
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Editorial 
„Die erwachsene Schule“, „Schule stellt Lehrkräfte selbst ein“, 
„Lehrer sollen Geld erwirtschaften“, „Revolution an der PPC-
Schule“. ... Die Sprache der Journalisten beeindruckt immer 
wieder. Sie versuchen, Sachverhalte mit treffenden Worten auf 
den Punkt zu bringen. Das ist an sich nichts Neues. Neu und 
offensichtlich ist jedoch, dass dem Modellprojekt „Selbstver-
antwortung plus“ ein beachtliches journalistisches Interesse 
entgegengebracht und - was mich sehr freut - dass über die 
Projektaktivitäten wie auch die ersten Arbeitsergebnisse mit 
Sympathie für unser Handeln berichtet wird. 
 
Das Redaktionsteam hat daher den 3. Newsletter der Öffent-
lichkeitsarbeit, öffentlichkeitswirksamen Beiträgen von Fern-
sehjournalisten und Zeitungsredakteuren wie auch der Öffent-
lichkeitsarbeit der Schulen gewidmet. Dem Redaktionsteam 
sind hierzu sicher nicht alle Berichte und Aktivitäten bekannt. 
Für die Projektdokumentation sollten diese Produkte nach 
unserer Meinung zusammengeführt werden. Bitte lassen Sie 
uns daher an Ihren Presseaktivitäten wie auch an dem Pres-
seecho teilhaben. Sei es für Funk, Fernsehen, Tageszeitun-
gen, Fachzeitschriften wie auch den eigenen Newsletter oder 
die Darstellung im Internet. Natürlich verleitet gute Pressear-
beit auch zu neuen Ideen unsere Projektarbeit wirksam der 
Öffentlichkeit zu vermitteln.  
Ich würde mich freuen, wenn dieser Newsletter hierzu beiträgt. 
 
Seit Beginn der Durchführungsphase an den Modellprojekt-
schulen sind 9 Monate intensiver Modellprojektarbeit vergan-
gen. Da gibt es sicher auch an Ihrer Schule schon Berich-
tenswertes, sei es aus der Arbeit in den Schulprojekten, über 
schulische Entwicklungsprozesse, über die Veränderung von 
Schule. Gemessen an der Projektlaufzeit liegt der weit größere 
Teil der Durchführungsphase und damit der Gestaltungsphase 
von Selbstverantwortung plus noch vor uns. Doch gilt es zu 
jedem Zeitpunkt das Gesamtprojekt angemessen und ideen-
reich zu dokumentieren. 
Auch dazu möchten wir Sie gewinnen. 
 
Im Februar ist das KOBE-Team personell verstärkt worden. 
Herr Klaws wurde als Geschäftsführer gewonnen. Er stellt sich 
im zweiten Teil dieses Newsletters den Projektbeteiligten vor. 
 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wiesbaden, 
Wiesbaden, 17. Mai 2006             

 
HR3-Fernsehteam in der Ludwig-Geißler-Schule Hanau 
Der Hessische Rundfunk berichtete am 24.1. 2006 in seiner 
Nachrichtensendung „Hessen aktuell“ über die Regierungser-
klärung der Kultusministerin Karin Wolff und das Modellprojekt 
„Selbstverantwortung plus“. Um einen Einblick in die Praxis zu 
geben, besuchte ein Fernsehteam des Hessischen Rundfunks 
morgens die Ludwig-Geißler-Schule in Hanau. 

Zwei junge Männer stehen an einem Tisch und beugen sich 
über Teile eines Motors. Konzentriert erklären sie. Unter ihren 
Zuhörern zwei Herren mittleren Alters. Rollentausch: Studie-
rende der Fachschule für Technik präsentieren Ergebnisse 
ihrer Projektarbeit, die Lehrer hören zu, fragen nach und ler-
nen. Dann betrachten alle gemeinsam die grafische Darstel-
lung auf einem Laptop. Schnitt. 
 
Rückblende: Eine Redakteurin des Hessischen Rundfunks ruft 
tags zuvor an, fragt, ob sie einige Filmaufnahmen für einen 
Bericht über „Selbstverantwortung plus“ an unserer Schule 
machen kann. Solch ein Ansinnen löst einerseits Freude aus, 
andererseits Fragen: Wie sieht „Selbstverantwortung plus“ 
aus? Welche Bilder sind geeignet, Zuschauern zu vermitteln, 
was das Modellprojekt für Schulen bedeutet? Uns fällt die 
Steuerungsgruppe ein, wie sie über Projektanträge berät. Uns 
fallen Statements der Beteiligten sowohl auf Seiten der Schule 
als auch auf Seiten des Schulträgers und der Schulaufsicht 
ein. Und uns fallen natürlich Unterrichtssequenzen ein. 
Schließlich sollen alle Bemühungen der Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität dienen. 
 
