen) in ei-
nem dichtbesiedelten Wohngebiet im  
Schöneberger Norden. Unser pädago-
gisches Konzept der Schulentwicklung 
umfasst verschiedene Bausteine, die es 
ermöglichen sollen, Situationen und An-
lässe zu schaffen, schulischen Misserfolg 
zu reduzieren und individuelle Perspek-
tiven zu erweitern und das Klima nach-
haltig zu verbessern. Es gibt mehrere 
Arten der Teamarbeit. Im Idealfall ge-
schieht Teamarbeit bei uns auf freiwil-
liger Basis.

Die Kompetenzteams basieren auf 
eben dieser Freiwilligkeit. Lehrerinnen 
und Lehrer bringen ihre individuellen 
Fähigkeiten und Interessen gezielt in die 
Schularbeit ein, um die pädagogische 
Arbeit nachhaltig zu verbessern. Voraus-
setzung ist eine kontinuierliche, zuver-
lässige Mitarbeit. Die einzelnen Teams 
sind nicht groß, um eine effektive Ar-
beit zu gewährleisten. Ziel der Kom-
petenzteams ist eine temporäre oder 
auch ständige Beschäftigung mit Ver-
änderungs- und Verbesserungsmöglich-
keiten von schulischem (Lern-)Alltag. In 
diesen Gruppen werden Konzeptionen 
zur Umsetzung von Vorhaben und auch 
gesetzlichen Vorgaben erarbeitet, umge-
setzt, erprobt und ausgewertet. Ständi-
ge Kompetenzteams der Riesengebirgs-
Oberschule sind die Schulstation, das 
Team „Integration/Sonderpädagogik“, 

das Team der internen Evaluation und 
das Pausenteam. Temporäre Kompe-
tenzteams der Riesengebirgs-Oberschu-
le beschäftigen sich mit den Bereichen 
Berufsorientierung und Service Learning, 
der Entwicklung eines Curriculums für 
die Lernbereiche „Natur/Gesundheit“ 
sowie „Geschichte/Erdkunde“, mit dem 
bei uns verpflichtenden Bereich „Sozi-
ales Lernen“ und mit einer speziellen 
Mathematik-Didaktik.

Die Klassenteams setzen sich zusam-
men aus den beiden eine Klasse im 
Doppelordinariat führenden Kollegin-
nen und Kollegen, die häufig durch ein 
festes Fachlehrerteam ergänzt werden. 
Dabei können die in einer Klasse arbei-
tenden Lehrerinnen und Lehrer weitest-
gehend freiwillig zusammenkommen, 
so dass ein Arbeiten mit annähernd 
gleichem pädagogischen Anspruch und 
Handeln gesichert ist. Ziel der Klassen-

teams ist eine gemeinsame Auswahl von 
Unterrichtsinhalten, eine Arbeitsteilung 
und -erleichterung durch den Austausch 
von Unterrichtsmaterialien, Absprachen 
bei der Bestellung von Schulbüchern 
und -material, Gespräche über gleiche 
Projektthemen, gegenseitige Hilfe und 
Lösungsvorschläge bei Problemen mit 
Schülerinnen und Schülern, einheitliche 
Erziehungsmaßnahmen und Rituale in 
der Klasse sowie das gemeinsame Ab-
schließen von Schüler- und Erziehungs-
verträgen. Schülerinnen und Schüler 
profitieren von einheitlichem Vorgehen.
Die Klassenteams treffen sich häufig, 
um auch gemeinsam individuelle För-
dermaßnahmen für Schülerinnen und 
Schüler abzustimmen.

Klassenübergreifende Teams gibt es 
häufig in Integrationsklassen, wobei die 
Zusammenarbeit der Sonderpädagogen 
und der Hauptschullehrer an der Rie-
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sengebirgs-Oberschule nicht auf allen 
Jahrgangsstufen nach demselben Prinzip 
funktioniert. Individuelle Verabredungen 
sorgen für ein gezieltes Anpassen an 
die einzelne Situation. In der 9. Jahr-
gangsstufe beispielsweise verabreden 
sich Lehrer der Integrationsklassen  
monatlich. Jeden ersten Dienstag im 
Monat treffen sich die Klassenlehrer-
teams mit dem Sonderpädagogen, der 
für beide Klassen zuständig ist. Der Ter-
min findet abends statt, dauert solange 
wie notwendig und ist mit lukullischen 
Genüssen verbunden. In diesem Gremi-
um wird über jeden Integrationsschüler 
gesondert gesprochen. Die Effektivität 
der Fördermaßnahmen wird überprüft, 
Besonderheiten werden besprochen und 
der Sonderpädagoge stellt die Förderplä-
ne vor und geht sie mit den Klassenleh-
rern durch. Unterrichtskonzepte werden 
hier geplant und möglichst vereinheit-
licht. In beiden Klassen wird ähnliche 

Wochenplanarbeit durchgeführt. Auch 
die Erstellung der Wochenpläne wird 
an diesem Jour fixe vorgenommen. Die 
Klassen unterstützen sich bei der Suche 
nach Praktikumsplätzen. Die monatli-
chen Treffen werden erweitert durch 
eine Team-Fahrt, die einmal im Jahr für 
ein gemeinsames Wochenende geplant 
wird. Voraussetzung für klassenüber-
greifende Teams ist eine grundsätzliche 
Einigung über die Art der Teamarbeit 
und pädagogischer Konsens.

An den Jahrgangsstufenkonferen-
zen, die an der Riesengebirgs-Ober-
schule vierteljährlich stattfinden, müssen 
alle Kolleginnen und Kollegen teilneh-
men. Auf Jahrgangsebene werden dort 
vorher für alle verbindlich festgelegte 
Themen besprochen. Eine Rückmeldung 
geschieht dann in einem jahrgangsüber-
greifenden Team, das die Ergebnisse der 
einzelnen Stufenkonferenzen vorstellt 
und auswertet. Dieses Handeln ist Basis 
für die Überlegungen des Steuerteams 
der Riesengebirgs-Oberschule.

Spezielle Formen der Teamarbeit an der 
Riesengebirgs-Oberschule sind seit 1990 
die erweiterte Schulleitung (erwei-
tert durch eine gewählte Frauenvertre-
terin aus dem Kollegium) wie auch die 
MES-Steuergruppe, die sich mit der 
Koordination und Umsetzung der Ideen 
aus allen anderen Gruppen der Riesen-
gebirgs-Oberschule beschäftigt.

Wir erleben gerade unsere Arbeit an 
der Hauptschule als schwierig mit au-
ßergewöhnlichen Herausforderungen an 
Schule und Lehrerschaft; deswegen sind 
wir dankbar, uns gegenseitig zur Unter-
stützung zu haben.

Sandra Kozelnik und 
Christiane Link
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Noch ist nicht alles gelungen!

Um den Verdacht erst gar nicht auf-
kommen zu lassen, wir hätten alle Pro-
bleme gelöst, beginne ich mit dem, was 
uns alles nicht gelungen ist, woran wir 
gescheitert sind, welche Unternehmun-
gen begonnen wurden, aber sang- und 
klanglos wieder aufgegeben wurden:

 Noch viel zu oft gibt es im Kolle-
gium kleinliche Streitereien und 
übersteigerte zwischenmenschliche 
Befindlichkeiten.

 Dauerhaft gelang es uns Lehrkräften 
nicht, uns in jeder zweiten großen 
Pause zusammenzusetzen, um kurz 
aktuelle Probleme anzusprechen und 
Informationen auszutauschen.

 Noch immer verlassen Schülerinnen 
und Schüler die Schule ohne jeden 
Schulabschluss.

 Wir haben etwa 2 % Schülerinnen 
und Schüler, die nie oder selten zur 
Schule kommen, sogenannte Dauer-
schwänzer. 

 Wir haben üble anonyme Beschimp-
fungen im Gästebuch unserer Ho-
mepage.

 Es gibt noch immer Raufereien in 
der Schule.

Einiges ist uns schon gelungen!

Wir sind seit sechs Jahren ein Schulver-
such; d. h. Hauptschüler und Realschü-
ler sind in einer Klasse. In jedem Fach 
kann jeder Schüler das Haupt- oder  
Realschulniveau erreichen. Am Ende der 
10. Klasse kann entweder der erweiterte 
Hauptschulabschluss oder der Realschul-
abschluss erreicht werden. Zuvor waren 
wir eine reine Hauptschule, strebten 

die neue integrative Schulform jedoch 
schon seit über zehn Jahren an.

Auf die gegenwärtig 280 Jugendlichen 
lassen sich 25 Lehrpersonen, eine Sekre-
tärin und ein Hausmeister ein. Sie alle 
stellen sich der täglichen Herausforde-
rung, Unterricht möglichst schülernah 
und effektiv zu gestalten. Damit dies 
gelingen kann, bedarf es einer Grund-
haltung, die wie folgt beschrieben 
werden kann:

1. Wir wollen die Schüler dort ab-
holen, wo sie sind - und nicht 
dort, wo sie z. B. laut Rahmenplan 
sein sollten. Wir möchten sie in den 
nächsten vier Jahren möglichst weit 
voranbringen, sie z. B. ausbildungs-
fähig machen.

2. Sprechen, schreiben, lesen, 
rechnen, sich demokratisch ver-
halten sind die Grundbausteine - 
das Fundament, das es mit ihnen zu 
errichten gilt.

3. Es gibt nicht „die“ Methode. 
Was erfolgreich ist, wird weiterge-
macht, Neues wird ausprobiert - 
immer aber im Rahmen klarer und 
verlässlicher Unterrichtsstrukturen.

Diese Grundhaltung hat Folgen für 
alle Bereiche der schulischen Arbeit. 
Sie beruht auf Erfahrungswerten, was 
Schülerinnen und Schüler aus so-
zial schwachen Verhältnissen brau-
chen:

 Sie brauchen feste Bezugsperso-
nen: Pro Klasse gibt es zwei gleich-
berechtigte Klassenlehrpersonen, die 
bis zu 75 % des Unterrichts in ihrer 
Klasse abdecken und in Klasse sie-
ben und acht immer in der ersten 
Stunde in der Klasse unterrichten.

 Sie brauchen klare, einsichtige 
Regeln:

a) Beginn und Ende des Unterrichts 
sind pünktlich, und zwar ohne 
Klingel.

b) Die Methoden und Inhalte sind 
unter allen Kollegen abgespro-
chen.

c) Die Verhaltensregeln sind einfach 
und klar.

 (z. B.: „Wer schlägt, geht!“)

 Sie brauchen das berechtigte 
Gefühl, gebraucht zu werden. 
Beispiele sind:

- Getränke- und Brötchenverkauf 
durch Schüler/innen

- Die Spieleausleihe in den großen 
Pausen durch Schüler;

- Die Schülerfirma (s. u.);

- Schulvorführungen von Unter-
richtsergebnissen vor der Schulöf-
fentlichkeit und auch gelegentlich 
darüber hinaus;

- Aquariumsbetreuung durch 
Freiwillige;

- Dienste in der Klasse 
(Fegen, Tafeldienst);

- SV (= Schülervertretung): Aus je-
der Klasse treffen sich regelmäßig 
die beiden Klassensprecher der 
Klassen und besprechen allgemei-
ne Schulangelegenheiten;

- Schülerzeitung;

- Auszeichnungen (ASS-Urkunde: 
 Arbeit in und für die Stephan- 

Schule): Schüler erhalten auf Vor-
schlag der Klassen und nach Be-
schluss der SV derartige Urkunden 
für Arbeiten, die nicht im unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem 
Unterricht stehen,  z. B. wenn sie 
besonders zuverlässig beim Bröt-
chendienst sind;

- Streitschlichter: Es gibt ausgebil-
dete Streitschlichter, die Streiterei-
en unter Schülern nach gelernten 
Verfahren schlichten;
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 Sie müssen berechtigt feststel-
len, dass sie etwas können:

- Präsentation der Unterrichtser-
gebnisse in der Klasse und in der 
Jahrgangsstufe;

- Ausstellung in den Fluren und 
Klassen;

- Kurzvorträge;

- Streitschlichter: Sie können den 
Streit selbst schlichten und dies 
oft besser als wir Kollegen.

- Leitung der wöchentlichen Klas-
senversammlung;

Dieser Eindruck, dass sie etwas 
gelernt haben, wird insbesondere 
im Unterricht ermöglicht. „In der 
Grundschule war ich Legastheni-
ker.“

 Sie brauchen eine vernünftige 
Ernährung:

- Im Rahmen des Pflichtfachs Ar-
beitslehre haben alle jährlich einen 
Kurs „Ernährung“ in der Lehrkü-
che;

- Vollkornbrötchen und Getränke 
gibt es in den Pausen zu kaufen.

 Sie brauchen Gemeinschaftser-
lebnisse:

- Es gibt eine sog. „Jahrgangsstun-
de“: Die Jahrgangsstufe trifft sich 
fünfmal jährlich in der Aula zu 
Vorführungen, Auszeichnungen,  
gemeinsamen Spielen.

- Es werden Feste (Sportfest, Disco 
usw.) organisiert, bei denen das 
Gemeinschaftserlebnis im Mittel-
punkt steht.

- Auch Klassenfahrten werden 
durchgeführt (5 bis 12 Tage in 
Klasse 8).

 Sie brauchen professionelle Un-
terstützung bei der Lösung ih-
rer Lebensprobleme:
Es sind feste Sprechzeiten von Be-
ratungsinstitutionen in der Schule 
eingerichtet, die für alle Schüler 
auf eigenen Wunsch während des 
Unterrichts in Anspruch genommen 
werden können:

- „Kumulus“ (Berufsfindung für aus-
ländische  Schülerinnen und Schü-
ler);

- der Schulpsychologische Dienst (er 
heißt für die Schüler: „Schneller 
denken“);

- eine Ärztin, die nicht behandelt, 
aber eine Beratung durchführt;

- auf Anfrage kommt die Jugendge-
richtshilfe in die Schule;

- Neuhland (Hilfe bei der Bewälti-
gung von Lebenskrisen);

- das Arbeitsamt führt eine Berufs-
beratung durch;

- der Jugendbeauftragte der Poli-
zei führt Unterricht und Beratung 
durch;

- das SOS-Kinderdorf bietet kosten-
lose Hausaufgabenbetreuung und 
Essen für 1,50 € und kostenlose 
Arbeitsgemeinschaften für unsere 
Schülerinnen und Schüler an;

- Sprechstunden mit den Kolle-
ginnen und Kollegen der Schule. 
 
 
 
Jens Großpietsch



18 19

6. MES Schulen stellen sich vor

Theodor-Plievier-Schule 
(Hauptschule · Berlin-Mitte)

rungen und Korrekturen für das nächste 
Schuljahr. Um in Zukunft die notwendi-
ge Evaluation zu ermöglichen, werden 
für alle Bereiche Ziele formuliert, anhand 
derer interne und externe Wirksamkeits-
prüfungen stattfinden können.

Dank der meist guten Fortbildungen, 
der kompetenten Ratschläge und An-
regungen der MES-Leitung und des 
Qualifizierungsteams konnten wir diese 
Entwicklung in unserem Kollegium be-
hutsam begleiten. Der Weg bisher war 
anstrengend und sehr zeit- und arbeits-
aufwändig, was dem Kollegium bewusst 
ist und von Seiten der Verantwortlichen 
ebenfalls gesehen und im Rahmen des 
Möglichen abgefedert wird, aber die 
Entwicklung ist positiv und es gab we-
nig Reibungsverluste und Konflikte. Im 
Gegenteil, das ursprünglich zwangsver-
einigte Kollegium hat in recht kurzer 
Zeit zu einer hohen corporate identity 
gefunden.

Fortbildungsveranstaltungen 
im Rahmen von MES

An den angebotenen Fortbildungen 
nahmen immer Mitglieder unserer Steu-
erungsgruppe teil. Die Veranstaltungen 
bauten thematisch in einer logischen 
Reihenfolge aufeinander auf. Der ange-
kündigte zeitliche Ablauf und das Orga-
nisatorische verbesserten sich nach der 
Auswertung der ersten Feedback-Frage-
bögen der Teilnehmer.

Die kompetenten Referenten reagierten 
problemorientiert und gingen flexibel 
auf die aus den Schulen herangetrage-
nen Bedürfnisse und Fragen ein. Hervor-
zuheben ist die Motivation für unsere 
Arbeit durch Herrn Dr. Huber, da er in 
seinen Beiträgen mit eigener Begeiste-
rung den Sinn von MES greifbar machte, 
indem er ihn umsetzbar und anschau-
lich vermittelte. Positiv auf den Erfolg 
der Fortbildungen wirkte sich außerdem 
die heterogene Zusammensetzung mit 
Schultypen aus. Insbesondere in den 
Gruppenarbeitsphasen brachte der rege 
Erfahrungsaustausch Impulse für unsere 

MES und Fusion - geht das?

Als sich das Kollegium der Theodor-Plie-
vier-Oberschule für die Teilnahme am 
Modellprojekt entschied, stand die Fu-
sion mit der Schwartzkopff-Oberschule 
bereits fest, war aber noch nicht voll-
zogen. Als dann auch noch ein Wechsel 
in der Schulleitung anstand, stellte sich 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 
weiteren Mitarbeit. Würde sich das Mo-
dellprojekt nicht als Überforderung von 
Kollegium und Leitung erweisen? Nach 
kurzer, intensiver Diskussion entschieden 
alle Beteiligten, wir bleiben dabei.

Es war eine gute Entscheidung: Auf-
grund der Fusion hatte das neue Kolle-
gium keine gemeinsame Geschichte und 
etwas Gemeinsames musste aufgebaut 
werden. Dazu erwies sich die Arbeit am 
Schulprogramm zusammen mit dem 
MES-Qualifizierungsprogramm als gera-
dezu ideal.

Unser Anfang

Die Steuergruppe, paritätisch aus den 
beiden ehemaligen Kollegien gebildet, 
nahm an den Fortbildungen für die 
Steuergruppen teil und plante auf die-
ser Grundlage das Konzept für den Ver-
lauf der Findung des Leitbildes und des 
Schulprogramms. Während eines ersten 
Studientages definierte das Kollegium 
für unsere Kiezschule mit sehr hohem 
Ausländeranteil in einem von Arbeits-
losigkeit belasteten Bezirk die Merkma-
le einer guten Schule. Für die Arbeit 
in Expertengruppen wurden Themen 
festgelegt wie „Individuelle Förderung 
der Schüler“, „Umgang mit auffälli-
gen Schülern“, „Räumliche Konzepte“, 
„Teamarbeit der Lehrkräfte“, „Veränder-
te Unterrichtsorganisation“. Im steten 

Austausch mit den Fachkonferenzen 
wurden Konzepte erarbeitet, die nach 
ausgiebiger Diskussion während eines 
zweiten Studientages überarbeitet und 
daran anschließender Abstimmung in 
der Gesamtkonferenz zur Grundlage für 
die Planung des Schuljahres 2004/2005 
wurden. Diese Planungen haben ganz 
bewusst vorhandene und bewährte Ar-
beitsweisen mit neuen Ideen verbunden. 
Während des gesamten Prozesses nah-
men wir an den angebotenen Fortbil-
dungen für Steuergruppen, Schulleitung 
und Evaluationsberater teil. Dort erhiel-
ten wir immer wieder neue Anregungen, 
die unsere Überlegungen bestätigten 
und den Prozess der Schulprogrammer-
stellung zielstrebig voranbrachten.

