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Editorial 
 
Dieser Newsletter greift die Thematik Finanzen der 
selbstverantwortlichen Schule auf. In diesem Hand-
lungsfeld des Modellprojekts konnten bereits viele zent-
rale Fragen, wie z. B. der Budgetbildung, der selbstver-
antwortlichen Verwendung der Budgetmittel oder auch 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Landes- und 
Schulträgermitteln geklärt werden. Das entwickelte 
Finanzmodell ist für die Modellprojektschulen transpa-
rent, eröffnet bei landesweiter Gleichbehandlung der 
Budgetfestsetzung finanzielle Spielräume und ermög-
licht eine Bewirtschaftung unter den Aspekten von Qua-
litätsverbesserung und effektivem Ressourceneinsatz. 
Vorausgegangen war ein Entwicklungsprozess, bei 
dem wir alle, die Modellprojektschulen, die Staatlichen 
Schulämter, das Hessische Kultusministerium wie auch 
die Schulträger Lernende waren. Umso erfreulicher 
sind die Ergebnisse, die durch die gemeinsame Suche 
nach dem richtigen Lösungsweg erst möglich wurden. 
 
Aufgabe der Schulen ist, die gewonnene Flexibilität des 
Wirtschaftens in schulische Qualitätsverbesserungs-
prozesse einfließen zu lassen. Das entwickelte Fi-
nanzmodell bildet somit einen wichtigen Baustein für 
die selbstverantwortliche Schule, aber nicht den einzi-
gen. Im Modellprojekt ist darüber hinaus darzustellen, 
wie dieser Baustein den Qualitätsverbesserungspro-
zess in allen weiteren Handlungsfeldern des Modellpro-
jektes trägt. Damit wird auch sichtbar, dass die Aufga-
ben der Entwicklung der selbstverantwortlichen Schule, 
die wir sechs Handlungsfeldern zugeordnet haben,  
untereinander eng verwoben sind. 
In dem Erkennen und Bearbeiten der Zusammenhänge 
wird ein künftiger Schwerpunkt der Modellprojektarbeit 
daher liegen müssen. 
 
Im Modellprojekt Selbstverantwortung plus müssen wir 
immer wieder auf personelle Änderungen reagieren. 
Ende September schied Frau Mommsen geb. Kramer 
aus der KOBE aus und wechselte auf eine unbefristete 
Stelle im Hessischen Kultusministerium. Dazu wün-
schen wir ihr viel Glück und Erfolg. Sehr herzlich gratu-
lieren wir ihr zur Geburt ihres Sohnes und freuen uns, 
wenn es der jungen Mutter und dem kleinen Oscar gut 
geht. 
Im vergangenen Jahr konnte die KOBE-Mannschaft 
wieder komplettiert werden. Im August übernahm Astrid 
Häring-Heckelmann die Aufgaben der neuen Ge-
schäftsführerin, im November Melanie Müller die Auf-
gaben der Bürokraft in unserer Geschäftsstelle. Beide 
Kolleginnen haben sich inzwischen mit voller Kraft ein-
gearbeitet und wir wünschen beiden, dass Ihnen die 
Arbeit viel Freude macht.   
 
Hans-Otto Vesper 

 

 
 
 
 
 

 

 
Selbstverantwortliche Schulen und Finanzmana-
gement 

         
Wolfgang Kreher,  
stellvertretender Leiter der Abteilung 
III im Hessischen Kultusministerium, 
Leiter des Referates III.1 und 
Teilprojektleiter des Handlungs-
feldes „Finanzen“ 
 
Die Übernahme von Ressourcen- 
und Budgetverantwortung durch die 

Modellprojektschulen kann nicht Selbstzweck sein, sie 
soll vielmehr erweiterte Handlungsmöglichkeiten zur 
Verbesserung von Unterricht und schulischer Arbeit 
erbringen. 
 
Frau Galetzka, die Leiterin des Teilprojektes „Qualitäts-
sicherung“ schrieb im Newsletter Nr. 4: 
„Im Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ gilt die 
Einzelschule als Motor der Entwicklung. Qualität von 
Schule kann nicht angeordnet oder verordnet werden, 
sondern Qualität entsteht durch pädagogische Initiati-
ven, kollegiale Interaktionen und durch Prozesse, für 
die in erster Linie die Lehrkräfte und die Schulleitungen 
selbst verantwortlich sind.“ 
 
In meinen Augen gilt dies sowohl für die Einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems wie auch für die 
Qualitätsentwicklung von Unterricht an den jeweiligen 
Schulen und den damit verbundenen Kompetenzerwerb 
von Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Befä-
higung zu lebensbegleitendem Lernen. 
 
Diese Verantwortung kann von den Lehrkräften und 
Schulleitungen nur wahrgenommen werden, wenn die 
Schulen über verlässliche Ressourcen verfügen, die in 
eigener Verantwortung bewirtschaftet werden. 
 