Drehort Ludwig-Geißler-Schule, 24. Januar 2006, 10.15 Uhr: 
Wir bieten dem Fernsehteam zunächst einige Unterrichtssitua-
tionen für sein Shooting an. Die Redakteurin Swantje Hirsch, 
ihr Kameramann und der Tontechniker laufen verschiedene 
Stationen an:  
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Projektarbeit in der Fachschule für Technik, Laborarbeiten im 
Bereich der Chemietechnik. Außerdem führt Frau Hirsch ein 
Interview mit unserem Schulleiter, Herrn Dieter Wolf, sowie mit 
dem Schulsprecher und seiner Vertreterin, Thorsten Schneider 
und Miriam Kullmann. Auch auf der Sitzung der Steuerungs-
gruppe werden einige Szenen mit der Kamera eingefangen. 
Die drei vom Fernsehen mit dem beeindruckenden Equipment 
sind zwei Stunden an der Ludwig-Geißler-Schule unterwegs. 
Sie leuchten ein, positionieren die Akteure, schwenken die 
Kamera, fragen nach und zeichnen die Antworten auf. Das 
alles schnurrt in der Sendung am Nachmittag drastisch zu-
sammen: Insgesamt hat der Bericht in Hessen aktuell eine 
Länge von 2 Minuten 15. Und außer den Hanauer Akteuren ist 
Kultusministerin Karin Wolff zu sehen und zu hören, zudem 
kommt die Vorsitzende des Landeselternbeirats zu Wort. 
Rechtfertigt ein so kurzer Beitrag die aufwändigen Vorberei-
tung an der Schule und den Zeitaufwand beim Drehen? Wir 
meinen: ja! Fernsehberichterstattung muss verdichten und 
kann im idealen Fall erhellende Wirklichkeitsausschnitte prä-
sentieren. Das scheint uns in dem Beitrag des Hessischen 
Rundfunks zu „Selbstverantwortung plus“ gelungen. Die Mo-
mentaufnahmen von der Ludwig-Geißler-Schule vermitteln 
eine Unterrichtswirklichkeit, die auf Eigenverantwortung und 
selbstständiges Lernen verweist, entscheidende Kriterien bei 
der Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität, dem Ziel des 
Modellprojekts. 
Sowohl bei der Vorbereitung als auch im Vorgespräch zu den 
Interviews ist uns einmal mehr klar geworden, wie komplex die 
durch das Modellprojekt Selbstverantwortung plus angestoße-
nen Veränderungsprozesse an unserer Schule sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zentrum stehen Fragen der Budgetierung und Haushalts-
führung, mit denen wir uns intensiver als bisher auseinander-
setzen müssen und die ein Umdenken aller Beteiligten - der 
Schule, der Schulaufsicht und des Schulträgers - bedeuten. 
Um solche Veränderungen umzusetzen, gilt es, Projekte zu 
entwickeln, diese akribisch zu planen und nach der Durchfüh-
rung zu evaluieren. Nicht nur Unterricht an der Fachschule für 
Technik, sondern auch dieses Arbeiten nach der Projektma-
nagement-Methode verlangt eine Erweiterung des Rollenre-
pertoires eines Lehrers. In einem Projekt arbeiten ist ein biss-
chen wie schwimmen lernen: Man muss es einfach machen. 
Das alles braucht Zeit und Raum. Der Bericht in Hessen aktu-
ell zeigt, dass man den Schulen zutraut, auf neuem Terrain 
professionell und verantwortlich zu handeln. Darin liegt eine 
große Chance der Weiterentwicklung der Schulen. Denn Ver-
antwortung übernehmen heiße, so Kultusministerin Wolff, die 
Möglichkeit der Entscheidung zu haben. Das Modellprojekt 
ermöglicht es den Schulen, flexibler als bisher zu agieren, sei 
es in Sachen Finanzen, Unterrichtsversorgung oder Unter-
richtsgestaltung. 
Naheinstellung: Dieter Wolf, Schulleiter der Ludwig-Geißler-
Schule, blickt in die Kamera und formuliert, dass er von einem 
Erfolg des Modellprojekts überzeugt ist und den Gewinn auch 
in der Übertragbarkeit der Erfahrungen und Ergebnisse sieht. 
Martina Schneider, StD’in, Koordinatorin „Selbstverantwortung 
plus“ an der Ludwig-Geißler-Schule, Matthias Hoffbauer, 
OStR, Geschäftsführer der Steuerungsgruppe „Selbstverant-
wortung plus“ an der Ludwig-Geißler-Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nassauische Neue Presse vom 7.04.06 
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Der neue Geschäftsführer der Koordinierungsstelle für 
Organisation, Beratung und Evaluation (KOBE) stellt sich 
vor 
 