Erfahrungen in der Umset-
zung der neuen Ansätze

Seit Beginn des Schuljahres arbeiten 
wir auf der Grundlage unserer neuen 
Konzepte. Da das gesamte Kollegium 
auf mehreren Ebenen, nämlich in Ex-
pertengruppen, Fachkonferenzen und 
Jahrgangsteams, an deren Erarbeitung 
beteiligt war und immer noch ist, sind 
Akzeptanz und Ernsthaftigkeit der Um-
setzung sehr groß. Erste positive Ergeb-
nisse der neuen Arbeitsweise sind bereits 
zu spüren: die Lehrkräfte haben sich 
durch die intensive Arbeit am Schulpro-
gramm und das gemeinsame Planen von 
Unterrichtsprojekten gegenseitig besser 
kennen gelernt, das Kollegium ist er-
staunlich schnell zusammengewachsen, 
frühere Einzelkämpferprobleme werden 
in den Teams abgefangen. Auch unter 
den Schülerinnen und Schülern hat sich 
ein insgesamt positives Klima verbreitet, 
das auf die veränderten Arbeitsweisen 
unter den Lehrkräfte und im Unterricht 
und den stark hervorgehobenen Kompe-
tenzansatz zurückzuführen ist.

Wie geht es weiter?

Zur Zeit überprüfen alle Arbeitsgruppen 
und Konferenzen die Umsetzung der 
erarbeiteten Konzepte auf erreichte Er-
folge, Fehlentwicklungen sowie Erweite-

schulinterne Weiterarbeit. Im Rahmen 
dieser Gespräche wurde uns immer wie-
der bewusst, dass wir an unserer Schule 
mit dem gesamten Kollegium intensiv 
und effektiv gearbeitet haben. In Folge 
dessen wurden die methodischen Inhal-
te für uns meistens zur Bestätigung der 
geleisteten Arbeit.

Vorschläge aus der Steue-
rungsgruppe

Uns erscheint es sinnvoll, zu Beginn 
des Modellvorhabens in einem zusam-
menhängenden, mehrtägigen Block 
Fortbildungsinhalte anzubieten. Somit 
hätten die Teilnehmer einen fachlich 
vielschichtigen und fundierten Einstieg 
in die eigenverantwortliche Arbeit am 
Schulprogramm sowie Hinweise für die 
Motivation und Lenkung des Kollegi-
ums. Dies könnte gleich zu Beginn der 
Arbeit in der Steuerungsgruppe mehr 
Sicherheit geben.

Ungünstig war es, die inhaltlichen The-
men, den Begriff und die Verpflichtung 
zur Evaluation erst Ende September 
2004 zu vermitteln. Die prozessbeglei-
tende Evaluation muss direkt zu Beginn 
des Modellvorhabens eingeführt und 
parallel zum Modellvorhaben durchge-
führt werden, um ein objektives Ergeb-
nis der schulinternen Prozesse zu erhal-
ten. Für unsere Steuerungsgruppe war 
es schwer, nach eineinhalbjährigem Pro-
zessverlauf Motivation und Bereitschaft 
für die Arbeit als Evaluationsberater im 
Kollegium aufzubauen. Außerdem zeig-
te das Kollegium zu diesem Zeitpunkt 
nach geleisteter Arbeit wenig Akzeptanz 
für einen neuen, nachgeschobenen je-
doch zeit- und arbeitsintensiven Aufga-
benbereich.

Steuergruppencoaching

Parallel zu den thematischen Veranstal-
tungen wird für die Steuerungsgruppen, 
unabhängig von den Schultypen, das 
„Coaching“ angeboten. Unter einer me-
thodischen Anleitung werden bei jedem 
Termin aktuelle Probleme aus einer aus-

gewählten Schule im Plenum analysiert 
und Lösungsvorschläge erarbeitet. Wir 
haben dabei erfahren, dass die Arbeit 
unserer Steuerungsgruppe zur Motiva-
tion des Kollegiums, zur Entwicklung 
eines Schulprogramms oder zur Gestal-
tung von Studientagen ein Beispiel für 
andere Schulen sein konnte.

Angelika Prase-Mansmann
Kirsten Richter
Meike Zorn
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Aktionstag „Wir sagen 
Nein zu Diskriminie-
rung“

Schülerinnen und Schüler aus ca. 35 ver-
schiedenen Nationen besuchen die Wer-
ner-Stephan-Oberschule. Sie ist Haupt-
schule mit besonderem Profil, Mitglied 
im „Verbund Selbstwirksamer Schulen 
e. V.“ und trägt den Titel „Schule ohne 
Rassismus“. Alle Regelklassen bis auf 
zurzeit eine sind als Integrationsklas-
sen mit lern-, verhaltens-, körper- und 
geistigbehinderten Schülerinnen und 
Schülern eingerichtet. Zusätzlich gibt es 
Förderklassen für jugendliche Seitenein-
steigerinnen und Seiteneinsteiger ohne 
oder mit geringen Deutschkenntnissen.

Am 03.06.2004 haben Eltern, Schüler/
Schülerinnen und Lehrer/innen für die 
ganze Schule gemeinsam einen Akti-
onstag „Wir sagen Nein zu Diskriminie-
rung“ durchgeführt. Dieser wurde davor 
auch gemeinsam geplant und vorberei-
tet, ohne dass dabei eine der beteiligten 
Gruppen dominierte.

Der Zielfindungsprozess

Im Rahmen des Modellprojekts „Demo-
kratie lernen und leben“ wird in Berlin 
das Programm „Zielfindung im schuli-
schen Qualitätsentwicklungsprozess“ 
von drei Schulen, durchgeführt, u. a. 
der Werner-Stephan-Oberschule. Es er-
möglicht die Entwicklung bedarfs- und 
zielgruppenorientierter Strategien und 
wird entwickelt, gestaltet, unterstützt, 
moderiert und kontinuierlich begleitet 
von Dorothea Schütze und Dr. Marcus 
Hildebrandt.

Das Programm baut unter dem Motto 
„Die Stärken stärken“ auf den vorhan-
denen Ressourcen der Schule auf. Es 
ermöglicht vielfältige Partizipationsmög-
lichkeiten, indem alle an Schule Beteilig-
ten in den Prozess der Schulgestaltung 
einbezogen werden. Auf der Grundlage 
demokratischer Entscheidungsfindung 
müssen die verschiedenen Interessen-
gruppen ihre Ziele und Wünsche mitein-

ander aushandeln. Zentrale Bedeutung 
hat hierfür der Aushandlungsprozess, 
der sich von Mehrheits-Minderheitsvo-
ten verabschiedet und stattdessen auf 
Konsens basiert.

Der Aushandlungsprozess

Im September und Oktober 2003 wur-
den alle an Schule beteiligten Gruppen 
über die Ziele und Aufgaben des Ziel-
findungs-Konzepts schriftlich, mündlich 
und/oder durch Workshops informiert. 
Im November 2003 fand der Studientag 
für die Lehrkräfte statt, der Stärken und 
Wünsche aus Lehrer/innensicht ermittel-
te. Im Januar und Februar 2004 wurden 
in Workshops die Stärken/Wünsche der 
Schüler/innen, Eltern und des Schulper-
sonals ermittelt. Parallel wurde eine SV 
Fortbildung durchgeführt, um Schüler/
innen für die Teilnahme am Aushand-
lungswochenende zu qualifizieren.

Vom 05.03.2004 bis 07.03.2004 fand 
in Ludwigsfelde das erste große Aus-
handlungswochenende statt. Bei dieser 
Gelegenheit wurden die Ergebnisse der 
Befragungen aus den einzelnen Grup-
pen präsentiert und ausgewertet. Als 
gemeinsam getragene Schulstärken aus 
der Sicht aller Schulbeteiligten (Eltern, 
Schüler/innen, Lehrer/innen, Schulper-
sonal der gesamten Schule) kristallisier-
ten sich u. a. folgende zwei Schwer-
punktthemen heraus:

 keine Duldung von Rassismus, Schlä-
gereien, Drogen und Waffen,

 Konfliktlösung durch Streitschlichter/
Streitschlichterinnen.

Diese zwei genannten Schulstärken wur-
den als erste Entwicklungsthemen der 
Schule festgelegt, die am genannten 
Wochenende und den darauf folgenden 
Monaten bearbeitet wurden, mit dem 
Ziel, die Qualität dieser Stärken weiter 
auszubauen.

Qualitätssteigerung am Bei-
spiel „Schule ohne Rassis-
mus“ - Der Aktionstag

Die Werner-Stephan-Oberschule war die 
erste Berliner „Schule ohne Rassismus“ 
(seit Sommer 2001). Bei den von den 
verschiedenen Interessengruppen der 
Schule genannten Wünschen wurde 
allerdings deutlich, dass beim Themen-
gebiet „Rassismus“ trotzdem noch In-
formationsbedarf bestand und z. B. alle 
möglichen Formen der Diskriminierung 
(u. a. auch Mobbing) unter diesem Be-
griff subsummiert wurden.

Die Aushandlungsgruppe einigte sich 
darauf, den Klärungs- und Auseinan-
dersetzungsprozess zum Thema „Rassis-
mus“ in die gesamte Schulgemeinschaft 
zu tragen. Die Idee des „Aktionstages“ 
wurde geboren mit der Idee, eine „Schu-
le ohne Diskriminierung“ zu werden und 
hiermit alle Diskriminierungsformen zu 
benennen und als Entwicklungsauftrag 
auch in Zukunft zu bearbeiten.

Der Aktionstag wurde in Workshops 
und weiteren Aushandlungsrunden von 
Eltern, Lehrern/Lehrerinnen und Schü-
lern/Schülerinnen inhaltlich, organisato-
risch und methodisch vorbereitet und 

Werner-Stephan-Oberschule
Hauptschule mit besonderem Profil

am 3. Juni 2004 in gemischten Teams 
aus Eltern, Lehrern/Lehrerinnen und 
Schülern/Schülerinnen zweigeteilt durch-
geführt.

Es gab zum einen einen Übungsblock 
im Klassenverband zum Thema „Ras-
sismus - Ja/Nein oder etwas Anderes?“ 
sowie einen „mobilen“ Teil, bei dem 
alle Klassen inkl. Lehrer/innen neun ver-
schiedene Stationen besuchten, die sich 
methodisch vielfältig mit dem Thema 
„Rassismus“ und weiteren Diskriminie-
rungsformen auseinander setzten. Für 
die Bearbeitung dieser Thematik wurden 
also möglichst viele Sinne angesprochen, 
die Anregungen für intensive Diskussio-
nen auch noch nach dem „Aktionstag“ 
bieten konnten.

Jede der Stationen wurde von einem 
Team (Eltern, Lehrer/innen, Schüler/in-
nen) betreut

Die 9 Stationen

1. Film „Schwarzfahrer“

2. Auswertung des Films
 „Schwarzfahrer“

3. „Begriffe darstellen und raten“
 In Form eines Statuentheaters 

wurden Begriffe wie „Vorurteile“, 
„Ausgrenzung“, „Gewalt“, „Freund-
schaft“, „Solidarität“ etc. dargestellt.

4. „Puzzle“
 Zerschnittene Bilder von Diskriminie-

rungssituationen wurden in Klein-
gruppen zusammen gepuzzelt und 
sich über die Aussagen/Inhalte der 
Bilder ausgetauscht.

5. Gedicht „Farbe des Lebens“
 Das Gedicht wurde von Kleingrup-

pen bearbeitet, verändert, interpre-
tiert und regte Diskussionen über 
die Frage der „Gleichwertigkeit“ ver-
schiedener Menschen an.

6. „Dalli Klick“
 Angelehnt an das alt bekannte Fern-

seh-Quiz „Dalli-Klick“ wurden zer-
schnittene Fotos über OH-Projektor 
gezeigt, bis das vollständige Bild er-
raten wurde. Danach ging es um die 
Frage, was die dargestellte Situation 
mit dem Thema „Rassismus/Diskrimi-
nierung“ zu tun hat.

7. „Zugfahrt“
In dieser Übung stellte eine kleine 
Gruppe die Insassen eines Zugabteils 
dar. Sie bauten (zuvor heimlich ver-
einbarte) Begriffe diskriminierenden 
Inhalts in ihre Gespräche ein und 
der Rest der Gruppe musste diese 
Begriffe heraushören. Anschließend 
wurden die Begriffe und ihre Wir-
kung diskutiert.

8. „Quiz“ (angelehnt an
 „Wer wird Millionär?“)
 Die Gruppe sollte zu Fragen zu Zah-

len, Daten, Fakten zum Themenge-
biet Rassismus und Diskriminierung 
die richtige Antwort finden.

9. „Wer hat Angst vor’m Schwarzen 
Mann?“

 Dieses alt bekannte Spiel wurde (mit 
dem Nebeneffekt der Auflockerung 
durch Bewegung) in der Aula durch-
geführt. Der Titel wurde als Kondi-
tionierung von Klein auf im Sinne 
eines negativen Bildes von schwar-
zen Menschen thematisiert und es 

wurden in der Gruppe Ideen für al-
ternative Spieltitel gesammelt.

Gemeinsamer Abschluss

Im Laufe der Arbeit konnten die Klas-
sen einzelne Großbuchstaben sammeln, 
die für den Abschluss auf dem Schulhof 
benötigt wurden. Zum Ausklang des Ta-
ges sammelte sich die gesamte Schul-
gemeinschaft auf dem Schulhof zu ei-
nem Ritual, um das neue Motto „Schule 
ohne Diskriminierung“ auszurufen und 
das damit verbundene Entwicklungsziel 
der Schule für alle zu verankern. 

Weiterarbeit

Die Reaktionen auf den Aktionstag wa-
ren durchweg positiv und er hat so viel 
Anklang gefunden, dass er in der Jah-
resplanung der WSO fest verankert und 
in jedem Schuljahr wiederholt werden 
soll, damit alle neuen Eltern und Schü-
ler/innen die Prinzipien von Schule ohne 
Diskriminierung kennen lernen können 
und sich die mit dem Titel verbunde-
nen Inhalte in allen Köpfen und in der 
alltäglichen Arbeit noch stärker nieder-
schlagen.

Die Aushandlungsgruppe arbeitet auch 
im laufenden Schuljahr in teilweise verän-
derter Zusammensetzung weiter und hat 
bereits einige Aktivitäten durchgeführt. 
Sie besteht derzeit aus 8 bis 10 Lehrkräf-
ten, 8 bis 10 Eltern und 10 bis 15 Schü-
lern/Schülerinnen. Die Gruppenmitglieder 
sind keine Funktionsträger im klassischen 
Sinne, d. h. die Mitarbeit ist freiwillig 
und jederzeit offen für neue interessierte 
Mitglieder bzw. unterliegt aufgrund der 
Veränderungen unter der Schüler- und 
Elternschaft einem organischen Wech-
sel. Gleichbleibend ist allerdings die 
Aufgabe dieser Gruppe, auf der Grund-
lage der Stärken und Wünsche aller Mit-
glieder der Interessengruppen (gesamte 
Schülerschaft, alle Lehrkräfte, alle inter-
essierten Eltern, weiteres Schulpersonal) 
die Schulentwicklungsziele und entspre-
chenden Maßnahmen gleichberechtigt 
und demokratisch auszuhandeln.

Hannelore Weimar
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Die Marie-Curie-Oberschule 
in der Zeit von 1930 - 2004

Die Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 9 c und die Lehrerinnen, die die Fä-
cher Geschichte, Deutsch und Kunst un-
terrichteten (Frau Franz und Frau Krenz) 
hatten sich für die Unterrichtsmonate 
Februar bis Juni 2004 zum Ziel gesetzt, 
im Rahmen des fächerverbindenden 
Projektunterrichts in einer Doppelstunde 
pro Woche die Geschichte der Schule 
in den vergangenen 64 Jahren zu erfor-
schen. Die Ergebnisse wurden zu einer 
Broschüre zusammengefasst und der 
interessierten Schulöffentlichkeit präsen-
tiert. Die Redaktionsgruppe wurde bei 
ihrer Arbeit von schulexternen Partnern 
unterstützt:
Bundesinitiative „wir ... hier und jetzt“, 
Stiftung „Demokratische Jugend“, 
„Deutsche Kinder- und Jugendstiftung“, 
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.

Arbeitsform (4er-Gruppen) und Zeit-
plan (Zwischenergebnisse bis März, 
Fertigstellung der einzelnen Kapitel bis 
Mai 2004) waren von den Lehrerinnen 
vorgegeben.
Abgesehen von diesen festen Vorgaben 
waren die 4er-Gruppen frei, alle anste-
henden Entscheidungen selbständig und 
eigenverantwortlich in ihren Gruppen zu 
treffen: dazu gehörten Absprachen zur 
Vorgehensweise, zur Terminierung von 
Einzelschritten, zur Arbeits- und Funkti-
onsaufteilung, zur Materialbeschaffung, 
zur Aus- und Aufarbeitung der Ergeb-
nisse sowie deren Präsentation im Ple-
num der Projektgruppe.

Die ersten Gruppenergebnisse ersetzten 
eine besondere Lernleistung in Geschich-
te, der jeweilige Schlusstext für die Bro-
schüre eine Klassenarbeit in Deutsch.
Die Deutschlehrerin setzte dafür eine 
Pool-Note fest, die die Qualität des 
Erarbeiteten berücksichtigte, den Er-
wartungshorizont und den Umfang 
der Umarbeitung bis zur druckreifen 
Schlussfassung. Innerhalb dieser Pool-
note konnten die Einzelleistungen dif-
ferieren, wenn die Schüler/innen unter-
schiedlich gut gearbeitet hatten.

Wie sind wir vorgegangen?

Wer weiß eigentlich, was z. B. 1932, 
1946 oder auch 1972 auf der Marie-
Curie-Oberschule passiert ist? Wer weiß, 
welchen Einfluss die Vorkriegszeit, die 
Kriegszeit und die Nachkriegszeit auf die 
Schule hatten? Und wer weiß, wie sich 
die Schülerinnen und Schüler gefühlt ha-
ben, welche Schulerlebnisse sie hatten, 
ob ihnen die Schule damals Spaß ge-
macht hat und ob sich im Gegensatz zu 
heute viel verändert hat?
Eigentlich niemand, außer denjenigen, 
die damals auf die Marie-Curie-Ober-
schule gingen. Im Grunde genommen 
wissen wir Schüler und auch die Lehrer 
viel zu wenig über die Schule, auf die 
wir gehen. Doch es gibt eine Klasse auf 
dieser Schule, die nachgeforscht und 
Zeitzeugen befragt hat und so den Zeit-
raum 1930 bis 1970 mit Schulgeschich-
te ausfüllen konnte.