Mit der Budgetierung von Schulen verlagert sich die 
Verantwortung über die Ressourcenverwendung von 
der Ebene Schulaufsicht auf die einzelnen Schulen. 
Diesen eröffnen sich dadurch noch nie dagewesene 
Freiräume, die aber einhergehen mit einer hohen Ver-
antwortung für den Umgang mit den Ressourcen und 
einer entsprechenden Rechenschaftspflicht.  
 
Im Rahmen des Teilprojektes „Finanzen“ sollen den 
Modellprojektschulen alle zur Erledigung des Unter-
richtsauftrages zur Verfügung stehenden Ressourcen 
nach landeseinheitlichen Kriterien zur Verfügung ge-
stellt werden. 
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Mit welchen Ressourcen kann die Schule rechnen? 
 
Die Schulen selbst wissen am besten, wie Unterricht 
am effektivsten organisiert werden kann. Gemäß dem 
entwickelten Budgetierungsmodell werden ihnen Frei-
räume zugestanden, durch z. B. flexible Vertretungsre-
gelungen und intelligente Organisationsstrukturen Res-
sourcen zu erwirtschaften, die für Fördermaßnahmen 
und zusätzliche Unterrichtsangebote verwendet werden 
können. 
Zunächst einmal erhalten alle Schulen eine Stellenzu-
weisung, die es ihnen ermöglicht ihre Unterrichtsver-
pflichtung zu 100% zu erfüllen. 
Dies bedeutet, sie bekommen ein Budget 

• für die tatsächlich anfallenden Personalkosten der 
beschäftigten Lehrkräfte 

• für unbesetzte Stellen nach dem landeseinheitli-
chen Durchschnittssatz 

• für Vertretungslehrkräfte in Höhe von 2,5 % der 
Personalkosten 

         sowie 
• Mittel für sonstige Personalkosten (z. B. zusätz-

lichen Finanzbedarf bei der Gewährung von Al-
tersteilzeit) 

• Mittel für die Betreuung von Betriebspraktika der 
Schülerinnen und Schüler 

• Mittel für pädagogischen IT-Support. 
 
Neben den Mitteln für Lehrkräfte stehen den Schulen 
auch die Mittel für Sachausgaben in gegenseitiger De-
ckung und i. d. R. auch in Deckung zu Mitteln der 
Schulträger zur Verfügung.  
 
Dies sind auf Landesseite: 
 

• Mittel für von der Schule anzuschaffende Bücher 
(Lernmittelfreiheit) 

• Mittel für die Fortbildung der Lehrkräfte 
• Mittel für Reisekosten 
• sowie Mittel für weitere Sachkosten. 

 
         Auf der Seite der Schulträger sind dies in der Regel: 
 

• Mittel zur Anschaffung von Geräten (Lehrmittelbud-
gets) 

• Mittel für Kleinreparaturen im Schulgebäude (die 
sogenannte kleine Bauunterhaltung) 

• Mittel zur Deckung der Sekretariatskosten 
• sowie teilweise auch Mittel für die Gebäudeunter-

haltung (z. B. Reinigungsmittel, Heizung). 
 
 
Was hat sich für die Schule dadurch verändert? 
 
Zunächst hat eine Schule die volle Kostentransparenz, 
d. h. sie sieht wie viel Unterricht tatsächlich kostet und 
wer wie viel dafür aufwändet. 
Sofern abgeschlossene Kooperationsvereinbarungen 
dies vorsehen, kann die Schule im Rahmen gegenseiti-
ger Deckungsfähigkeit gezielt Schwerpunkte setzen. 
So hat sie nun die Möglichkeit in einem Jahr Mittel des 
Schulträgers mit Landesmitteln zu verstärken um Lern-
software und Computer an Stelle von Büchern anzu-
schaffen. Im nächsten Jahr können für alle Schülerin- 
 

 
 
nen und Schüler einheitliche Bücher in Klassensätzen 
bestellt und hierfür Mittel des Schulträgers verwendet 
werden.  
Eine Schule kann bei Bedarf aber auch die Fortbil-
dungsmittel für ihre Lehrkräfte verstärken und damit 
entsprechende pädagogische Akzente setzen. Dies gilt 
auch für freie Personalkosten wie z. B. Mittel für Vertre-
tungskonzepte von Lehrkräften, weil der durch beson-
dere pädagogische Vertretungskonzepte erwirtschafte-
te Budgetanteil bei der Schule verbleibt und als soge-
nanntes disponibles Budget für zusätzliche Aufgaben 
verwendet werden kann. Dadurch können z. B. Assis-
tenzkräfte (zur Betreuung der Schulbibliothek) ange-
stellt werden. Es können aber auch die Sachmittel ver-
stärkt werden. 
 
Darüber hinaus hat die Schule einen festen Stellen-
rahmen und die entsprechenden Mittel für Neueinstel-
lungen. Die Schule kann selbst entscheiden, wen sie 
einstellt und zu welchem Zeitpunkt. Dies geht einher mit 
einer erweiterten Personalverantwortung der Schule. 
So können Schulen über die Einstellung von Lehrkräf-
ten wie auch über die Beförderung von Lehrkräften 
(A14) entscheiden und bei der Auswahl von Abteilungs-
leiterinnen und Abteilungsleitern mitwirken. Auch hierfür 
erhalten sie nach landeseinheitlichen Kriterien eine 
entsprechende Zuweisung. 