 
 
Seit dem 01.02. 2006 bin ich als Geschäftsführer der Koordi-
nierungsstelle für Organisation, Beratung und Evaluation (KO-
BE) für das Modellprojekt Selbstverantwortung plus (SV plus) 
eingesetzt. 
Ziel des Modellprojekts ist es, die Qualität von Unterricht und 
schulischer Arbeit zu verbessern. Zu diesem Zweck soll die 
Schule größere Entscheidungsfreiheit insbesondere in organi-
satorischen, personellen und finanziellen Fragen erhalten.  
Dieses zukunftsweisende Modellprojekt zu unterstützen be-
trachte ich als eine große Herausforderung, bei der ich meine 
Erfahrungen in der Industrie, als Lehrer, Projektleiter und 
Berater in der Entwicklungszusammenarbeit einbringen kann.  
In Indonesien war ich langfristig an einem nationalen Aus- und 
Weiterbildungszentrum (Vocational Education Development 
Centre VEDC Malang) eingesetzt, das auf die hessische Si-
tuation bezogen, annähernd die Funktionen des Instituts für 
Qualitätsentwicklung (IQ), des Amts für Lehrerbildung (AfL) 
und der Lehrerweiterbildung vereinigt. Dort habe ich neben 
meiner Beratungstätigkeit für das Ministerium für nationale 
Bildung zwei große Projekte mitgeplant und umgesetzt:  

1) den Aufbau eines dezentralisierten Lehrerweiterbil-
dungssystems für 10 Provinzen und  

2) den Aufbau einer Berufsakademie, für Ingenieure 
und Lehrer  in den Fachrichtungen Informationstech-
nik, Automatisierungstechnik. 

Dieses Lehrerausbildungsmodell wird nun als Alternative der 
Lehrerausbildung auf nationaler Ebene eingeführt. 
Berufliche Bildung steht international vor der schwierigen 
Aufgabe, jungen Menschen Kompetenzen zu vermitteln, die 
für eine aktive Beteiligung am wirtschaftlichen und sozialen 
Leben unverzichtbar sind.  
Die Antwort auf diese Herausforderung ist international, eben-
so wie in Hessen, der Dreiklang von mehr Selbständigkeit für 
die einzelne Schule bei gleichzeitig verbindlichen Standards 
und gelebten inneren und äußeren Evaluationskulturen an den 
Schulen. Dieses Vorgehen hat in Industrie- und Schwellenlän-
dern starke innovative Impulse im Bereich beruflicher Bildung 
gesetzt.  
Mehr Selbstständigkeit der Schulen wurde in Indonesien bei-
spielsweise dadurch realisiert, dass Schulen Teile der Curricu-
la frei nach regionalen Erfordernissen gestalten müssen. Zu-
sätzlich wurden die Schulen organisatorisch und rechtlich 
befähigt, neben ihren regulären Unterrichtsaufgaben als Pro-
duktionsschule und lokales Kompetenzzentrum Gewinne aus 
Produktion, Training und Beratung zu erwirtschaften. Diese 
Einnahmen unterstützen die Schule flexibel und unbürokra-
tisch, um auf regionale und technologische Veränderungen 
von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen reagieren zu können 

und dabei gleichzeitig ihr Profil, ihre Fachkompetenz und ihre 
lokale Akzeptanz zu erhöhen. Die erwirtschafteten Mittel wer-
den u. a. für unvorhergesehene Reparatur- und Wartungsar-
beiten, für die Vergütung zusätzlicher Leistungen der Lehrkräf-
te/ Mitarbeiter, für Fortbildung der Lehrkräfte und für die An-
stellung zusätzlicher Mitarbeiter eingesetzt. 
 