Wir sind die 9 c der Marie-Curie-
Oberschule und haben das Projekt 
„Zeitensprünge“ der Bundesinitiative 
„wir ... hier und jetzt“ ein halbes Jahr 
im Deutschunterricht bearbeitet. Das 
Motto lautete „Entdecken – Erforschen 
– Aufspüren – Ergründen“. Bis zum 
15. Dezember 2003 hatten wir uns mit 
unserer Deutsch- und Geschichtslehrerin 
Frau Krenz mit der Projektidee „Schul-
geschichte der Marie-Curie-Oberschule“ 
für das Projekt beworben. Mitmachen 
konnten alle Schüler- oder Jugendgrup-
pen unter 20 Jahren aus Berlin, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
Eine Fachjury entschied, dass wir dieses 
Projekt bearbeiten sollten und stellte 
uns eine Digitalkamera, einen Mini-Disc-
Rekorder mit Mikrofon, T-Shirts, Zeiten-
springer-Ausweise sowie genügend Geld 
für Material und Endprodukte zur Verfü-
gung. Außerdem kam uns Frau Franz zu 
Hilfe, die in Sachen Projektarbeit schon 
viel Erfahrung hatte. Und so konnte das 
Projekt beginnen.
Es wurden Gruppen zum Zeitraum 1930 
bis 1939, 1940 bis 1949 und 1950 bis 
1970 sowie Interviewgruppen zu den 
einzelnen Zeiträumen gebildet. Die 
Zeitraumgruppen hatten die Aufgabe 

sowohl politische als auch schulische 
Geschehnisse aus dem Internet, aus 
Bibliotheken oder aus Lexika herauszu-
suchen. Die Interviewgruppen dagegen 
mussten Zeitzeugen aufsuchen und die-
se zu ausgesuchten Fragen interviewen. 
Dies verlief per Post, per Telefon oder 
auch persönlich. Wir hatten jeden Mitt-
woch zwei Stunden „Projektarbeit“, bei 
der wir in der Gruppe zusammenarbeiten 
konnten. Hier taten sich die Interview-
gruppen mit ihren Zeitraumgruppen zu-
sammen und teilten sich dann so, dass 
in jeder Gruppe zwei Zeitraumschüler 
und zwei Interviewschüler waren. Durch  
das Gruppenpuzzle konnten sowohl In-
terviewauszüge als auch politische und 
schulische Ereignisse miteinander ver-
knüpft werden. Für diese Mappe beka-
men wir wieder eine Note, die diesmal 
eine Klassenarbeit für Deutsch ersetzte.

Welche wesentlichen Ziel-
stellungen haben wir inner-
halb des Projektes ange-
strebt?

Wir hatten zwar schon Erfahrungen mit 
Projektarbeit gesammelt, jedoch war die 
nicht so anspruchsvoll wie die jetzige.

Als Endprodukt war das Erstellen einer 
ca. 50 Seiten umfassenden Broschüre 
vorgesehen, die die Geschichte unserer 
Schule in den letzten 90 Jahren so an-
schaulich wie möglich spiegeln sollte; im 
Zentrum der Darstellung sollten dabei 
Interviews mit Zeitzeugen/Zeitzeuginnen 
stehen. Diese Interviews sollten in ihren 
jeweiligen politisch-gesellschaftlichen 
Kontext eingebettet werden.

Ziele, die mit dem Erstellen der Broschü-
re verknüpft sind, waren:
 Förderung der eigenverantwortlichen 

Arbeit der Schüler/innen (Übung 
von Methoden-, Kommunikations- 
und Teamkompetenz) durch ein fä-
cherübergreifendes Projekt (Kunst, 
Deutsch, Geschichte)

 Förderung des Kontakts zwischen 
der jungen und der älteren Gene-
ration durch das Erstellen von Inter-
views

 Einführung in die eigenständige 
Erforschung von Alltagsgeschichte 
über den Zugriff von oral history

 Erwerb von Kenntnissen über zen-
trale politische Ereignisse, die für 
die Berliner Geschichte von 1930 bis 
1975 von Bedeutung sind

 Einsicht in die Historizität von Men-
talitäten

 Einsicht in die Wechselwirkungen 
von politischen Umbrüchen einer-
seits, Erziehungs- und Unterrichtszie-
len andererseits, insbesondere auch 
in Hinblick auf Mädchenbildung

 Förderung der Identifikation mit der 
eigenen Schule und dem lokalen 
Umfeld

 Förderung des Qualitätsbewusstseins 
in Hinblick auf die erstellten Produk-
te

Nebenbei hatte jede Gruppe auch noch 
eine organisatorische Aufgabe zu be-
wältigen. Da gab es die Projektleitung, 
die zusammen mit Frau Krenz und Frau 
Franz viele Entscheidungen bezüglich 
des Projekts traf; die Gruppe für die Ma-
terialsammlung - schulspezifisch -, die 
unter anderem alte Zeugnisse bearbei-
tete; die Finanzgruppe, die die Kosten 
der einzelnen Gruppen sammelte und 
damit arbeitete; die Gruppe für Doku-
mentation im Internet, die unseren Ver-
anstalter über das Internet immer auf 
dem Laufenden halten musste; die Lay-
outgruppe, die hauptsächlich für unser 
Endprodukt, das Layout dieser Broschü-
re, verantwortlich war; und zum Schluss 
die Gruppe, die für die Dokumentation 
des Projektes zuständig war.

Welche Vorzüge bot die Zu-
sammenarbeit mit unserem 
externen Partner?

Gerade in der Startphase hatte die ma-
terielle Ausstattung der Klasse mit Digi-
talkamera und MP3-Player einen starken 
Motivationsschub zur Folge, weil uns 
hierdurch das Gefühl vermittelt wur-

de, dass jemand die Recherchen und 
die Ergebnisse dieser Recherchen als so 
gewichtig bewertet, dass er bereit ist, 
Gelder zur Verfügung zu stellen.

Schließlich war die Dokumentation der 
Ergebnisse in Form einer gedruckten und 
auch ästhetisch recht ansprechenden 
Broschüre nur durch die Übernahme der 
Druckkosten durch die Bundesinitiative 
„wir ... hier und jetzt“ möglich.

Welche Schwierigkeiten 
ergaben sich durch die Zu-
sammenarbeit mit unserem 
externen Partner? 

Die Bundesinitiative plant in Kalender-
jahren, wir als Schule in Schuljahren. 
Wir begannen im Februar 2004 und 
endeten mit der Eröffnung unserer klei-
nen Ausstellung zur Schulgeschichte 
und dem offiziellen Beginn des Verkaufs 
unserer Broschüren kurz vor den Som-
merferien, also im Juni 2004. Die Dauer 
unseres Projekts erschien uns lang, ab 
Mai wurden Ermüdungserscheinungen 
deutlich und der Abschluss erforderte 
viel Willensstärke und Durchhaltevermö-
gen aller Beteiligten.

Die Bundesinitiative hatte hingegen als 
Abschluss- und Präsentationsphase die 
Monate Oktober und November 2004 
vorgesehen, so dass uns im Herbst di-
verse Anfragen erreichten, unser Projekt 
auf verschiedenen ganztägigen Veran-
staltungen zu präsentieren. Wir empfan-
den zu diesem Zeitpunkt das Projekt  als 
„Schnee vom vergangenen Schuljahr“, 
befanden wir uns doch zu dieser Zeit 
im Betriebspraktikum und waren daran 
interessiert, Neues zu entdecken anstatt 
Altbekanntes zu präsentieren. Auch die 
Lehrerinnen waren anderweitig, nämlich 

mit der Ausarbeitung und Sichtung von 
Abiturthemen, beschäftigt.

Kurz: Nicht alle Angebote die entstande-
nen Produkte in einem außerschulischen 
Rahmen zu präsentieren konnten von 
uns wahrgenommen werden.

Welche Projektergebnisse 
konnten wir erreichen? 

Mit der Vorlage der Broschüre haben 
wir das Ziel, das wir uns zu Beginn der 
Projektes vorgenommen haben, erreicht. 
Mit dem Erstellen der kleinen Ausstel-
lung haben wir des Weiteren ein Pro-
dukt erstellt, das über unsere ursprüng-
liche Zielvorstellung noch hinaus ging.  
Die Klasse ist durch die Durchführung 
des Projekts wesentlich selbständiger 
und verantwortungsbewusster gewor-
den; aber auch frusttoleranter: Gab es 
auf Seiten der Lehrer, Eltern und Ehe-
maligen euphorische Reaktionen, in-
teressierten sich die Schülerinnen und 
Schüler der anderen Klassen kaum für 
unsere Ergebnisse.

Das hohe Maß an eigenverantwortlicher 
Arbeit war sicherlich nur möglich, weil 
die Klasse im 7. und 8. Jahrgang die 
Sockeltrainings „Methoden-, Kommuni-
kations- und Teamtraining“ durchlaufen 
und darüber hinaus Erfahrung mit Grup-
penarbeit und Projektarbeit hatte, wenn 
auch bis zu diesem Zeitpunkt in einem 
wesentlich eng begrenzteren Rahmen.

Frau Franz, Frau Krenz und Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 9 c
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Lernfeldorientierter Unterricht mit 
Lehrerteams am OSZ-Kraftfahrzeug-
technik

Zu Beginn des Schuljahres 2002/2003 
begann die „heiße Phase“ zur Einfüh-
rung des lernfeldorientierten Unterrichts 
am OSZ Kfz-Technik. Grundlage war 
und ist dabei der im Mai 2003 verab-
schiedete Rahmenlehrplan der KMK für 
den neuen Ausbildungsberuf Kraftfahr-
zeugmechatroniker/in. 

Dieser Rahmenplan sieht in einer seiner 
Kernaussagen vor, dass sich der Berufs-
schulunterricht an konkreten beruflichen 
Arbeitsprozessen zu orientieren hat, 
d. h. anwendungsbezogen erfolgen soll. 
Da sich betriebliche  Arbeitsprozesse 
nicht durch klassische Unterrichtsfächer 
abbilden lassen, wurden die bisherigen 
Unterrichtsfächer durch Lernfelder er-
setzt.

Zur Umsetzung der Lernfelder in ein 
Unterrichtskonzept entwickelte die 
Steuerungsgruppe des OSZ Kfz-Technik 
Rahmenrichtlinien, die nach vielen Dis-
kussionen auf einem Projekttag vom Kol-
legium  überarbeitet und anschließend 
von der Gesamtkonferenz beschlossen 
wurden.

Kernstück dieser Richtlinien ist das Per-
sonalkonzept zur Bildung von Lehrer-
teams, das sich in folgende Schwer-
punkte gliedert:

1. Grundsätzliche Aufgaben der 
Lehrerteams

Die Lehrerteams unterrichten und be-
treuen mit Unterstützung der Fachbe-
reichsleiter ihre Schüler während der 
gesamten Ausbildungsdauer.

Die Lehrerteams planen und organi-
sieren ihren Unterricht in eigener Ver-
antwortung auf der Grundlage einer 
Pädagogik, die Handlungsorientierung 
betont.

2. Teamfindung, Teamzusammen-
setzung

Für die Teamfindung gilt das Prinzip der 
Freiwilligkeit.
Die Teammitglieder überprüfen, ob sie 
die notwendigen Kompetenzen, vor al-
lem die Fachkompetenz für die fachli-
chen und didaktischen Anforderungen 
während der gesamten Ausbildung als 
Team aufweisen.

Ein Ausstieg aus dem Team oder ein 
Teamwechsel ist grundsätzlich möglich. 

3. Anforderungen an die Mitglie-
der für die Arbeit im Team

 Soziale Kompetenz

 Bereitschaft zur Weiterbildung

 Weiterentwicklung der Lehrerrolle

 Unterrichtsgestaltung auf Grundlage 
der Stoffverteilungspläne

4. Unterrichtseinsatz

Jedes Lehrerteam besteht aus vier bis 
fünf Kollegen und betreut eine oder 
zwei Klassen je Turnus.

In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit 
von Fachräumen werden Ort und Zeit-
punkt des Teilungsunterrichts von den 
Teams selbst bestimmt.

Die Dokumentation und die Information 
der Schulleitung über den Lehrereinsatz 
ist Aufgabe des Teamleiters.

5. Teamsitzungen

Teamsitzungen sind fester Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit. 

Während der Teamsitzung sollten z. B. 
folgende Themen behandelt bzw. be-
schlossen werden:

 Aufgabenverteilung im Lehrerteam

 Verantwortlichkeiten im Lehrerteam

 Unterrichtsplanung

 Unterrichtsnachbereitung

 Weiterbildung

 Wahl des Teamleiters

6. Teamleiter

Jedes Team hat einen Teamleiter. Er 
wird für einen bestimmten Zeitraum 
von den Teammitgliedern gewählt oder 
nach dem Rotationsprinzip bestimmt. 

Der Teamleiter soll folgende Aufgaben 
wahrnehmen:

 Einberufung und Leitung der Team-
sitzungen

 Vertretung der Teams gegenüber 
Schulleitung und Fachbereichsleitun-
gen

 Ansprechpartner für Schulleitung 
und Fachbereichsleitungen

 Information der Schulleitung und 
Dokumentation über den Lehrerein-
satz

 Organisationsaufgaben

7. Vertretung

Die Vertretung erfolgt durch die Team-
mitglieder im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten, darüber hinaus freiwillig 
oder durch andere Kollegen.

8. Unterstützung durch die Fach-
bereiche

 Betreuung der Teams und Bereitstel-
lung von Medien 

 Beratung der Teams beim Medien-
einsatz und bei der Raumplanung

 Beschaffung von Medien unter Mit-
wirkung der Teams

9. Anforderungen an die Schullei-
tung

Koordinierung der Teamarbeit in Zusam-
menarbeit mit den Teamleitern und den 
Fachbereichen sowie die Planung und 
Koordinierung von Weiterbildungsmaß-
nahmen.

10. Unterrichtsraum

Jedem Team ist ein Unterrichtsraum fest 
zugeordnet, in dem neben dem Un-
terricht auch die Teamsitzungen statt-
finden können. Über Ausstattung und 
Gestaltung des jeweiligen Raums ent-
scheiden die Teams.

Auch bei der Benotung wollten wir 
neue Wege gehen. Am Ende eines je-
den Lernfeldes wird eine Lernfeldnote 
festgelegt, die nicht nur das erworbene 
Fachwissen widerspiegelt, sondern mit 
einem Anteil von 30 % auch die Sozi-
al- und Personalkompetenz (z. B. Team-
fähigkeit, Hilfsbereitschaft usw.) des 
Schülers berücksichtigt. Zur Vorlage im 
Ausbildungsbetrieb wird künftig jedem 
Schüler am Ende eines Lernfeldes eine 
Bescheinigung ausgestellt, aus der mit 
Hilfe eines Punktesystems der Leistungs-
standard abzulesen ist.

Um die Kolleginnen und Kollegen auf 
diese neuen Herausforderungen vor-
zubereiten, wurden schulinterne Wei-
terbildungsmaßnahmen durchgeführt. 
Mit dem Schuljahr 2003/2004 haben 
wir dann mit sechs Lehrerteams und 
18 Klassen den ersten Schritt in einen 
neuen Abschnitt in unserer Schulge-
schichte getan. In diesem Schuljahr 
folgten die nächsten sechs Teams.

Schon jetzt lässt sich feststellen, dass 
die mit einem hohen Engagement der 
Kollegen umgesetzten neuen Unter-
richtskonzepte  positive Auswirkungen 
auf Motivation und Lernerfolg der Schü-
ler haben. Wir sind sehr zuversichtlich, 
dass sich dieser Trend auch künftig fort-
setzen wird.

Joachim Oermann 
(OSZ-Koordinator)
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Die Lise-Meitner-Schule befindet sich 
schon seit dem Jahre 2000 im Schul-
entwicklungsprozess. Im Rahmen die-
ser Aktivitäten konnte die Schule ihren 
Handlungsspielraum bereits stark erwei-
tern, obwohl die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen noch nicht der erweiterten 
schulischen Verantwortung entsprachen. 
Mit dem Einstieg in das Modellvorha-
ben Eigenverantwortliche Schule (MES) 
eröffnete sich die Möglichkeit, die bis 
dahin vollzogene Praxis zu stabilisieren. 
Für die Schule ist damit MES grundsätz-
lich kein vollständig neuer Ansatz und 
kein radikales Umschwenken auf eine 
neue Verwaltungs- und Unterrichtsar-
beit. Wir sahen und sehen weiterhin in 
der Teilnahme die Chance, Ressourcen 
für die Schule zu nutzen, Anregungen 
zu gewinnen und Erfahrungen im Schul-
entwicklungsprozess auszutauschen.

Besonders Gewinn bringend waren für 
die Schule die verschiedenen Fortbil-
dungsmodule. Schon im Rahmen von 
SQIB (Schulqualität in Berlin) konnten 
die Steuergruppenmitglieder wertvol-
le Anregungen in den angebotenen 
Fortbildungen sammeln: Themen wie 
„Aufgaben einer Steuergruppe“, „Mo-
derationstechniken“ und „Entwicklung 
eines Schulprogramms“ waren in der 
Anfangsphase besonders hilfreich. Ähn-
liche Inhalte wurden auch in den MES-
Fortbildungen bearbeitet, z. T. noch 
stärker mit wissenschaftlichem Input. 
Gut angenommen wurden dabei auch 
die eingestreuten Gruppenarbeitspha-
sen.
Ebenso sinnvoll war die Zusammenfas-
sung einzelner Schulen mit ähnlichen 
Strukturproblemen, um sie gemeinsam 
zu coachen. Diese Idee finden wir 
immer noch sehr Erfolg versprechend, 
auch wenn die Sitzungen zu Beginn oft 
mit allgemeinen Themen gefüllt waren 
und eine intensive Beratung der Schu-
len in dem zur Verfügung stehenden 
zeitlichen Rahmen nicht tief genug ge-
hen konnte. Wenn diese Beratung ver-
stärkt werden könnte, um die schulspe-
zifischen Aspekte noch stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken, würde den Steu-
ergruppen sehr geholfen werden. Die 
zurzeit stattfindende Fortbildung der 

Steuergruppen zur internen Evaluati-
on finden wir notwendig. Dabei wäre 
es wünschenswert gewesen, von Beginn 
an die Verzahnung mit der Ausbildung 
von schulinternen Evaluationsberatern 
bewusster zu betreiben. 