Ein großes Problem der Bildungsplaner in Indonesien ist es, 
dass deutlich mehr Jugendliche das berufliche Bildungssystem 
verlassen als vom lokalen Arbeitsmarkt absorbiert werden 
können. Um möglichst allen Jugendlichen einen Einstieg in 
das Arbeitsleben zu ermöglichen, setzt die Regierung auf den 
„Export“ von Arbeitskräften. Um den Jugendlichen auch inter-
national  eine Chance zu geben, wurden am VEDC Malang 
gemeinsam mit den Firmen FESTO (Automatisierungstech-
nik), Siemens (Steuerungstechnik) und Rexroth-Bosch (Hyd-
raulik) Trainingszentren aufgebaut, an denen Weiterbildungs-
kurse mit international akkreditierten Ausbildungszertifikaten 
abgeschlossen werden können. Diese Kurse sind in die Lehre-
raus- und Lehrerweiterbildung integriert und stehen den Schü-
lern, Mitarbeitern aus Betrieben und Arbeitssuchenden offen.   
Diese Einrichtungen werden  durch „Public Private Partner-
ship“-Programme der Bundesregierung  finanziert. Solche 
oder andere Förderprogramme könnten auch in Deutschland 
genutzt werden, um trotz leerer Haushaltskassen Visionen zu 
realisieren, die größere Investitionen erfordern. 
In Indonesien werden auch verstärkt national standardisierte 
Prüfungen unter Beteiligung der lokalen Betriebe durchgeführt. 
Dies erhöht die Mobilität, da es Jugendlichen aus ländlichen 
Regionen Bewerbungschancen in Industriezentren eröffnet. 
Diese Maßnahme optimiert die Verteilung der Personalres-
sourcen.  
Auch wenn diese Erfahrungen, die ich in anderen Kulturen und 
Bürokratien bei der Planung und Umsetzung innovativer Pro-
jekte im Bereich der beruflichen Bildung in Saudi Arabien und 
Indonesien machen konnte, nicht direkt übertragbar sind, 
haben sie mich ermutigt und bestärkt in neuen Visionen zu 
denken. 
Durch meine positiven Erfahrungen mit messbaren innovati-
ven Veränderungen, die in überschaubaren Zeiträumen durch 
Modellprojekte bewirkt werden können, habe ich das Angebot 
des HKM gerne angenommen, an dieser Stelle meinen Beitrag 
zu leisten. 
Das Modellprojekt Selbstverantwortung plus hat seine Arbeit 
bereits am 01.01.2005 aufgenommen und kann bereits zu 
diesem Zeitpunkt auf konkrete Ergebnisse verweisen. Derzeit 
werden an den 17 beteiligten Schulen 129 Projektideen entwi-
ckelt, die weitgehend selbstorganisiertes und lebenslanges 
Lernen optimieren. Alle Schulen wollen ein zertifizierbares 
Qualitätsmanagementsystem einführen. Die Schulungen dafür 
sind bereits angelaufen. Den Schulen wurde ein Budget zu-
gewiesen, das sie eigenverantwortlich bewirtschaften können 
und es gibt bereits einzelne Schulen, die mit den Staatlichen 
Schulämtern und Schulträgern Kooperationsvereinbarungen 
unterzeichnet haben, die weitgehende Neuregulierung von 
Entscheidungen beinhalten.  
Diese Ergebnisse zeigen das große Interesse aller Beteiligten 
an dem Modellprojekt Selbstverantwortung plus und ich möch-
te mich bei allen für ihren umfassenden Einsatz und die bishe-
rigen Erfolge bedanken. 