Zusammenfassend ist die Steuergruppe 
mit dem Fortbildungsangebot von Sei-
ten MES zufrieden, jedoch bereitet es 
organisatorisch Probleme, die Vielzahl 
der Veranstaltungen mit dem unter-
richtlichen Einsatz in Übereinstimmung 
zu bringen: Es ist uns unmöglich, die 
gesamte Steuergruppe (von elf Perso-
nen) zu den Fortbildungsterminen und 
den zusätzlich stattfindenden Tagun-
gen und Kongressen freizustellen. Die 
schulinterne Lösung, nur einen Teil der 
Steuergruppe in wechselnder Besetzung 
zu den Veranstaltungen zu schicken, ist 
dann jedoch mit dem Problem der Wei-
tergabe der Informationen behaftet.

Die Fortbildungen für die Schul-
leitung werden als sehr hilfreich ein-
geschätzt, da sie praxis- und hand-
lungsorientiert durchgeführt werden 
(Gruppenprozessanalysen, Methoden-
training, Strukturbildung). Obwohl die 
Schulleitung hoch motiviert die Umset-
zung anstrebt, verhindert jedoch der 
tägliche Zeit- und Arbeitsdruck den kon-
tinuierlichen Durchfluss der Erfahrungen 
in den Schulalltag.

Die Schule nimmt zurzeit an der Per-
sonalkostenbudgetierung (PKB) teil. 
Grundsätzlich strebt die Schule die vol-
le Ausstattung von 105 % an, um mit 
einem festen Personalbestand sinnvoll 
Schulentwicklung betreiben zu können. 
Wenn die Schule in die PKB eingebun-
den ist, so sieht sie das momentan als 
positiv an, auch wenn sie gegenwärtig 
mit einem immensen Verwaltungs- und 
Organisationsaufwand belastet ist. Das 
gilt vor allem bei einmaliger oder spo-
radischer Inanspruchnahme der PKB. 
Der hohe bürokratische Aufwand (Ein-
bindung von SenBJS, Tätigung einer 
Zielvereinbarung, Einbeziehung von 
Personalrat, Frauen- und Schwerbehin-
dertenvertretung, Agentur für Arbeit; 
Arbeitsvertragsabfassung mit allen Un-

terlagen) bindet viele Ressourcen. Des-
halb ist es dringend geboten, hier ein 
vereinfachtes Verfahren zu entwickeln 
und einen Ablaufplan zu erstellen, um 
standardisiert ressourcenschonend zu 
arbeiten.

Da die Schule schon seit längerer Zeit in 
den OSZ-spezifischen Fächern schulspe-
zifische Ausschreibungen bei Personal-
einstellungen praktiziert, konnte schon 
eine beachtliche Routine darin erlangt 
werden. Der Zeitaufwand ist jedoch bei 
bis zu 30 Bewerbungsgesprächen (inkl. 
Vorgesprächen) pro Stelle beträchtlich.

Der Umgang mit einem Globalbudget 
bedeutet für die Schule ebenfalls nichts 
Neues. Mit MES ist jedoch durch die 
Auflistung der einzelnen Haushaltstitel 
die Transparenz der Kostenstruktur be-
sonders gestiegen. So war für die Schu-
le erst aus dieser Zusammenstellung er-
kenntlich, wie gering die Mittel für die 
kleine bauliche Unterhaltung ausfielen. 
Bei Eigenbudgetierung wäre dies einer 
Schlechterstellung der MES-Schulen 
gleich gekommen. Mit Unterstützung 
der Projektleitung konnte diese Benach-
teiligung aufgehoben werden.

Generell haben sich für die Schule durch 
die Teilnahme an MES die Qualifizie-
rungschancen verbessert. Die Unterstüt-
zung im Schulentwicklungsprozess ist 
vielseitig und intensiv und stellt für uns 
eine Fortsetzung der bisher erfahrenen 
Hilfe dar. Aufgrund des vielseitigen En-
gagements der Schule im Schulentwick-
lungsprozess ist sie in unterschiedliche 
Strukturen eingebunden. Diese Arbeit 
ist neben der täglichen Unterrichtspraxis 
zu leisten. Die Schule muss eine Viel-
zahl von OSZ-spezifischen Terminen 
wahrnehmen. Deshalb überschneiden 
sich diese Aktivitäten häufig mit den 
offiziellen Terminen aus der Schulent-
wicklungsarbeit. Zumindest auf MES-
Seite hat sich der langfristig orientierte 
Terminkalender als hilfreich erwiesen. 
Trotzdem wäre eine interne Absprache 
von Terminen unter den einzelnen Se-
natsabteilungen sehnlichst erwünscht.

Horst Zeitler

Vor zehn Jahren bildete sich an der 
Werbellinsee-Grundschule das erste 
LehrerInnenteam, in dem Lehrkräfte 
tätig waren, die überwiegend in einem 
Jahrgang unterrichteten. Als Ziel setzte 
sich das Team, in den Klassen übergrei-
fend die Unterrichtsqualität und die Ar-
beitssituation der Lehrerinnen und Leh-
rer, der Erzieherinnen und Erzieher zu 
verbessern. Durch die Einführung von 
Wochenplanarbeit, Fächer übergreifen-
dem Unterricht und Projektunterricht 
ergab sich die Notwendigkeit der Ver-
zahnung von Fächern und die Erteilung 
von fachfremdem Unterricht. Dadurch 
wurde die Anzahl der in einem Jahr-
gang arbeitenden Lehrer stark verrin-
gert. Die Notwendigkeit zur Teamarbeit, 
in der Kompetenzen der Teammitglieder 
klar umrissen sein mussten, ergab sich 
zwangsläufig.

Das erste Team leistete Pionierarbeit 
mit hohen Zielen und Ansprüchen, re-
flektierte seine Arbeit regelmäßig und 
stellte Erfahrungen, Höhepunkte sowie 
Stolpersteine zwei bis drei Mal im Jahr 
auf der Gesamtkonferenz vor.

Gestützt durch die Schulleitung konnten 
mehrtägige Teamfortbildungen zur 
Moderationstechnik und Teamentwick-
lung wahrgenommen und organisatori-
sche Erleichterungen - Berücksichtigung 
der Teamzeiten beim Stundenplanbau - 
vorgenommen werden. Würdigung er-
fuhr die Arbeit des ersten Teams nicht 
zuletzt durch einen Artikel in der Schrift 
„Grundschule konkret“ des LISUM.

Positiv angeregt bildeten sich schon im 
Jahr darauf zwei neue Teams aus den 
Lehrerinnen der zukünftigen 1. Klassen 
und 4. Klassen. Auch sie reflektierten 
regelmäßig ihre Ziele und Ergebnisse 
und gaben auf der Gesamtkonferenz 
Berichte ab. In der Regel arbeiteten die 
Teams über eine Zeit von drei Jahren 
(Klasse 1 bis 3, Klasse 4 bis 6) mit ei-
nem festen Kern von vier bis fünf 
Mitgliedern zusammen, ein bis zwei 
neue Teammitglieder wurden durch Per-
sonalentscheidungen eingegliedert.

Als im Jahr darauf die nächsten Teams 
entstanden, außerdem die Kollegin-
nen im Freizeitbereich ihre Arbeit in 
Teams verankerten, sprengten die Be-
richte auf der Gesamtkonferenz sowohl 
den Zeitrahmen als auch das Interesse 
am Zuhören. Die Teamreflexion am 
Ende der dreijährigen Phase trat an 
Stelle der halbjährlichen Berichte. Neu 
geschaffen wurden Teamgespräche 
mit der Schulleitung zu besonderen 
Anlässen oder zur Planung des nächs-
ten Jahres. Fortbildungen wurden nach 
besonderem Bedarf der Teams ermög-
licht. Haushaltsentscheidungen über die 
Beschaffung und Auswahl von Büchern, 
Differenzierungsmaterialien und Ausstat-
tungsgegenständen der Klassenräume 
und Flure wurdeN in die Kompetenz der 
Teams gegeben. Strukturell wurde den 
Teams zu Beginn des Schuljahres 
ein Teamtag zur Planung frei gegeben, 
der häufig außerhalb von Berlin an ein 
Wochenende angebunden wurde.

Ein zweiter Artikel in der „Grundschu-
le konkret“ ermöglichte eine neue 
Form der Selbstreflexion und stellte die  
Teamentwicklung in ihren unter-
schiedlichen Phasen dar.

Um die Kommunikation untereinander 
und den Informationsfluss zwischen 
den Teams und zur Schulleitung zu 
etablieren, wurde der „StaM“ einge-
richtet - jeden Mittwochmorgen trafen 
sich nun Vertreter aller Jahrgangsteams, 
Freizeitteams und die Schulleitung zum 
Austausch, zur Lagebesprechung, zur 
Planung und anderem mehr. Ein Blitz-
protokoll wurde sofort für alle ausge-
hängt, Top 1 jeder Teamsitzung war der 
Bericht aus dem „StaM“. Gesamtkonfe-
renzen wurden durch dieses Gremium 
von der zeitaufwändigen Informations-
weitergabe befreit und hatten mehr 
Raum für inhaltliche Arbeit.

Die Vernetzung der Teams 1 bis 3 
und 4 bis 6 erfolgte auf Stufenkonfe-
renzen zweimal jährlich inhaltlich zu 
Curriculumentwicklung, Rahmenplan-
implementierung, Leistungsbewertung, 

Differenzierung, Projektarbeit, Metho-
denkompetenzen und anderem mehr.

Neben der erfolgten Selbstbindung der 
Pädagoginnen in Teams zu arbeiten, 
wurde die Bereitschaft zur Teamarbeit 
als Vorraussetzung für eine Tätigkeit an 
der Werbellinsee-Grundschule gesetzt.

Ein Studientag zur Teamentwick-
lung und Teampflege machte den 
Auftakt für die Schwerpunktsetzung im 
Schulprogramm der Schule. Nach ei-
ner Teamanalyse der einzelnen Teams 
wurden Schwerpunkte für die eige-
ne Weiterentwicklung festgelegt. Eine 
fachkompetente Teamberatung führte 
zu Empfehlungen für Supervision, Coa-
ching oder Fachberatung in einigen 
Teams. Weiter wurde der nächste Stu-
dientag zum Erlernen einer verbes-
serten Feedback-Kultur in der Schule 
geplant.

Neben der Dokumentation und Evalua-
tion des Prozesses und der Ergebnisse 
wird erstmalig zum Ende des Schuljah-
res auch ein Teamtag zur Evaluierung 
von Zielsetzung und Realisierung 
angesetzt werden.

Wir sind davon überzeugt, dass die 
Teams Herz und Seele der Schulentwick-
lung sind. Ihren Entwicklungsprozess 
weiter zu beobachten, zu evaluieren, 
zu unterstützen und zu würdigen, wird 
ein Schwerpunkt  der Steuergruppe blei-
ben.

Ellen Hansen, Ulrich Oehlke
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„Wer sich nicht be-
wegt, spürt die Fes-
seln nicht“

Fachkompetenz - Teamorientierung - Ei-
genverantwortung - Nachhaltigkeit; das 
sind die vier Leitziele unseres Schulpro-
gramms. Alle Entwicklungsschritte in 
den kommenden Jahren wollen wir an 
diesen zentralen Zielen prüfen und Fort-
schritte fördern. 

Die Schule

Das Oberstufenzentrum Druck- und Me-
dientechnik ist eines der größten Be-
rufsbildungszentren für die Druck- und 
Medienindustrie in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Zahl der Schüler hat 
sich in den letzten fünf Jahren auf 1600 
mehr als verdoppelt und die Zahl der 
Lehrenden stieg von 30 auf 73. Allein 
in den vergangenen vier Jahren konnten 
im Rahmen der neuen Eigenverantwort-
lichkeit bei Einstellungsverfahren über 
30 neue Fachkräfte eingestellt werden. 
Das Bildungszentrum versorgt Auszubil-
dende aus vier Kammerbereichen in Ber-
lin und Brandenburg und bildet selber 
26 Drucker und Mediengestalter für die 
IHK-Prüfung aus. 

Der 1998 neu eingeführte Beruf des 
Mediengestalters für Digital- und Print-
medien, der alle vorherigen „Berufe 
vor dem Druck“ (vor allem den des 
Schriftsetzers und die Berufe der Bild-
bearbeitung) zusammenfasst, entsprach 
den Anforderungen der stark expandie-
renden digitalen Druck- und Medien-
industrie. Bei den Lehrmitteln haben 
wir in den vergangenen Jahren über 
1.200.000,00 € in modernen workflow 
und digitale Lehrausstattung investiert. 
Es gibt acht Werkstätten für die Berei-
che Offsetdruck, Siebdruck, Buchdruck, 
Digitaldruck, Weiterverarbeitung, Foto-
grafie, Text/Bildbearbeitung und Belich-
tung/Entwicklung. Diese Werkstätten 
werden von erfahrenen Lehrkräften für 
Fachpraxis betreut. In unseren Rechner-
räumen werden die Auszubildenden an 
über 260 modernen Computern fortge-
bildet.

MES: Skepsis und Hoffnung

Das Bildungszentrum nimmt seit über 
drei Jahren an dem Berliner Modellver-
such von acht Schulen für die Eigenbud-
getierung von 2 % der Personalmittel 
teil. Durch die kurzfristigen Einstellun-
gen von bisher 12 Lehrkräften konnte 
Unterrichtsausfall verhindert, das Lehran-
gebot zu Spezialthemen verbessert und 
verschiedene Fortbildungen ermöglicht 
werden. Wir nehmen an den Schulver-
suchen Pädagogische Schulentwicklung  
(PSE) und dem Modellvorhaben Eigen-
verantwortliche Schule (MES) teil.

Der Start in das MES war verhalten op-
timistisch. 88 % Zustimmung der Ge-
samtkonferenz waren mit einer ganzen 
Reihe von Sachforderungen verbunden. 
Zum einen gab es ein tiefes Misstrauen 
gegenüber einer Bildungsverwaltung, die 
in den vergangenen Jahren erhebliche 
Einsparungen im Bildungsbereich nicht 
verhindert hat. Zum anderen überwog 
die Hoffnung, durch größeren eigenen 
Spielraum endlich Verbesserungen vor 
Ort umsetzen zu können. 

Unser Hauptproblem bei 
Halbzeit gelöst

Jahrelang rang die Schule mit einer 
Personalausstattung von um die 90 % 
mit Notlösungen. Dieses Problem ist bei 
Halbzeit erfolgreich gelöst: Mit Budget 
sind es inzwischen 103 %. Wir wün-
schen uns, dass dieser Spielraum er-
weitert wird, dass wir einen eigenen 
Stellenplan erhalten und verantwortlich 
bewirtschaften können, den wir in ei-
nem Fünfjahreszeitrahmen auch einmal 
überschreiten und unterschreiten kön-
nen. Der Anteil Geld statt Stelle sollte 
vorsichtig ausgeweitet werden. Unschön 
am derzeitigen Modell ist die Sparfinan-
zierung: bezahlt werden nur 40 statt 
52 Wochen und der Finanzansatz pro 
Unterrichtsstunde liegt über 10% un-
ter den Kosten im „Normalvollzug“. 
Die Übertragung der Mittel ins nächs-
te Haushaltsjahr führte zu sparsamer 
Haushaltsführung und sorgfältigerem 
Umgang mit den Geldern. 

Unterrichtsqualität steht im 
Mittelpunkt

Alles Basteln an Rahmenbedingungen 
und Verwaltungsabläufen nützt nichts, 
wenn es keine Auswirkungen auf den 
Unterricht hat. Der Unterricht ist und 
bleibt die zentrale Aufgabe von Schu-
le. Die Unterrichtsqualität ist aber ein-
facher zu beschreiben als tatsächlich 
festzustellen. In den Lehrerzimmern ist 
dieses Thema eher ein Nebenprodukt 
in den Gesprächen. Wir sitzen dort 
zunächst als Einzelkämpfer/innen oder 
„Charaktermasken“ und gewähren an-
deren wenig Einblick in unser Tun. Nur 
Schülerbeschwerden, dienstliche Beurtei-
lungen oder besondere Leistungen mit 
Außenwirkung lassen kleine Einblicke 
zu. Dabei haben wir mit unseren Schü-
lern/Schülerinnen und Kollegen/Kollegin-
nen die Experten vor Ort. Uns hat das 
Beispiel einer Gewerbeschule aus Basel 
sehr beeindruckt. Dort wird jedes Jahr 
eine Befragung aller Schülerinnen und 
Schüler zum Unterricht der Lehrkräfte 
durchgeführt. Das wollten wir auch 
schaffen.

Umfrage unter 712 Schüle-
rinnen und Schülern

Auf freiwilliger Basis befragten wir 
im Juni 2004 in 45 Klassen insgesamt 
712 Schülerinnen und Schüler zum Un-
terricht in ihren Klassen und zur Schul-
qualität. Insgesamt gab es 67 Fragen 
zu den Skalen: Klarheit, angemessene 
Schwierigkeit des Unterrichtes, Inter-
essantheit, Klassenmanagement, diag-
nostische Kompetenz, Sozialklima im 
Unterricht, konventioneller Unterricht, 
schüleraktivierender Unterricht, Schul-
unlust, Schulspaß und Schulstress. Zum 
Glück haben wir einen Statistikexperten 
und einen Sponsor für die Auswertung 
in unseren Reihen, so dass die Kosten 
- wenn man einmal von dem hohen 
Zeitfaktor absieht - unter 300,00 € la-
gen. Um eine Vergleichbarkeit zu ge-
währleisten, haben wir die Skalen der 
bayerischen Ditton-Untersuchung zur 
Schulqualität aus 2000 und eine Bran-
denburger Befragung übernommen. 

Oberstufenzentrum Druck- und Medientechnik Berlin  

Besser als Bayern?

Fasst man diese Ergebnisse zur Unter-
richtsqualität vereinfachend zusammen, 
lässt sich feststellen, dass unsere Schule 

Skalen Klarheit Schwierigkeit des
Unterrichtes

Interessant-
heit

Klassenma-
nagement

Diagnostische 
Kompetenz

Bayerische Schulen 3,10 2,28 2,49 3,11 2,78

OSZ Druck- und 
Medientechnik

 
3,21

 
3,02

 
2,72

 
2,81

 
2,78

Kernaussagen der Evaluation

1. Auch wenn die enorme Arbeitsbe-
lastung sich auf den Umgang mit 
den Schülern auswirkt, funktioniert 
das Klassenmanagement noch.

2. Die Schüler verstehen, was die Leh-
rer von ihnen wollen (Klarheit des 
Unterrichts).

3. Es findet weitgehend konventio-
neller Unterricht statt, d. h. die 
Schüler sitzen und hören zu, der 
Lehrer redet.

4. Die Lehrer verstehen es, eine po-
sitive Unterrichtsatmosphäre zu 
schaffen, so dass niemand Angst 
haben muss Probleme und Konflik-
te zu benennen. Diese werden in 
der Regel gemeinsam diskutiert.

5. Obwohl eine hohe diagnostische 
Kompetenz bei den Lehrern vor-
handen ist, ist der Schwierigkeits-
grad des Unterrichts eher zu ge-
ring und nicht binnendifferenziert.

6. Der Unterricht ist nicht sehr in-
teressant d. h. die Lehrer können 

die Schüler nicht immer für das 
Unterrichtsthema begeistern und 
durch ihre Aufgabenstellungen Ab-
wechslung, Spannung und Interesse 
wecken.

7. Obwohl das Sozialklima im Un-
terricht positiv ist, nutzen dies die 
Lehrer eher nicht aus, um schüler-
aktivierende Methoden einzuset-
zen.

8. Schüleraktivierender Unterricht 
findet eher weniger statt, d. h. 
die Schüler arbeiten eher selten an 
experimentellen Aufgaben und sel-
ten selbständig an selbstgewählten 
Aufgaben.

9. Die Schüler haben an unserem OSZ 
im Vergleich zu Brandenburger 
Schülern weniger Schulspaß. Das 
liegt womöglich am eher uninteres-
santen und konventionellen Unter-
richt.

10. Die Schüler unseres OSZ verspü-
ren im Vergleich zu Brandenburger 
Schülern keine Schulunlust. Das 
liegt wahrscheinlich an dem guten 
Sozialklima im Unterricht und der 

Zugewandtheit der Lehrer.

Wie geht es weiter?

Noch war die Umfrage anonym. Alle 
beteiligten Kollegen konnten ihre Ergeb-
nisse unter einem selbst gewählten PIN 
ablesen und ihren Unterricht im Verhält-
nis zu anderen einschätzen. Zunächst 
wurden nur die Klassenlehrer befragt. 
Viele haben ein Gespräch mit ihren je-
weiligen Klassen zu den Ergebnissen 
geführt. Eigenverantwortung stand hier 
im Mittelpunkt. Die nächste Befragung 
startet Ende März 2005. Alle Kollegen 
können jetzt teilnehmen. Dieses Mal 
kommt die Teamorientierung hinzu: Wir 
möchten, dass die Ergebnisse auch in 
den jeweiligen Kollegenteams bespro-
chen werden. 

Pit Rulff

eine befriedigende bis gute Unterrichts-
qualität aufweist. Im Vergleich zu Un-
tersuchungen aus Bayern und Branden-
burg schneiden wir recht gut ab:

In allen Skalen (1 bis 4) zur Schulqua-
lität (außer Klassenmanagement) liegen 
unsere Werte über oder gleich denen 
aus Bayern!
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6. MES Schulen stellen sich vor

Aufgrund seiner Struktur ist der Lette-
Verein mit seinen verschiedenen Schulen 
selbst ein Modell im „Modellvorhaben ei-
genverantwortliche Schule“, an dem der 
Lette-Verein mit Sonderstatus teilnimmt. 
Der Lette-Verein ist eine Stiftung des öf-
fentlichen Rechts. Stiftungszweck ist das 
Angebot vollschulischer Ausbildungen in 
Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wis-
senschaft und Technik. Die grundsätz-
lichen Aufgaben sind im Gesetz über 
das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Let-
te-Verein geregelt. Die Stiftung ist mit 
Dienstherrenfähigkeit ausgestattet, ein 
Kuratorium oberste Dienstbehörde. Die 
Gesamtleitung obliegt der Direktorin der 
Stiftung. 

Der Lette-Verein ist Träger von drei Be-
rufsfachschulen, einer Fachschule und 
zwei Lehranstalten mit insgesamt zwölf 
unterschiedlichen Ausbildungsrichtun-
gen, im Allgemeinen einzügigen. Die 
Organisation erfolgt im Rahmen schul-
gesetzlicher Vorgaben und die Fachauf-
sicht durch die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Sport bzw. das 
Landesamt für Gesundheit und Soziales. 
Alle Ausbildungen unterliegen staatlich 
anerkannten Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen. Der Lette-Verein bietet 
1400  Schülerplätze an und z. T. die 
Möglichkeit, ausbildungsintegriert die 
allgemeine Fachhochschulreife zu er-
werben. Die Schüler zahlen Schulgeld. 
Weitere Informationen können unserer 
homepage entnommen werden:

www.lette-verein.de

Verwaltungsaufgaben werden von den 
Serviceeinheiten Finanzen, Personal so-
wie Gebäude-, Betriebsmanagement und 
Informationstechnik wahrgenommen. 
Die Schulen stehen mit den Serviceein-
heiten in ständigem Kontakt zu Themen 
der Träger- und Schulstrategie. Der ge-
genseitige Austausch über Fragen der 
Schulorganisation und Schulentwicklung 
ist daher überaus effektiv und effizient.

Der Lette-Verein erhält keine zusätzli-
chen finanziellen oder personellen öf-
fentlichen Mittel zur Förderung der  
Eigenverantwortlichkeit der Schulen und 
der Qualitätsentwicklung, hat aber die 
Möglichkeit, das zentrale Qualifizie-
rungsangebot der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Sport für Führungs-
kräfte, Steuergruppen und Lehrkräfte in 
Anspruch zu nehmen. Aus dieser Si-
tuation heraus ergeben sich besonde-
re, eigenverantwortlich zu gestaltende 
Bedingungen für die Zusammenarbeit 
mit den eigenen Serviceeinrichtungen, 
die vom gleichzeitigen Hinblick auf ein 
outcome- und kostenstellenorientiertes 
Ausbildungsangebot geprägt sind.

Sach- und Personalmittelbe-
wirtschaftung

Der Lette-Verein ist Zuschussempfänger 
und erstellt jährlich auf dieser Grundlage 
einen durch das Kuratorium zu geneh-
migenden Haushaltsplan. Die Schulen, 
Abteilungen und Fachbereiche sind au-
tonome Budgetverwalter. Investitionspla-
nungen, Einwerbungen von Drittmitteln 
erfolgen stets in enger Zusammenarbeit 
mit der Direktorin der Stiftung und der 
Serviceeinheit Finanzen. Vielfältige Spon-
sorenunterstützung erhalten die Schulen 
und Abteilungen über langjährig, auch 
persönlich gepflegte Kontakte zu Betrie-
ben, Laboratorien, Apotheken, Kliniken 
und andere Einrichtungen. 

Die Mittel für Lernmittel und Unter-
richtsmaterial sind untereinander aus-
tauschbar und können schul- und abtei-
lungsübergreifend ausgeglichen werden. 
Hierdurch haben alle Bereiche flexible 
Möglichkeiten, die notwendigen Sach- 
und Personalmittel auch unter engsten 
Bewirtschaftungsvorgaben zu planen 
und zu steuern. Die Serviceeinrichtung 
Finanzen berät in Detailfragen konzep-
tionell und konstruktiv. In Zusammenar-
beit mit der Direktorin, den Serviceein-
richtungen Finanzen und Personal ist es 
Aufgabe der Schulen, auf der Grund-

lage des Stellenplans ein eigenes, der 
Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung 
verpflichtetes Personalmanagement zu 
betreiben. Bedarfsanmeldungen, Stellen-
ausschreibungen, Vorstellungsgespräche, 
Auswahlverfahren erfolgen eigenverant-
wortlich nach Bedarfsprüfung durch die 
Schulleitungen unter Hinzuziehung von 
Abteilungs- bzw. Fachbereichs-/Fachlei-
tungen. 

Die Serviceeinheit Personal leistet techni-
schen Support und berät in Rechts- und 
Verfahrensfragen. Unter Beteiligung des 
Personalrats und der Gleichstellungsbe-
auftragten werden für die Schulen von 
den Serviceeinrichtungen Fortbildungen 
zu Personalverwaltungs- und Personal-
entwicklungs-Fragen angeboten. Ein-
bezogen ist auch die Organisation von 
Dienstreisen, Fort- und Weiterbildungen. 
Alle strategischen Fragen im Sach- und 
Personalbereich der Schulen werden 
letztlich einvernehmlich mit der Direk-
torin und den Serviceeinrichtungen Per-
sonal und Finanzen nach eingehender 
Erörterung entschieden.

Seit jeher stellt sich der Lette-Verein 
mit seinen Schulen immer wieder der 
Herausforderung, unter Kostengesichts-
punkten die für die Qualität seines Aus-
bildungsangebots beste Leitungsstruk-
tur zu konzeptionieren. Hierzu gehört, 
dass Aufgaben von Abteilungs- und 
Fachbereichs-/Fachleitungen (u. a. in 
Personalunion) sowie Schulleitungen 
in Anlehnung an die Zuordnungsricht-
linien des Landes Berlin kosteneffizient 
zugeschnitten wurden. Für dienstliche 
Beurteilungen ist lange vor dem neuen 
Schulgesetz für das Land Berlin durch 
gesetzliche Sonderregelungen immer 
schon die Schulleitung zuständig gewe-
sen. Durch die Auswahlmöglichkeiten 
des pädagogischen und nicht-pädago-
gischen Personals ist der Lette-Verein in 
besonderer Weise gefordert, spezielle 
Sorgfalt walten zu lassen und für ausbil-
dungsrelevante Qualitätsstandards auch 
im Personalbereich eigenverantwortlich 

Sorge zu tragen, da es z. B. keinen Per-
sonalverbund mit dem Land Berlin per 
se gibt. 

Qualitätsentwicklung

Seit langem und mit besonderem En-
gagement seit 1998, stellt sich der 
Lette-Verein den Aufgaben der Quali-
tätsentwicklung in der Ausbildung im 
weitesten Sinne. Mit seinen Schulen 
war der Lette-Verein stets in den ver-
schiedensten Arbeitsgruppen vertreten 
und hat sich 2003 erfolgreich um die 
Teilnahme am MES-Projekt beworben. 
Für die Schulen des Lette-Vereins gibt 
es ein leitbildorientiertes Schulentwick-
lungsprogramm, aus dem zur Zeit ein 
projektgeplantes Schulprogramm ent-
wickelt wird, das allen Anforderungen 
der AV-Schulprogramm genügt. Zugrun-
de legen wir das Qualitätsmodell von 
Ditton (Quassu) und stellen einzelne 
Aspekte in Erhebung und Auswertung 
unter wissenschaftliche Begleitung. 

Eine engagierte Steuergruppe, die sich 
am Entwurf der Instrumente und bei 
der Anwendung der statistischen Aus-
wertungsinstrumente direkt beteiligt 
hat, unterstützt Kollegium und Schul-
leitung konstruktiv. Die schulübergrei-
fende Steuergruppe mit zwei Sprechern 
wirkt auch in Form einer Stabsstelle 
für die Schulleitung und ist relativ au-
tonom. Ihre Vertreter nehmen ebenso 
wie Führungskräfte regelmäßig an den 
von der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport angebotenen exter-
nen Fort- und Weiterbildungen teil. Die 
Schulleitung bestimmt durch Richtlinien 
im Einklang mit dem Schulgesetz und 
in einvernehmlichen Rücksprachen mit 
der Steuergruppe Zielvorgaben und 
Aufgaben. Zu diesen sowie zu den Leh-
rer- Schülerbefragungen und deren Aus-
wertungen verweisen wir besonders auf 
unseren Jahresbericht vom 27.10.2004. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang, dass wir in enger Zusam-

menarbeit mit der Humboldt-Universität 
die Ergebnisse der internen Evaluation 
bereits am letzten Pädagogischen Tag 
(01.12.2004) haben präsentieren kön-
nen und nunmehr dabei sind, daraus 
zukünftige Qualitätsmaßnahmen unter 
wissenschaftlicher Begleitung zu entwi-
ckeln. Diese Verfahren selbst lassen wir 
als Metaverfahren ebenfalls evaluieren. 
Besonderes Augenmerk richten wir auch 
darauf, dass einzelne Ausbildungsberei-
che Verantwortung tragen beispielsweise 
für die pädagogische Schulentwicklung 
(PSE/Klippert), für das selbstorganisierte 
Lernen (SOL), für die Zertifizierungsbe-
stimmungen internationaler Curricula 
(CISCO) oder die Umsetzung zertifizier-
barer Fort- und Weiterbildungseinrich-
tungen (Gen-Labor, Zytostatika-Labor, 
Foto-Labor u. a.).

Fazit

Wir verstehen die Qualitätsentwicklung 
unseres Hauses als für uns selbstver-
ständliche, gleichzeitig schulische und 
nicht-schulische Verantwortungsaufga-
be. Diese bezieht die Personalauswahl, 
Personalqualifizierung und den Perso-
naleinsatz auf der einen Seite sowie die 
Aktualität der Ausbildung und den kurz- 
und langfristigen Ausbildungserfolg auf 
der anderen Seite in ein Gesamtkonzept 
mit ein. Über Kundenrückinformationen 
wird die schulische Konkurrenzfähigkeit 
- qualitätsbezogen und europaweit -  
immer wieder überprüft.

Wir wissen, dass sich die nachhaltige 
Wirksamkeit von Schule in der Vermitt-
lung von sowohl für Arbeitnehmer als 
auch für Arbeitgeber zufriedenen und 
beständigen Arbeitsverhältnissen nieder-
schlägt. Die individuelle Verwertbarkeit 
der vermittelten Qualifikationen und 
Haltungen durch den Bildungsnehmer 
ist ein Erfolgsindikator der Schulen:

 Autonom gesetztes und gesamtge-
sellschaftlich verantwortetes Curricu-
lum schafft Laufbahn- und Arbeits-
marktvorteile.

 Kernprozessförderung der Schule 
trägt zur weiteren fachlichen, per-
sönlichen und sozialen Entwicklung 
bei. 

 Schule bleibt insgesamt Partner in 
der Lebensplanung von Menschen.

Eigenverantwortlichkeit, Sozial-, Unter-
richts- und Fachkompetenz sind für den 
Lette-Verein nicht nur Direktiven interner 
Entwicklung oder neuerliche Antworten 
auf finanz-, wirtschafts- und schulpoli-
tische Herausforderungen, sondern seit 
über 140 Jahren erfolgreicher Bildungs-
auftrag für Menschen, die durch Arbeit 
ihr Leben mit Freude erfolgreich gestal-
ten möchten. 

Dr. Hans-Georg Lichtenberg
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7. Kooperation mit der Jugendhilfe und Verankerung im Sozialraum

Schule ist Lebensraum

Eine Kooperation der Systeme Jugend-
hilfe und Schule liegt im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen, die ja zugleich 
Schülerinnen und Schüler sind. Da der 
Bildungsanspruch ganzheitlich sein soll, 
wird die Persönlichkeit in den Mittel-
punkt gestellt.

Insofern ist die Kooperation eine Auf-
gabe, die die Schulentwicklung in allen 
ihren Reformfeldern betrifft, vor allem 
beim Aufbau ganztägiger Lehr- und 
Lernangebote.

Hierdurch rückt das Reformprojekt MES 
in diesen Kontext, berührt aber zusätz-
lich ein spezielles Kooperationsfeld: die 
Integration von Schulen in das regionale 
Umfeld. So entsteht eine motivierende 
Konstellation: Der sozialräumliche Bezug 
der Jugendhilfe mit ihren Angeboten 
trifft auf Schulen, die in ihrer Entwick-
lung zu mehr Eigenverantwortlichkeit 
sich in zunehmendem Maße als Teil des 
Sozialraumes verstehen.

Grundsätze der Kooperation

Mit dem neuen Berliner Schulgesetz 
und vor dem Hintergrund der bildungs-
politischen Diskussion um den Ausbau 
von Ganztagsangeboten in den Bun-
desländern (Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern zum Inves-
titionsprogramm „Zukunft Bildung und 
Betreuung 2003 - 2007“) bekommt die 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und 
Schule eine neue Qualität. Mit der Ver-
längerung der täglichen Schulzeit ist das 
„know-how“ der Jugendhilfe zur Gestal-
tung ganztägiger Angebote an Schulen 
mehr denn je gefragt.

Für Schule und Jugendhilfe bedeutet 
das eine grundlegende Neubestimmung. 
Sowohl Angebote und Trägerstrukturen 
der Jugendhilfe als auch die Unterrichts-
entwicklung in den Schulen müssen sich 
in diese Entwicklung einfügen.

Nicht nur die Studien PISA und TIMMS, 
sondern die alltägliche Realität zeigt, dass 
soziale Bezüge und persönliche Konflikte 

nicht von den schulischen Aufgaben und 
Zielen zu trennen sind. Vor allem so-
zialpädagogische Methoden sind in das 
schulische Konzept zu integrieren.

Notwendig ist, die Zusammenarbeit auf 
eine verlässliche Grundlage zu stellen, 
die jeweiligen inhaltlichen und finanziel-
len Planungen abzustimmen.

Die Zusammenarbeit zwischen Schulen 
sowie Einrichtungen und Diensten der 
Jugendhilfe ist im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen und ihrer Eltern, nicht 
zuletzt unter dem Gesichtspunkt eines 
sinnvollen Ressourceneinsatzes geboten.
Dabei gilt es, systemisch bedingte Hin-
dernisse zu überwinden. Dazu gehören

 unterschiedliche Organisationsstruk-
turen

 gemeinsame pädagogische Anlie-
gen, aber unterschiedliche Zielset-
zungen: Freiwilligkeits- und Antrags-
prinzip der Jugendhilfe  Schule als 
„Pflichtveranstaltung“

 Datenschutz bzw. Unsicherheit im 

Umgang mit anvertrauten Daten

 Kommunikationsbarrieren zwischen 
den Bereichen

 Unterschiedliche Finanzierungs-
grundlagen; fehlende Verlässlichkeit 
der Finanzierungsgrundlagen der Ju-
gendhilfeleistungen.

Kooperation von Schule und Jugendhilfe 
bedeutet eine gleichberechtigte Zusam-
menarbeit beider Partner im Rahmen 
ihres jeweiligen gesetzlichen Auftrages 
(Schulgesetze, SGB VIII und AG KJHG).

Die Zusammenarbeit sollte in einem Ko-
operationsvertrag geregelt werden. Die 
Kooperation schließt ein:

 Abstimmung von Bildungsinhalten 
der Schule und der Jugendarbeit 
z. B. in einem Schulprogramm

 Ausgleich sozialer und persönlicher 
Defizite beim Schulanfang, wäh-
rend der Schulzeit und im Übergang 
Schule/Ausbildung/Beruf

 Gestaltung von Schule als Zentrum 
des Sozialraums/des Gemeinwesens

 Synergien bei Freizeitangeboten

Ein wesentliches Ziel der Verbesserung 
der Kooperation ist die regionale Ab-
stimmung der Schulentwicklungs- und 
der Jugendhilfeplanung.

Zur Entwicklung der Koope-
ration von Jugendhilfe und 
Schule

Mit der Einrichtung von Schülerclubs im 
Jahre 1994 bekam die bisherige Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und Schule 
eine neue Qualität. Die Schülerclubs 
sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Ein 
Träger der Jugendhilfe vereinbart mit 
einer Schule, z. T. in einem Koopera-
tionsvertrag geregelt, die Zusammenar-
beit. Erstmals konnte man von einer Ko-
operation zweier selbstständiger Partner 
sprechen.

Die Kooperation wurde im Jahre 2001 
mit der Einrichtung von 30 regelfinan-
zierten Schulstationen an Schulen in so-
zialen Brennpunkten weiter ausgebaut.