Dipl.-Ing. Ulrich Klaws, der neue 
Geschäftsführer der Koordinie-
rungsstelle für Organisation, 
Beratung und Evaluation des 
Modellprojekts „Selbstverantwor-
tung plus“ verfügt über langjähri-
ge Industrie- und Unterrichtser-
fahrungen in Deutschland sowie 
Beratungs- und Implementie-
rungserfahrungen in internatio-
nalen Berufsbildungsprojekten.   
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So wichtige Veränderungen für eine Schule müssen natürlich 
auf einer sehr breiten Basis stehen, in der alle schulischen 
Gremien, die Staatlichen Schulämter, die Schulträger und alle 
weiteren im Hessischen Schulgesetz vorgesehen Gruppen 
beteiligt werden. 
Die Koordinierungsstelle für Organisation, Beratung und Eva-
luation (KOBE) ist der zentrale Ansprechpartner im Modellpro-
jekt Selbstverantwortung plus und unterstützt alle beteiligten 
Institutionen und Personen bei der Umsetzung dieses Modell-
projekts. Sie stimmt Vorgehen/Schnittstellen des Projekts/der 
Teilprojekte untereinander ab, bereitet Entscheidungszäsuren 
für den Projektleiter und Vorlagen für die Projektgremien vor, 
sichert die innere und äußere Kommunikation, organisiert 
Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen, über-
nimmt das Projektmanagement und strukturiert, erfasst und 
dokumentiert die Projektergebnisse. Außerdem bereitet sie 
Transfermaßnahmen vor.  
Diese Aufgaben werden künftig umfangreicher und die KOBE 
wird sich personell und strukturell verstärken, um alle Beteilig-
ten dabei zu unterstützen, Erfahrungen im Umgang mit einer 
größeren personellen, organisatorischen und inhaltlichen 
Selbstständigkeit zu gewinnen.  
Im Rahmen dieses Modellprojekts sollen transferierbare Er-
kenntnisse darüber gewonnen werden, wie künftig eine um-
fassendere Selbstverantwortung von Schulen in Hessen im 
Rahmen kommunaler Kooperationsvereinbarungen ausgestal-
tet werden könnte. 
So ist beispielsweise von Interesse: 
• welche Aspekte erhöhter Selbstverantwortung die Qualität 
des Unterrichts beeinflussen, 
• wie sich selbstverantwortliche Schulen bei einer regelmäßi-
gen internen und externen Evaluation im Rahmen der jeweili-
gen staatlichen und kommunalen Qualitäts- und Evaluations-
vorgaben entwickelt, 
• welche neuen Angebote und Methoden die am  Modellprojekt 
beteiligten Schulen entwickeln,  um ihr Profil zu schärfen, 
• welche Erfahrungen gewonnen werden, wenn bei der Orga-
nisation des Unterrichts während des Schultages, der Woche 
und über das Schuljahr hinweg, die möglichen Freiheiten 
genutzt werden, 
• welche Erfahrungen bei möglichen eigenverantwortlich ge-
änderten Vorgaben für die Bildung von Klassen und Lerngrup-
pen erhalten werden, 
• welche Erfahrungen mit einer größeren Personalverantwor-
tung und Organisation mit eigenständigen Vertretungspools 
erworben werden, um die Unterrichtsversorgung bei kurzfristi-
gem Ausfall von Lehrkräften zu decken, 
• welche Vorteile disponible Budgets für die Optimierung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags  bieten, 
• welche Möglichkeiten genutzt werden, wenn die Schulleitung 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften ermächtigt wird, 
• welche Vorteile es hat, wenn die Schulleitung eigene Ein-
nahmen an der Modellprojektschule selbstständig verwaltet, 
• welche Perspektiven sich ergeben, wenn eine Modellprojekt-
schule berufliche Weiterbildungsangebote einrichtet, die über 
den bisherigen Bildungs- und Erziehungsauftrag hinausgehen, 
• welche Unterstützung die neu eingestellten Verwaltungs-
fachkräfte im Zusammenhang mit der Neuen Verwaltungs-
steuerung leisten können. 

Diese Liste ist nicht vollständig und soll auch nicht Punkt für 
Punkt abgearbeitet werden. Vielmehr soll sie den Blick für die 
vielfältigen Innovationen öffnen, in die sich alle an diesem 
Modellprojekt beteiligten Partner einbringen können.  
Im Gegensatz zu früheren Modellprojekten können gesicherte 
positive Erfahrungen unmittelbar, d.h. noch während des lau-
fenden Modellprojektes, auf das Schulsystem übertragen 
werden. Damit können Ergebnisse dieses Modellprojekts 
wertvolle Impulse für die Schulen und Regionen in Hessen 
setzen. 
Ich freue mich auf die sicher interessante Zusammenarbeit mit 
Ihnen und bin für Ihre Anregungen und Kommentare dankbar. 
Die KOBE wird in den nächsten Wochen innerhalb des IQ 
umziehen, Sie können uns aber wie bisher unter den bekann-
ten Telefonnummern und E-Mail- Adressen erreichen. 
 
Ulrich Klaws 
 
Newsletter der Modellprojektschulen 

Newsletter der Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg 
 
Inzwischen haben mehrere Modellprojektschulen einen News-
letter speziell für die Aktivitäten im Rahmen von „Selbstverant-
wortung plus“ aufgelegt und über zahlreiche Tätigkeiten der 
Schulentwicklungsteams berichtet.  
Es besteht die Möglichkeit, diese Newsletter auf der Internet-
plattform www.selbstverantwortungplus.de abzulegen und so 
allen zugänglich zu machen. Bitte teilen Sie der Koordinie-
rungsstelle dazu die zuständigen Ansprechpartner in den Schu-
len mit. 
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