Kooperationsprojekte gibt es darüber 
hinaus seit vielen Jahren für schuldis-
tanzierte Schüler/innen und besonders 
benachteiligte Jugendliche im Übergang 
von Schule zu Ausbildung und Beruf.
Aktuelle Kooperationsfelder sind 

 der Übergang vom Kindergarten  
in die Schule:

Dabei geht es sowohl um die inhaltliche 
Weiterentwicklung als auch die organi-
satorische Verbindung zwischen beiden 
Bereichen. Ziel dieser Vernetzung von 
Schule und Jugendhilfe an der Schnitt-
stelle Vorschulische Förderung/Schulein-
gangsphase ist es, den Übergang der 
Kinder aus dem Kindergarten in die 
Grundschule optimal zu gestalten,

 die Übertragung von Horten der 
der Jugendhilfe an Schulen:

Berlin beabsichtigt, sämtliche Hortplät-
ze aus den Kindertagesstätten organi-
satorisch an die Schulen zu verlagern 
und durch die Zusammenarbeit von 
Lehrer(inne)n und Erzieher(inne)n ein 
möglichst für alle Kinder individuell ab-
gestimmtes Bildungskonzept zu erarbei-
ten.

Eigenverantwortliche Schu-
len im Sozialraum

Der soziale Kontext der Kinder und die 
Ressourcen des Stadtteils sollen stärker 
einbezogen werden und sollen mehr 
Zeit zur intensiveren Förderung von 
individuellen Stärken und Begabungen 
zur Verfügung stellen. Die vom Forum 
Bildung und von der Europäischen 
Kommission dargelegten grundlegenden 
Positionen zur Bedeutung der unter-
schiedlichen Bildungsprozesse formeller, 
nichtformeller und informeller Art und 
ihrer unverzichtbaren und gleichwerti-
gen Wirkung im Prozess des Aufwach-
sens markieren einen Rahmen für die 
zu entwickelnde verbesserte Zusammen-
arbeit von Jugendhilfe und Schule, für 
das (Ganztags)-Schulen ein geeignetes 
Entwicklungsfeld schaffen.

Die Schule soll sich durch ihre Integrati-
on in einen „Lokalen Bildungsverbund“ 
zunehmend zum Lebensraum für Kinder 
und Jugendliche öffnen aber auch als 
Vermittlungsagentur für ungebundene 
und gebundene Freizeit sowie für kultu-
rell-innovative und sportliche Betätigung 
im nahen Schulumfeld tätig werden. 

Außerdem kann die (Ganztags)-Schule 
durch aktive und attraktive Möglich-
keiten der Schülermitbestimmung das 
Demokratieverständnis, den Teamgeist 
und die Gruppenakzeptanz in der Schü-
lerschaft stärken.

Dem engen Zusammenhang zwischen 
Bildungserfolgen und sozialer Herkunft 
entgegenzuwirken und Bildungserfolge 
für alle zu ermöglichen, erfordert eine 
sozialpolitische Sensibilisierung und Be-
gründung von Schule. Unter anderem 
darin besteht eine zentrale Aufgabe der 
Kooperation von Schule und Jugend-

hilfe. Sie kann dazu beitragen, Schulen 
mit Ganztagsangeboten als vernetzte 
Bestandteile der „Sozialen Stadt“ und 
ihrer pädagogischen Infrastruktur zu 
entwickeln.

Aus einer Zusammenarbeit von Schule, 
Jugendhilfe und Stadtteil soll das päd-
agogische Credo der „Netzwerkschule“ 
im „Lokalen Bildungsverbund“ entste-
hen. Die „Netzwerkschule“ soll sowohl 
den Raum für neue Lernkulturen, ei-
genaktives Lernen und demokratisches 
(Probe)Handeln in der Schule anbieten 
als auch Strukturen für die Umsetzung 
lebensweltorientierter Jugendhilfe ent-
wickeln und festigen.

Möglichkeiten und Chancen 
der eigenverantwortlichen 
Schulen

Als Fazit lässt sich festhalten, die Ent-
wicklung von Eigenverantwortlichkeit 
der Schulen löst eine Hinwendung zum 
Sozialraum aus, sowohl was die Heraus-
bildung eines bedarfsorientierten Profils 
betrifft als auch die Einbeziehung seiner 
Ressourcen.

Eigenverantwortliche Schule bildet in Ko-
operation mit dem Jugendhilfeträger ein 
wesentliches Zentrum im Sozialraum.

Auf diesem Weg gilt es in vielerlei 
Hinsicht Neuland zu betreten. Bereits 
bekannte Hindernisse müssen weg ge-
räumt werden.

Ein Beispiel hierfür ist die Entbürokra-
tisierung bei der Bereitstellung der fi-
nanziellen Ressourcen für Schule und 
Jugendhilfe. Erste Schritte zu eigenver-
antwortlichem Umgang mit den der 
Schule zur Verfügung stehenden Finan-
zen sind erfolgreich gemacht. Weitere 
müssen folgen. Das gilt auch für die 
Verlässlichkeit der Finanzierung von Ju-
gendhilfeleistungen.

Günter Lütke
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8. Verantwortung in der eigenverantwortlichen Schule

Wolfgang Edelstein, Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung, Berlin:
Gekürzte Fassung seines Vortrags 
während der Tagung des Modell-
vorhabens in der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Berlin, 03.12.2004

Als die Reformpädagogik dem Verant-
wortungslernen vor etwa einem Jahr-
hundert einen hohen Stellenwert ein-
räumte, galt das als reichlich idealistisch 
und für liberal-pädagogische Eliten re-
serviert. Es wurde der Jugendbewegung 
zugerechnet und als Teil einer Emanzi-
pationsbewegung der Jugend bewertet, 
die im Nationalsozialismus unglimpflich 
unterging. Über diese Geschichte ist 
weithin vergessen worden, dass in der 
handlungsorientierten Erziehungstheorie 
Deweys und in der Entwicklungspäda-
gogik von Piaget eine demokratisch-
handlungsorientierte Pädagogik der 
Verantwortungsübernahme in selbstge-
steuerten Lernprozessen entstand. Diese 
Pädagogik verband anerkennungsfä-
hige Lebensformen und eine entwick-
lungsangemessene Form des Lernens 
miteinander. Sie forderte demokratisch 
strukturiertes und entwicklungsgemäß 
organisiertes Lernen als die dem Kind 
angemessene, dem gesellschaftlichen 
Prozess adäquate und deshalb zugleich 
effiziente und erfolgreiche Form des 
Lernens. Die Theorie hat als wissen-
schaftlich begründetes und pädagogisch 
legitimiertes Prinzip die Erneuerung der 
Erziehung gefordert, sie in die psycho-
logisch-pädagogische Diskussion und in 
die Reformpraxis eingeführt. Dewey und 
Piaget beschreiben Lernbedingungen, 
die wir, mit einem Ausdruck von Ha-
bermas, als „entgegenkommende Ver-
hältnisse“ bestimmen können, also eine 
das Lernen begünstigende Praxis. Damit 
können wir Verantwortungslernen in 
der Schule situieren: Die Schule soll in 
ihrer Alltagspraxis entgegenkommende 
Verhältnisse für das Erlernen verant-
wortlichen Handelns entwerfen.

Warum ist nun, anders als zu Beginn 
des vorigen Jahrhunderts, eine verant-
wortungspädagogische Orientierung 

nicht mehr bloß idealistische Reformpä-
dagogik, sondern eine realistische Per-
spektive für eine Schule, in der junge 
Menschen für das Leben lernen?

Die Zukunft der Arbeit in entwickelten 
Industrie- und Dienstleistungsgesell-
schaften beruht auf planungsintensiven 
Prozessen der Selbstorganisation, die 
von den Individuen Wirksamkeitsüber-
zeugungen, Evalua-
tionskompetenzen, 
Planungsfertigkei-
ten, Kommunikati-
ons- und Verhand-
lungsfäh igke i ten 
und soziale Kompe-
tenzen erfordert, um 
selbstregulierte und 
zielsichere Interakti-
onen in flachen Hie-
rarchien konfliktarm, 
effizient und verant-
wortlich gestalten 
zu können. Ein Blick 
genügt, um den 
Stellenwert verant-
wortlichen Handelns 
in einer solchen Welt zu begreifen, in 
der eigenverantwortliche Initiative fast 
alles, mechanische Ausführung nach 
Vorschrift fast nichts mehr bedeutet.

Richard Sennett hat in seinem inte-
ressanten Buch über den flexiblen 
Menschen eine kritische Bilanz dieser 
Entwicklung gezogen und die Verant-
wortungsbelastung der von den Verän-
derungsprozessen ergriffenen Menschen 
beschrieben. Die Individualisierung der 
Lebensplanung, die aus dem Rückbau 
des kollektiven Risikoschutzes und wohl-
fahrtsstaatlicher Arrangements folgt, hat 
eine nachhaltige Veränderung der den 
Individuen angesonnenen Verantwort-
lichkeit zur Folge, die jedem von früh 
auf klar macht, dass er für seine Le-
bensplanung, seine Berufsentscheidun-
gen und sein Wohlergehen im Prinzip 
niemand anders verantwortlich machen 
kann als sich selbst, und dabei spielt die 
Schule eine bedeutsame Rolle.
Drei globale Prozesse werden die Ver-
antwortungsbereitschaft der Menschen 
in neuer Weise herausfordern: die 

weltweite Veränderung der Ökonomie, 
der Arbeitswelt und der sozialen Sys-
teme, die wir Globalisierung nennen; 
das Schwinden der Autorität und der 
Steuerung durch Tradition, die wir In-
dividualisierung nennen; schließlich der 
Rückbau des durch starke Institutionen 
charakterisierten Staates zugunsten zi-
vilgesellschaftlicher Formen der Ver-
gemeinschaftung, die auf Kompetenz, 

ve rantwor t l i che 
Handlungsbereit-
schaft und Selbst-
wirksamkeit der 
Individuen setzt.

Z u kun f t s f ä h i g e 
Formen des poli-
tischen und sozia-
len Handelns sind 
für ihre Entfaltung 
und ihre Wirk-
samkeit auf die 
bewusste Teilhabe 
der Mitglieder der 
Gesellschaft, d. h. 
auf ihre Fähigkeit 
zur Wahrnehmung 

von Verantwortung und ihre Bereit-
schaft zur Übernahme von Verantwor-
tung angewiesen - doch zugleich für 
das Engagement der Individuen offen 
und gestaltbar. Gestaltungskompetenz 
und Verantwortungsfähigkeit sind folg-
lich Merkmale einer Handlungskomp-
etenz, die alle erwerben müssen, die 
aktive Teilhabe an der Zivilgesellschaft 
erlangen wollen.

Genau dies ist die Verantwortung ei-
ner Schule, die beiden verpflichtet ist, 
den Individuen, die sie auf das Leben 
in der Zukunft vorbereitet, und der Ge-
sellschaft, deren Zukunft sie hierdurch 
sichert. Die Schule muss aus ihren ver-
antwortungspädagogischen Anfängen in 
der nachautoritären, posttraditionalen 
Gegenwart für das Ensemble ihrer Auf-
gaben erst entwickelt werden. Diesem 
Entwicklungsprozess dient das Modell-
projekt „Eigenverantwortliche Schule“ 
(MES), so wie ich dies verstehe.

Schule ist ein Ort der Erziehung wie 
kein anderer. Erziehung muss die Bedin-

gungen berücksichtigen, welche die in-
dividuelle Entwicklung dem Lernen set-
zen. Wie alle Erziehungsprozesse setzt 
Verantwortungslernen eine altersange-
messen organisierte Struktur von assimi-
lierbaren Erfahrungsangeboten voraus, 
Passungen zwischen den Lerngelegen-
heiten und der Verarbeitungskapazität 
des Lernenden, eine zeitliche Ordnung 
der Lernprozesse, die auf Angemessen-
heit der pädagogischen Angebote und 
Vermeidung von Überforderung achtet. 

Auf der Grundlage einer solchen entwick-
lungsangemessen ausgelegten pädago-
gischen Praxis wird man die Frage nach 
der organisatorischen Struktur einer In-
stitution aufwerfen, in der solche Praxis 
sinnvoll realisiert werden kann, und die 
geeigneten institutionellen, organisato-
rischen, funktionalen und administrati-
ven Bedingungen dafür entwerfen. Die 
Frage ist also, welche institutionellen 
Formen, Prozesse und Strukturen eine 
verantwortungs-pädagogische Praxis der 
Schule begünstigen, und welche Impli-
kationen dies für die Ausbildung einer 
professionellen Verantwortungskultur in 
Schule und Lehrerbildung hat. Dieser 
Frage sollten freilich die Kollegen des 
Modellprojekts nachgehen, die sich mit 
den dadurch aufgeworfenen Problemen 
professionell bereits seit längerem aus-
einander setzen.

Wie also könnte eine verantwortungspä-
dagogische Praxis der Schule aussehen, 
die Schüler auf ein Leben in Verantwor-
tung vorbereitet - sie zu verantwortli-
chem Handeln erzieht? Dazu müsste 
die Schule den Schülern Handlungsop-
tionen und -alternativen eröffnen, und 
diese müssten lernen, solche Optionen 
verantwortlich zu nutzen. Es ist natür-
lich ungewohnt, eine trotz allem doch 
weitgehend hierarchisch organisierte 
Institution unter dem Gesichtspunkt zu 
betrachten, welche Gelegenheiten zur 
Verantwortungsübernahme sie bietet. 
Noch anspruchsvoller ist die Zumutung, 
das Leben in der Schule so zu organisie-
ren, dass es für alle eine entwicklungsan-
gemessene Praxis der Verantwortungsü-
bernahme verkörpert. Institutionen sind 
auf unbefragte Regeln und Konventio-

nen gestellt, die Anpassung an die Au-
torität der Institution voraussetzen. Es 
würde eine weitreichende Transforma-
tion der Schule bedeuten, wenn diese 
sich als verantwortungspädagogisch 
strukturierte und nicht als autoritätsge-
leitete Lebenswelt ausweisen sollte.

Trotzdem würde ein auf Verantwortung 
ausgelegtes Schulleben vielleicht eher 
mikroskopische als großformatige Ände-
rungen der Institution anzeigen. Man-
che Grundschulen haben bereits ohne 
besondere Umwälzungen Erfahrung mit 
Stuhlkreis und Klassenrat gewonnen als 
dem Ort für Gespräche, die der Begrün-
dung und Rechtfertigung von Regeln 
dienen, die eine Klasse für ihren Um-
gang mit ihren Mitgliedern definiert. 
Eine solche Prozedur ist nicht revoluti-
onär und scheint keine große Sache zu 
sein. Doch schon ein so operierender 
Klassenrat als Form des in einer gemein-
sam verantwortlichen Gruppe instituti-
onalisierten Dialogs macht die Teilneh-
mer am Prozess zu Akteuren, statt sie 
zu passiven Betroffenen der geltenden 
Schulregeln zu machen. Der Klassenrat 
mit seinen dialogisch handelnden Teil-
nehmern erfordert keine großen Verän-
derungen in der Schule, und dennoch 
würde die allgemeine Einführung dieser 
Institution eine Veränderung des Klimas 
herbeiführen - durch die selbstverständ-
liche Praxis der Verantwortungszuschrei-
bung an jeden einzelnen Teilnehmer, 
durch die verantwortliche Kooperation 
aller Mitglieder mit allen anderen. 

Die Achtung dieser Norm wird das Kli-
ma der Schule bestimmen. Es wird sich 
über die Zeit die Gewohnheit durchset-
zen, die Handlungsmotive der anderen 
als begründet anzuerkennen. Die Folgen 
sind weitreichend, weil die Schüler in 
diesem Prozess frühzeitig lernen, dass 
sie selbst für das Leben in der Klasse 
etwas zu sagen haben; dadurch werden 
Selbstwirksamkeit und Eigenverantwort-
lichkeit des Handelns miteinander ver-
knüpft. Die Welt vieler Schüler würde 
sich verändern und der Botschaft wi-
dersprechen, die unser Schulsystem als 
Struktur aussendet: dass so viele von 
ihnen Versager sind, die nichts können, 

und sie mit der Zeit sogar widerlegen.
Es wird Schulen geben, die einer sol-
chen Organisation quasi politischer 
Verantwortung im Leben der school 
community ihre Zustimmung erteilen 
und dennoch den Kernbereich des Un-
terrichts vor einer Mitbestimmung der 
Schüler schützen wollen, die ihnen nicht 
verantwortbar erscheint. Diese Strategie 
enthält freilich das Risiko, den Bereich 
der gemeinsam verantworteten Praxis 
im Schulleben zu entwerten und den 
der Kooperation entzogenen Bereich 
als „das Kerngeschäft der Schule“ ins 
Zentrum zu rücken. Handelnde Teilhabe 
an der Disposition und Gestaltung des 
Unterrichts ist in einer hierarchisch und 
zentral regulierten Schule eine kompli-
zierte Angelegenheit und stößt schnell 
an die Grenzen einer schulischen Orga-
nisation, die Fach, Person, Gruppe und 
Zeit in den rigiden Panzer eines alles 
beherrschenden Stundenplans einsperrt. 

Zur Sprengung dieses Panzers ist die 
Ganztagsschule das wichtigste Angebot 
entgegenkommender Verhältnisse, das 
eine Pädagogik der Verantwortungsde-
legation in Deutschland seit Jahrzehnten 
erhalten hat. Wie dem auch sei: Wenn 
wir an die Akteure in der Schule Ver-
antwortung übertragen wollen, müs-
sen wir, unabhängig davon, ob wir die 
Ganztagsschule oder eine Halbtagsschu-
le haben, didaktische Wege suchen, um 
die organisatorisch manchmal minima-
len, psychologisch aber maximal wirk-
samen Veränderungen eines autoritär 
strukturierten und kooperationsfeindli-
chen Frontalunterrichts herbeizuführen, 
der handlungsfern strukturiert Passivität 
erzeugt. Solche Veränderungen des Un-
terrichtsverlaufs sollten darauf zielen, 
einen Teil der Verantwortung für den 
Unterricht und für dessen Erfolg an die 
Schüler abzugeben. Dabei geht es na-
turgemäß um einen altersabhängigen 
und entwicklungsangemessenen Einsatz 
von Instrumenten, Prozessen und Orga-
nisationsformen, die Sie vermutlich bes-
ser als ich benennen und beschreiben 
können.

Ich nenne zehn konkrete, aber unter-
schiedlich komplexe Beispiele:
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 Themenauswahl und Kursinhalte be-
gründen, ohne auf die abstrakte Au-
torität von Rahmenplänen oder auf 
die Überlieferung zurückzugreifen.

 Arbeitsteilige Arbeitsprozesse in 
Gruppen einführen, dialogische Un-
terrichtsgestaltung und Arbeitsfor-
men nutzen, in denen unterschied-
liche Schüler mit unterschiedlichen 
Temperamenten und Fähigkeitsprofi-
len die Chance erhalten, Leistungen 
nachzuweisen.

 Ein fehlertolerantes Unterrichtskli-
ma kultivieren, in dem Schüler die 
Möglichkeit erhalten, ihre eigenen 
Erkenntniswege und Verständniswei-
sen zur Geltung zu bringen und zu 
überprüfen, ohne dafür gedemütigt 
oder beschämt zu werden.

 Arbeitssituation und Situationen der 
Leistungsbewertung systematisch zu 
trennen und diese Trennung syste-
matisch und für die Schüler einseh-
bar und verlässlich durchzuhalten.

 Eine multikriteriale Bewertung von 
Lernprozessen, die den Schülern Ge-
legenheit gibt zu prüfen und ggf. zu 
hinterfragen, was der Lehrer auf der 
anderen Seite seines eigenen subjek-
tiven Lernprozessen wahrgenommen 
und evaluiert hat; und gegebenen-
falls eine Bewertung, die das Urteil 
des Schülers und der Mitschüler he-
ranzieht, um andere Gesichtspunkte 
als die eigenen bei der Leistungs-
bewertung zu berücksichtigen oder 
auch nur zur Diskussion zu stellen. 
Man erreicht größere Transparenz 
der Beurteilungen in der Gruppe, 
wenn man die Bilanz von Erfolgen 
und Misserfolgen, also das Leistungs-
profil der ganzen lernenden Gruppe 
aufgaben- und themenspezifisch dis-
kutiert und einsichtig macht.

 Lernprozesse organisieren in koopera-
tiven Gruppen von unterschiedlicher 
Art und Dauer mit unterschiedlichen 
oder parallelen Aufgaben, unter-
schiedlichen Präsentationsformen 
und unterschiedlichen Verantwor-

tungsbereichen, für die die Gruppen 
jeweils angemessen Rechenschaft 
ablegen, aber auch durch spezifi-
sche Rückmeldung belohnt werden.

 Themenspezifische und themenü-
bergreifende Projekte zu zentralem 
Lernprogramm der Klassen bzw. der 
ganzen Schule ausbauen. Planung, 
Organisation, Durchführung, Ver-
handlungen mit anderen Akteuren, 
Präsentation und Evaluierung sollten 
jeweils entwicklungsangemessen ver-
tretbar in die Hand der Schüler als 
verantwortliche Akteure gelegt wer-
den. Projekte sind erfahrungsbasier-
te, situierte, interaktive Lerngelegen-
heiten. Sie stellen einen Königsweg 
verantwortungsintensiven Lernens 
dar (erfolgreich praktizierte Beispiele 
sind u. a. Service-Lernen und Thea-
terprojekte).

 Schließlich sollen an dieser Stelle 
noch die wichtigen, aber auch nicht 
einfach handhabbaren diskursiven 
Verfahren erwähnt werden, die von 
problemorientierten Deliberations-
verfahren über rhetorisch orientiertes 
Argumentieren, positionsklärendes 
Diskutieren bis zur Diskussion mora-
lischer Dilemmata reichen. Es liegt 
auf der Hand, dass diese Verfahren 
besonders verantwortungssensibel 
sind und didaktisch-methodische 
Fertigkeiten verlangen. Lehrer be-
nötigen das entsprechende Wissen 
für eine verantwortliche Steuerung, 
was häufig Fortbildung erforderlich 
macht. 

 Lernkontrakte, Tutorenverträge und 
Mentorenverhältnisse sind Lernbe-
ziehungen, die mit Schülern un-
terschiedlicher Altersgruppen ent-
wicklungsangemessen, fachlich 
differenziert, zielorientiert oder all-
gemein pädagogisch motiviert in 
besonderem Maße von der Verant-
wortungsübernahme der Beteiligten 
leben und als innerschulische Einrich-
tungen gleichsam der Institutionali-
sierung von Verantwortungsüber-
nahme dienen. Es ist offenkundig, 
dass es kaum ein wirksameres In-

strument zum Aufbau eines schulin-
ternen „Verantwortungsnetzwerks“ 
gibt als diese unterschiedlich struk-
turierten funktionalen Kooperations-
verhältnisse mit ihren überprüfbaren 
Prozessergebnissen.

 Portfolios schließlich dienen einer 
selbstreflexiv strukturierten Leis-
tungsbewertung über Zeit, zu der 
notwendig die Bilanzierung in ei-
gener Verantwortung vor geteilten 
(also gemeinsam verantworteten) 
Kriterien gehört.

In den vorausgegangenen Ausführungen 
wurde wiederholt auf Entwicklungsbe-
dingungen Bezug genommen, die für 
einzelne Prozesse und Instrumentarien 
entwicklungsangemessene Gelingensbe-
dingungen spezifizieren. Diese Bedin-
gungen und Voraussetzungen für das 
Erreichen didaktischer Erfolge legen 
dem verantwortlichen Lehrer, dem ver-
antwortlichen Kollegium Verpflichtun-
gen auf, die zwar in der Reformpädago-
gik seit langem bekannt und ggf. auch 
praktiziert sind, in der Lehrerbildung 
jedoch nicht als pädagogisch systema-
tisches Wissen, als Gesamtkonzept ver-
antwortungspädagogischer Praxis nicht 
angeboten wird. Kollegien, die sich über 
eine solche Orientierung ihrer Praxis ei-
nig sind oder einig werden, dürften sich 
daher schnell darüber klar werden, dass 
sie eine, wie es in der Schweiz heißt, 
schulhausspezifische Fortbildung benö-
tigen, für die es in der Schweiz Ressour-
cen aber auch Verpflichtung gibt. Beides 
ist bei uns eher Wunsch als Wirklich-
keit. Für eine entwicklungspädagogisch 
und entwicklungsdidaktisch Ausbildung 
der Lehrer für diesen Typ professionel-
ler Praxis wäre eine gemeinsame Fort-
bildungsplanung im Kollegium einer 
Schule eine verantwortliche Lösung. 

Auf diesem Hintergrund wäre hier der 
Ort, einerseits eine Struktur kooperati-
ver Praxis in der Schule, und anderer-
seits die Struktur einer Fortbildung für 
erfolgreiches Lehrerhandeln zu entwer-
fen, schließlich die Anwendungen des 
professionsspezifischen Wissens auf die 
wahrgenommenen Problemkontexte der 

jeweiligen Schule zu diskutieren. Eine 
eigenverantwortliche Schule kann das 
im Namen enthaltene Programm ohne 
Aneignung professioneller Kompetenzen 
durch Fortbildung auf diesen drei Ebe-
nen kaum erfolgreich ins Werk setzen. 
Über das Fortbildungsprogramm hinaus 
erfordert die eigenverantwortliche Schu-
le eine Praxis der Kooperation, welche 
die didaktischen Instrumentarien und 
Prozesse zielsicher zur Anwendung zu 
bringen erlaubt, Einsichten und Erfah-
rungen systematisch handlungs- und in-
terventionsorientiert im Kollegium wei-
tergibt und dadurch den pädagogischen 
Diskurs als professionelle Kommunikati-
on, etwa in regelmäßigen Konferenzen 
oder Besprechungen, in den betrof-
fenen Gruppen institutionalisiert und 
dabei professionelles Steuerungswissen 
aktiviert, berät und einsetzt. Nur koope-
rativ und kollegial kann eine so konzi-
pierte Konferenzverfassung Information 
aus der Schule verarbeiten und diese 
zu einer von Kollegen, Eltern, Schülern 
gemeinsam verantworteten Steuerung 
des institutionellen Handelns der Schule 
einsetzen. Eine Aktivierung schuldemo-
kratischer Strukturen durch eine Kon-
ferenzverfassung könnte wiederum die 
Schulleitung für eine leadership-Funkti-
on freisetzen, wie dies skandinavische 
und kanadische Schulen erfolgreich tun. 
Dafür werden dort freilich die Schul-
leiter auch speziell ausgebildet. Eine 
auf Verantwortung umgestellte Schule 
muss Funktionen der Beratung, Unter-
stützung, Diagnostik integrieren, die 
für eine differenzierte Förderung wie in 
Finnland unerlässlich sind.

Es ist an der Zeit, diesen Vortrag abzu-
schließen. Das Thema ist sicher nicht er-
schöpft. Es gibt noch viele institutionelle 
Elemente der Schule, die zur Aktivierung 
einer verantwortungspädagogischen Pra-
xis mobilisiert werden können oder die 
sich aus einer solchen Praxis, vor allem 
aus dem kollegialen Diskurs über solche 
Praxis entwickeln würden.

Ich habe einen bewusst schulinternen 
Gesichtspunkt gewählt, um mich nicht 
in den Strukturen des Systems zu verlie-
ren. Das System muss indessen erwähnt 

werden, um den komplexen und trägen 
Kontext zu markieren, in den die päda-
gogische Arbeit eingelassen ist.

Einen der größten Stolpersteine habe 
ich nur am Rande thematisiert, weil er 
wohl ebenso unbeweglich zementiert ist 
wie das dreigliedrige Schulsystem selbst, 
und noch weniger als dieses etwa durch 
den von PISA ausgehenden wind of 
change berührt worden ist. Ich rede 
von Verfassung, Struktur und Inhalt der 
universitären Lehrerbildung, dem größ-
ten Hindernis auf dem Wege zu einer 
verantwortungspädagogischen Profes-
sionalisierung der Lehrerschaft. Die Ef-
fekte der Lehrerbildung lassen sich nur 
durch Fortbildung und Beratung sowie 
durch gemeinsam organisierte Lektüre 
und eine aktive Konferenz überwinden. 
Doch all dies zusammen genommen 
und verglichen mit den Möglichkeiten 
und Chancen einer verantwortungspäd-
agogischen Transformation der Binnen-
prozesse in der Schule führt mich zu 
einer Schlussfolgerung, die ich in eine 
Behauptung einkleiden will, die am Ende 
vielleicht doch ermutigend ist: Nicht den 
Unterricht sollte man als Kerngeschäft 
der Schule definieren, wie das allent-
halben geschieht. Das Kerngeschäft der 
Schule ist vielmehr die Herstellung von 
entgegenkommenden Verhältnissen für 
die Lernprozesse der Schüler. Die Ver-
besserung der Lerngelegenheiten ist der 
Schlüssel zu den Erfolgen der Finnen bei 
PISA, und sie ist der Schlüssel zu einer 
verantwortungspädagogischen Überwin-
dung der schulischen Demütigung und 
Benachteiligung von allzu vielen Kindern 
und Jugendlichen in unserem Schulsys-
tem.
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9. Anderthalb Jahre MES - eine Zwischenbilanz

3. Dezember 2004

Eine Schule, eine Organisation funk-
tioniert und lebt durch den Grad der 
Kommunikation der am Schulleben Be-
teiligten. Jedes Vorhaben, das eine Ver-
änderung von Strukturen und Aufgaben 
in der Organisation anstrebt, verlangt 
einen gesteigerten kommunikativen 
Aufwand. Denn man weiß, neue Ideen, 
Planungen und veränderte Anwen-
dungsmöglichkeiten müssen von den 
Akteuren transportiert, akzeptiert und 
umgesetzt werden. 

Es ist ein Paradoxon: alle wünschen sich 
eine Verbesserung der Kommunikation 
und jeder hält doch gerne an seinen 
bewährten Kommunikationsstrukturen 
und -mustern fest. Das gilt zum Bei-
spiel auch für Veranstaltungen, die zu 
einer bestimmten Thematik organisiert 
werden. Die übliche Zweipersonenkom-
munikation zwischen Vortragendem 
und einzelnen Teilnehmern wird erst in 
der Pause zerrissen. Oder sie findet in 
kleineren Gruppen mit der Workshop-
leiterin statt. In der Pause analysieren 
und bewerten die Teilnehmer unterein-
ander wieder gekonnt und treffend die 
Bemühungen der Protagonistin.

Nicht immer gelingt es, obwohl ange-
strebt, auf großen Veranstaltungen eine 
Kommunikation zwischen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern auch au-
ßerhalb der Pausen herzustellen. Das 
war den Organisatoren der „Halbzeit“-
Veranstaltung zum Modellvorhaben 
eigenverantwortliche Schulen jedoch 
besonders wichtig. Die Beobachtun-
gen während und die Rückmeldungen 
nach der Veranstaltung zeigen, dass die 
125 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den Veranstaltungsprozess mitgetragen 
und gestaltet haben.

Anliegen und Ablauf der 
MES-Veranstaltung

Im Dezember 2004 fand bei der Fried-
rich-Ebert-Stiftung die Veranstaltung des 
Modellvorhabens eigenverantwortliche 
Schulen statt, die das Anliegen hatte:

 sich gemeinsam auf das zentrale 
Thema des Modellvorhabens   die ei-
genverantwortliche Schule - zu kon-
zentrieren.

 eine Zwischenbilanz unter der Fra-
gestellung, was sich bisher in den 
MES-Schulen entwickelt hat, zu zie-
hen. 

 möglichst viele Akteure des Modell-
vorhabens miteinander ins Gespräch 
zu bringen.

 einen gemeinsamen Ausblick auf die 
weiteren anderthalb Jahre des Mo-
dellvorhabens zu gewinnen.

Der Einführungsvortrag von Prof. 
Edelstein focussierte auf das Thema 
Eigenverantwortung (siehe Vortrag). 
Selbstwirksamkeit und Verantwortungs-
übernahme sind zentrale Begriffe in den 
wissenschaftlichen Arbeiten von Prof. 
Edelstein.

Anschließend vertieften, erweiterten und 
verdichteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im „MES-Café“ das Thema 
Eigenverantwortung unter der Frage-
stellung: „Eigenverantwortliche Schule 
als Antwort auf aktuelle Herausforde-
rungen?“
Die Methode, die den Ablauf des 
„MES-Cafés“ strukturierte, dient dem 
Zweck, das Wissen und die Ideen mög-

lichst vieler Menschen zu vernetzen. 
Menschen unterschiedlicher Professiona-
lität kommen ins Gespräch miteinander, 
lernen unterschiedliche Perspektiven und 
Werte kennen und können gemeinsam 
Handlungsmöglichkeiten klären. 

Anhand von Schlüsselfragen wird der 
Gesprächsfluss geleitet. Der drei- bis 
vierfache Wechsel der Gesprächsteilneh-
mer/innen führt zu einer Erweiterung 
und Vertiefung der unterschiedlichen 
Sichtweisen. In der letzten Gesprächs-
runde verdichten die Teilnehmer/innen 
den Gesprächsverlauf an ihrem Tisch in 
einem Satz, dem Destillat, der abschlie-
ßend im Kreis der gesamten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer veröffentlicht 
wird.

Das Destillat

Eigenverantwortliche Schule 
nutzt die eigenen Ressourcen 
und wird in ihrem Prozess 

durch alle Unterstützungssyste-
me der Berliner Schule unter-
stützt, z. B. LISUM, Schulpsy-

chologie, Schulaufsicht.

MES unterstützt
 die Erstellung eines Schulpro-

gramms
 dessen Umsetzung und Validierung 
 Unterrichtsqualität
 bietet Freiräume und Ressourcen

Kleine
Brötchen

backen, aber
backen!!!

Motivierte Lehrer = Motivierte Schüler.
Wie könnte mehr Eigenverantwortlichkeit 

für Schüler aussehen:
Aufsichten in den Pausen

Mitbestimmung bei der Schulordnung?

Verantwortlicher Umgang 
mit Ressourcen führt zu 

Zufriedenheit
Eigenverantwortung ist sinnvoll und 

notwendig, steht aber im Spannungs-
feld von Motivation, Nachhaltigkeit und 

Einengung durch Rechtsvorschriften

Wie können wir konstruktiv und engagiert 
werden/bleiben, trotz Überforderung durch 
zu viele Reformbereiche zur gleichen Zeit 

mit zu wenig Zeit?

Ja, aber
 mehr Eigenständigkeit
 mehr Unterstützung 
 und
 weniger Gängelung
 Rechenschaft statt 
 Fremd-Evaluation
MES = ein Prozess

Eigenverantwortliche 
Schule - eine Antwort 

auf aktuelle 
Herausforderungen?

JA!

MES heißt:
Von der Beliebigkeit
hin zur Verbindlich-

keit - mit Zeit!

Wie wird Eigenverantwortung bei 
Lehrern, Schülern und Eltern um-
gesetzt?

 in Gymnasien und beruflichen 
Schulen

 in Real- und Hauptschulen?

Organisation von Projekten
Schülerprojekte als Förderung zur 
Eigenverantwortlichkeit.
Wie ist die Motivation zu erhal-
ten? 
Personalbudgetierung, Motivation 
der Kolleginnen und Kollegen

Eigenverantwortung in der Schule beginnt 
im gesamten Kollegium, dafür braucht man 

Ressourcen

Verantwortung ist ein Prozess, der 
durch Planbarkeit, Verbindlichkeit 

und Einbeziehung der Schulgemein-
schaft getragen werden muss

Eigenverantwortliche Schulen 
können neue Bewertungsfor-
men einführen, welche die 
Schüler dazu bringen, selbst-
organisiert zu entscheiden 
(Berufswahlpass).
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Im Anschluss an das „MES-Café stellten 12 MES-Schulen auf einem „Markt der Möglichkeiten“ ihre Vorhaben und Ergebnisse 
in einer Kurzpräsentation vor. An anderer Stelle wird in dieser Broschüre über einige der schulinternen Vorhaben ausführlich 
berichtet. 

Markt der Möglichkeiten  Mit Einem Satz

Antje Ipsen-Wittenbecher für das MES-Team

... für die Umsetzung und 
Weiterentwicklung des 
Schulprogramms?

 Unterstützung von außen 
nutzen und Verantwor-
tung teilen.
(Netzwerke)

... für die Festst
ellung 

und Sicherung der Lern-

ergebnisse?

 Standard
s festleg

en

(z. B. im
 Fachber

eich,

im Lernber
eich)

 Instrumente zur
 Über-

prüfung 
entwickeln (z

. B. 

Befragun
g, Lernb

ericht, 

...)

 Feedba
ck

... für die Persö
nlichkeitsent-

wicklung und die Organisa-

tion und Unterstützung der 

Lernprozesse?

MES Schul
en unter

stützen d
urch 

Teambildung 
und Inte

rvision 

die Beob
achtung 

individue
ller 

Lernproz
esse und

 organisi
eren 

so effekt
iv für all

e Schüle
r/innen 

die Möglichkei
t, Lerner

folge zu
 

erleben u
nd ihr S

elbstwertgefüh
l 

zu stärke
n!

Antje Ipsen-Wittenbecher für das MES-Team

... für die Personalentwick-
lung und die Personalaus-
wahl?

 frühzeitige schulscharfe Aus-
schreibungen bei vorhersehba-
ren Ausfällen Abkopplung von Regelausstat-

tung bei schulscharfen Aus-
schreibungen Kurzfristige Handlungsmög-

lichkeiten bei Bedarf mehr Kompetenzen für den 
Schulleiter im Hinblick auf 
Personalentwicklung Teamentwicklung als Baustein 

zur Personalentwicklung

... für die Umsetzung und 

... für die aktive Teilhabe 
von Eltern und Schüler/in-
nen in der Schule?
 Schüler/Elternwünsche ernst 

nehmen/prioritär behandeln
 Zielvereinbarungen  Aushandlungsgruppen Curriculum-Messe Einladung auf Fachkonferen-
zen

 Treffpunkte für bestimmte 
Zielgruppen Einbindung in Arbeitskreise/

Gremien

Mit Einem Satz - die nächsten Schritte
Wie erreichen wir in und mit dem Modellvorhaben ein Mehr an gemeinsamer Verantwortung ...

... für die veränderte Rol-
le der Schulleitung?
 Vom Verwalten zum Ge-stalten
 Kompetenz durch Kom-munikation Schulleitung nicht nur eine Person Managerfunktion  Auf-
gaben delegieren Teamarbeit, trägt Verant-

wortung Wunsch: MEHR ZEIT

... für die schulinterne Fort-
bildungsplanung?

Die Verpflichtung zur Fortbil-
dung (Schulgesetz) muss umge-
setzt werden.
Gerecht:
50/50 statt 90/10

... für die Team
entwick-

lung?

Vorhand
ene Ansä

tze unte
r 

Einsatz a
ller Resso

urcen 

(MES, schu
lintern e

tc.) 

fördern 
(Geld, Zeit,

 Kompe-

tenzen, E
ngagement).

... für die veränderte Rol-
le der Schulaufsicht?

Nur ein Ansprechpartner 
Schulleitung  Schulaufsicht
Qual. Schulberatung durch 
SchulaufsichtControlling der Schule durch 

Schulaufsicht (Kontrolle als 
ultima ratio)

... für die Kooperation u. a. 

mit der Jugendhilfe?

 Regelmäßige ko
operative

 

Sprechst
unden d

es Jugen
damtes 

mit festen
 Ansprec

hpartner
n in 

der Schu
le (Koord

ination) 
und 

bei Juge
nd.

 Umwandlung 
von Stell

en in 

MES-Schul
en muss möglich se

in. 

 Bezirklich
e MES-Runde

n mit 

Schulen,
 Jugend,

 Schulau
fsicht, 

Schulpsyc
hologie

 Schulstan
dortbezo

gene Ve
rnet-

zung/Info
 über Fre

ie Träger
, 

sozialpäd
agogisch

e Projekt
e, 

Kooperat
ionsvertr

äge

 Bezirksäm
ter sollen

 MES-Verträ
-

ge einha
lten

Im weiteren Verlauf bildeten sich unter dem Motto „Mit Einem Satz - die nächsten Schritte“ Arbeitsgruppen zu zehn unter-
schiedlichen Fragestellungen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst moderiert wurden.
Die Ergebnisse (der Satz!) der Arbeitsgruppen wurden im Abschlussplenum vorgestellt und erläutert:
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Im Rahmen des Modellvorhabens wird 
erprobt, wie erweiterte Befugnisse der 
teilnehmenden Schulen im Bereich des 
Schulmanagements „die Qualität der 
schulischen Arbeit verbessert und da-
durch insbesondere die Attraktivität der 
Schule als Lern- und Lebensort für die 
Schülerinnen und Schüler und die Ein-
bindung ins Gemeinwesen gesteigert 
werden kann“ (Ausschreibungstext).

Das Projekt wurde mit Beginn des Schul-
jahres 2003/2004 gestartet und soll vier 
Schuljahre laufen. In den ersten zwei 
Jahren sind 12 Schulen (Gesamtschulen, 
Grundschulen, Realschulen, Gymnasien 
und Oberstufenzentren) beteiligt. Zum 
beginn des Schuljahres 2005/06 werden 
sechs Schulen dazu kommen, so dass 
dann auch alle sechs Schulamtsbezirke 
vertreten sind.

In einer Zielvereinbarung zwischen den 
einzelnen Schulen, ihrem jeweiligen 
Schulträger, dem staatlichen Schulamt 
und dem Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport (MBJS) wurden neben 
allgemeinen Festlegungen auch schul-
spezifische Vereinbarungen getroffen, 
die für die Laufzeit von zunächst zwei 
Jahren die Durchführung des Modellvor-
habens bestimmen sollten. Die Zielver-
einbarungen werden im Sommer 2005 
für (weitere) zwei Jahre erneuert.

Das Modellvorhaben zielt auf Verände-
rungen in vier Bereichen:

1. personalrechtliche Befugnisse,

2. Personalmittel und Sachmittel,

3. wirtschaftliche Tätigkeit und Dritt-
mittel,

4. Schulverfassung.

Erweiterte Befugnisse der 
MoSeS-Schulen

Personalrechtliche Befugnisse

Schulleiterin oder Schulleiter entschei-
den im Rahmen gesetzlicher Vorgaben 
und vorhandener Haushaltmittel über: 

 Einstellung und Vertragsverlänge-
rung

 Versetzung, Umsetzung, Abordnung

 Ermahnung, Abmahnung, Kündi-
gung

 Bearbeitung von Dienstaufsichtsbe-
schwerden 

 Anordnung von Mehrarbeit 

 Leistungs- und Prämienzahlung (so-
bald die entsprechenden Festlegun-
gen getroffen wurden).

Die personalvertretungsrechtlichen Be-
fugnisse nimmt der Lehrerrat der Schule 
wahr.

Entscheidungsbefugnisse Personal-
mittel

Den Schulen steht ein Sockelbetrag 
aus kapitalisierten Personalmitteln zur 
Verfügung (ab Schuljahr 2005/06 vor-
aussichtlich 10 T € je Jahr). Sie haben 
darüber hinaus die Möglichkeit, aus der 
schulspezifischen Stellenzuweisung bis 
zu einer Vollzeitlehrereinheit zu kapitali-
sieren, soweit die Schule über freie und 
besetzbare Stellen (-anteile) verfügt.

Entscheidungsbefugnisse Sachmit-
tel

Im Verlauf von wenig mehr als einem 
Jahr sind inzwischen alle an MoSeS be-
teiligten Schulträger dazu übergegan-
gen, den Schulen eigene Sachmittel-
budgets bereitzustellen. Diese umfassen 
regelmäßig die Entscheidungsbefugnis 
über die Mittel für:

 Lehr- und Lernmittel sowie Ge-
schäftsbedarf, Porto etc.

 kleine Bauunterhaltung, Reinigung, 
Wasser, Abwasser, Abfall, Energie-
versorgung,

 große Bauunterhaltung, wenn mit 
dem Schulträger vereinbart.

Eigenwirtschaftliche Tätigkeit von 
Schulen und Drittmittel

In Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-
akademie Berlin werden im Rahmen ei-
ner Projektarbeit die Möglichkeiten ei-
genwirtschaftlicher Tätigkeit am Beispiel 
von drei MoSeS-Schulen untersucht. Die 
Ergebnisse werden in Kürze zur Verfü-
gung stehen.

Schulverfassung - Erprobung neuer 
Formen der Entscheidungsfindung 
in der Schule

Bislang haben die Schulen eher zögernd 
von den Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht, Änderungen der Struktur von 
Mitwirkungsgremien und deren Aufga-
ben vorzusehen. Bisherige Erfahrungen 
deuten aber auf einen Modernisierungs-
bedarf, der im weiter untersucht wer-
den soll. Dagegen wurde die Nichtan-
wendbarkeit einzelner Vorschriften von 
den Schulen gewünscht und nach Mög-
lichkeit gewährt.

10. Modellvorhaben „Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen“ MoSeS im Land Brandenburg

Fortbildung und Unterstüt-
zung

Im Rahmen des Modellvorhabens wer-
den gezielt Fortbildungen zu Kompe-
tenzbereichen angeboten, die bislang 
bei der Leitung von Schulen nicht oder 
nicht in gleichem Maße gefordert sind. 
Grundsätzlich soll der Fortbildungsbe-
darf aber im Rahmen der vorhandenen 
Unterstützungssysteme befriedigt wer-
den. Zusätzlich haben die teilnehmen-
den Schulen die Möglichkeit, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel für die 
eigenständige Organisation von Fortbil-
dung zu verwenden.

Etwa halbjährlich finden MoSeS-Tagun-
gen mit den beteiligten Schulen, staat-
lichen Schulämtern, Schulträgern und 
dem MBJS sowie dem Beirat statt.

Das Modellvorhaben wird durch das 
Deutsche Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung (DIPF) wissenschaft-
lich begleitet. Die empirischen Daten 
der Ausgangserhebung liegen vor. Nach 
Ablauf des ersten Vertragszeitraums im 
Sommer 2005 soll die wissenschaftliche 
Begleitung fortgesetzt werden. Aus den 
bisher gewonnenen Erfahrungen ergibt 
sich ein Interesse, dabei stärker als bis-
her auch die schulinternen Steuerungs- 
und Entscheidungsprozesse (Schulver-
fassung) zu betrachten.

Erste Erfahrungen

Nach jetzt ca. 1 ½ Jahren nehmen die 
Schulen den erweiterten Handlungs-
spielraum souverän an. Besonders er-
wähnenswert sind:

 Das MoSeS Vorhaben zielt unmittel-
bar auf die Verbesserung des Schul-
managements. Tatsächlich zeigt sich 
aber in der Wahrnehmung aller Be-

teiligten ein deutlicher Zusammen-
hang zu einer engagierteren päd-
agogischen Arbeit der Schulen, zu 
einer erhöhten Schulqualität. 

 Das Schulmanagement und die Steu-
erung des MoSeS-Prozesses wird in 
jeder Schule anders organisiert. Dar-
aus ergeben sich Anregungen für 
die Gestaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen zur Schulverfassung.

 Der Grad und die Art der Mitwir-
kung des Lehrerrates und anderer 
schulischer Gremien hat eine neue 
Qualität erreicht.

Alle bisherigen Erfahrungen und Er-
kenntnisse lassen hoffen, dass das Land 
Brandenburg mit dem Modellvorhaben 
zur Stärkung der Selbstständigkeit von 
Schulen eine wegweisende Entwicklung 
eingeschlagen hat.

Lutz Faulhaber und Volker Heise
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11. MES Schulen

Bezirk Schule Schulleitung

Mitte Schule am Zille-Park
01S01
Bergstraße 5 - 9
10115 Berlin

Telefon 2828851
Fax 2828869
www.schule-am-zillepark.cidsnet.
de

Manuela Gregor

Schule in der Charité
(Klinikschule)
01S05
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin

Telefon 450566592
Fax 450566932
eMail schule.idc@charite.de

Dagmar Lukas

Theodor-Plievier-Oberschule
01H06
Ravenestraße 11 - 12
13347 Berlin

Telefon 46061730
Fax 46061748
eMail tps-berlin@t-online.de
www.tps-berlin.de 

A. Prase-Mansmann

Oberschule am Brunnenplatz 
(Hauptschule)
01H07
Pankstraße 70
13357 Berlin

Telefon 46064761
Fax 46064762
eMail OSamBrunnenplatz 
@t-online.de
www.oab.cidsnet.de

Karl Reismüller

Heinrich-von-Stephan-Oberschule
01H02
Stephanstraße 27
10559 Berlin

Telefon 39063130
Fax 39063140
eMail hvstephan@web.de
www.hvstephan.de

Jens Großpietsch

John-Lennon-Oberschule
01Y02
Zehdenicker Straße 17
10119 Berlin

Telefon 40500110
Fax 40500120
eMail jlgym@t-online.de
www.jlgym.cidsnet.de

Dr. Jochen Pfeifer 

Menzel-Oberschule 
01Y05
Altonaer Straße 26
10555 Berlin

Telefon 398009710
Fax 398009722
eMail mos@menzel.be.schule.de
www.menzel.be.schule.de

Ute Ebert

Staatliche Technikerschule Berlin
01B02
Bochumer Straße 8 B
10555 Berlin

Telefon 3900060
Fax 39000682
eMail info@technikerschule- 
berlin.de
www.technikerschule-berlin.de

Stefan Platzek

OSZ Kommunikations-, Informa-
tions- und Medientechnik
01B03
Osloer Straße 23 - 33
13359 Berlin

Telefon 493070
Fax 49307100
eMail verwaltung@oszkim.de
www.oszkim.de

Wolfgang Doms

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Erwin-von-Witzleben-Grund-
schule
04G09
Halemweg 34
13627 Berlin

Telefon 902925380
Fax 902925336
eMail erwin-von-witzleben-gs 
@t-online.de
www.primolo.de/Home/unsererwin

Ingrid Weber

Otto-von-Guericke-Oberschule 
04R05
Eisenzahnstraße 47 - 48
10709 Berlin

Telefon 902922822
Fax 86423359
eMail otto-von-guericke-
oberschule@t-online.de
www.ovg-berlin.cidsnet.de

Barbara Kolodziej

Bezirk Schule Schulleitung

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Gottfried-Keller-Oberschule
04Y04
Olbersstraße 38
10589 Berlin

Telefon 902927310
Fax 902927362
eMail gks-berlin@t-online.de
www.gks-berlin.cidsnet.de

Günter Umlauft

Marie-Curie-Oberschule
04Y10
Weimarische Straße 21
10715 Berlin

Telefon 902922818
Fax 902922813
eMail weiss.mco@t-online.de
www.mco-berlin.de

Regine Schürmann 

Kläre-Bloch-Schule
04B08
Prinzregentenstraße. 60
10715 Berlin

Telefon 85758939
Fax 85758937
eMail buero@klaere-bloch- 
schule.de
www.klaere-bloch-schule.de

Isabell Velte

OSZ Kraftfahrzeugtechnik
04B03
Gierkeplatz 1 - 3
10585 Berlin

Telefon 90198600
Fax 90198610
eMail info@osz-kfz.de
www.osz-kfz.de

Hans-Eckhard Stute

Spandau Martin-Buber-Oberschule
05T01
Im Spektefeld 33
13589 Berlin

Telefon 3758640
Fax 37586464
eMail mbo@mbo.cidsnet.de
www.martin-buber-oberschule.de

Elmar Kampmann

Knobelsdorff-Schule (OSZ Bau-
technik I)
05B02
Nonnendammallee 140 - 143 
13599 Berlin

Telefon 335030
Fax 33503200
eMail Knobelsdorff-Schule 
@t-online.de
www.knobelsdorff-schule.de 

Klaus Giesert

Neukölln Lise-Meitner-Schule
08B02
Rudower Straße 184
12351 Berlin

Telefon 6606890
Fax 66068960
eMail verwaltung 
@lise.be.schule.de
www.lise.be.schule.de

Eugen Hollander

Reinickendorf Georg-Schlesinger Schule (OSZ 
Maschinen- und Fertigungstech-
nik)
12B01
Kühleweinstraße 5
13409 Berlin

Telefon 4979060
Fax 49790611
eMail 2013101 
@schulen.verwalt-berlin.de 
www.georg-schlesinger-schule.de

Bernhard Bleiber

OSZ Druck- und  
Medientechnik
12B03
Cyclopstr. 1 - 5
13437 Berlin

Telefon 4147920
Fax 41479221
eMail OSZ_DruckMedien@web.de
www.oszdrum.de

Peter Michael Rulff

Tempelhof- 
Schöneberg

Grundschule am  
Barbarossaplatz
07G18
Barbarossaplatz 5
10781 Berlin

Telefon 75607109
Fax 75607947
eMail Barbarossaplatz@schulen-
Tempelhof-Schoeneberg.de

Lydia Sebold

Prignitz-Schule
07S01
Pöppelmannstraße 2
12157 Berlin

Telefon 75606932
Fax 75604538
eMail Sekretariat 
@prignitz.cidsnet.de

Annelie Belusa
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Bezirk Schule Schulleitung

Tempelhof-
Schöneberg

Riesengebirgs-Oberschule
07H02
Belziger Straße 43 - 51
10823 Berlin

Telefon 75607165
Fax 75604340
eMail RiesengOS.cids@t-online.de
www.r-os.cidsnet.de

Hans-Joachim Stolle

Werner-Stephan-Oberschule
07H04
Alt-Tempelhof 53 - 57
12103 Berlin

Telefon 75602671
Fax 75602668
eMail WSO.Berlin@t-online.de
www.wso-berlin.de

Hannelore Weimar 

Hugo-Gaudig-Oberschule
07R04
Boelckestraße 58 - 60
12101 Berlin

Telefon 75602666
Fax 75602239
eMail Hugo-Gaudig-Oberschule.
cids@t-online.de
www.Hugo-Gaudig-oberschule.de

Meinhard Jacobs

Rheingau-Oberschule
07Y03
Schwalbacher Straße 3 - 4
12161 Berlin

Telefon 75607920
Fax 75604365
eMail rheingau-schule@t-online.de
www.Rheingau-Schule.de

Günter Wittbrodt

Rückert-Oberschule
07Y02
Mettestraße 8
10825 Berlin

Telefon 75607173
Fax 75604351
eMail schulleitung 
@rueckert-oberschule.de
www.rueckert-oberschule.de 

Dr. Jörg Balke

Luise-Henriette-Oberschule
07Y05
Germaniastraße 4 - 6
12099 Berlin

Telefon 75602678
Fax 75602737
eMail sekretariat 
@luise-henriette-schule.de
www.luise-henriette-schule.de

Klaus Schäfer

Werbellinsee-Grundschule
07G03
Luitpoldstraße 38
10781 Berlin

Telefon 75607153
Fax 75604796
eMail Werbellinsee@schulen- 
Tempelhof-Schoeneberg.de
www.Werbellinsee-Grundschule.
cidsnet.de

Ellen Hansen

Schätzelberg-Grundschule
07G23
Wolfsburger Weg 13 - 19
12109 Berlin

Telefon 75607462
Fax 75602726
eMail Schaetzelberg-Grundschule.
cids@t-online.de
www.schaetzelberg-grundschule.
cidsnet.de

Petra Schneider (komm.)

Lette-Verein - Stiftung des 
öffentlichen Rechts
07P03
Viktoria-Luise-Platz 6
10777 Berlin

Telefon 219940
Fax 21994241
eMail leitung@lette-verein.de
www.lette-verein.de

Dr. Hans-Georg  
Lichtenberg

MES Leitungsteam der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Sport

Siegfried Arnz
MES Leiter 
Telefon 030 90265848 
eMail siegfried.arnz@senbjs.verwalt-berlin.de

Beate Dapper
Telefon 030 90265940
eMail beate.dapper@senbjs.verwalt-berlin.de

Antje Ipsen-Wittenbecher 
Telefon 030 90265940
eMail antje.ipsen-wittenbecher@senbjs.verwalt-berlin.de

Anne Schnier
Telefon 030 90265940
eMail anne.schnier@senbjs.verwalt-berlin.de

Monika Wessel
Telefon 030 90265842
eMail monika.wessel@senbjs.verwalt-berlin.de
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