1 Lebensbegleitendes Lernen 
 
Was hat sich an der Philosophie geändert? 
 
Vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Staatli-
chen Schulämtern und den Schulen unterzieht sich 
einem starken Wandel. Dabei wird die Schule zum Ent-
scheider über die ihr nach landeseinheitlichen Kriterien 
zugewiesenen Ressourcen und das Staatliche Schul-
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amt kann diese Zuweisung nicht mehr verändern. Da-
mit verbleiben den Staatlichen Schulämtern Aufgaben 
wie: 

• Beratungsinstanz im Qualitätssicherungspro-
zess der Schulen, 

• Servicedienstleistung für die Schulen und 
• Kontrollinstanz bezüglich des Nachweises über 

die Erbringung der schulischen Leistungen. 
 
Dies funktioniert nur im Rahmen von Zielvereinbarun-
gen gleichwichtiger Partner, wobei sich eine entspre-
chende Kultur auch innerhalb der Schule widerspiegeln 
muss (fraktale Strukturen).  
Vergleichbares gilt für die Zusammenarbeit von Schule 
mit ihren außerschulischen Partnern, besonders dann, 
wenn Schule sich als regionales Kompetenzzentrum 
entwickeln will. 
 
Für die Verwaltung bedeutet dies zusätzliche Arbeit, da 
jede Schule monetär nun behandelt wird wie ein kleines 
Staatliches Schulamt, bei dem die Ressourcenermitt-
lung durch das Hessische Kultusministerium und die 
nachgeordneten Dienststellen logistisch genau so wie 
bei der wesentlich größeren Einheit Staatliches Schul-
amt (SSA) erfolgt. Dies bedeutet auch, dass ein ent-
sprechendes Controlling-System aufgebaut wird, mit 
der einzelnen Schule als Kostenträger. 
Durch eine Schärfung des Kostenbewusstseins können 
zwar alle verfügbaren Ressourcen ausgeschöpft wer-
den, eine Überziehung findet jedoch nicht statt. 
Das Kostenbewusstsein wird verstärkt durch die Mög-
lichkeit Mittel anzusparen und in den Folgejahren für 
pädagogische Maßnahmen zu verwenden. 
 
Die Arbeit im Handlungsfeld im Jahr 2008 
 
Aktueller Schwerpunkt der Arbeit im Teilprojekt „Finan-
zen“ ist die Festlegung von Modalitäten bezüglich der 
Führung eines Schulkontos außerhalb des Buchungs-
kreises eines Staatlichen Schulamtes und der Umgang 
mit eventuellen Einnahmen der Schule. Einnahmen 
könnten Schulen erzielen, wenn sie Maßnahmenträger 
für Fort- und Weiterbildung werden oder selbstständig 
Produkte vermarkten. 
Damit einher geht auch die erweiterte Vertragshoheit 
von Schulen im Personalbereich, z. B. die unbefristete 
Einstellung von nicht-pädagogischem Personal zur 
Entlastung der Lehrkräfte von Verwaltungstätigkeiten 
und die Verwendung der dadurch eingesparten Depu-
tatstunden für die pädagogische Entwicklung von Lehr-
kräften.  
Auch sollen ein Finanzausgleich für nicht besetzte Be-
förderungsstellen sowie die Gewährung von Leistungs-
prämien und Zulagen für die Aufgabenwahrnehmung 
auf Zeit (z. B. Leitung eines Projekts) erprobt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neues aus der KOBE 
 
Astrid Häring-Heckelmann - neue Geschäftsführerin 
der KOBE  
 
Seit dem 1. August des letzten 
Jahres begleite ich das Amt 
der Geschäftsführerin der 
Koordinierungsstelle für Orga-
nisation, Beratung und 
Evaluation des Modellprojektes 
Selbstverantwortung plus.  
 
Damit Sie eine Vorstellung 
davon erhalten, mit wem Sie 
es hier zu tun haben, möchte 
ich Ihnen einiges zu meiner Person und meinem Wer-
degang berichten. 
 
Meine ersten Erfahrungen als Studienreferendarin habe 
ich an der Max-Eyth-Schule und dem Amt für Landwirt-
schaft (heute: Amt für den ländlichen Raum) in Alsfeld 
mit der Fächerkombination Agrarwirtschaft und Informa-
tik gesammelt. Als Studienreferendarin mit dem Haupt-
fach Agrarwirtschaft absolvierte ich ein kombiniertes 
Referendariat, das neben der Lehrtätigkeit auch Bera-
tung und Verwaltung beinhaltet. An der Max-Eyth-
Schule lernte ich ein sehr aktives Kollegium kennen, 
das Neuerungen in der Lehr- und Lerntätigkeit offen 
gegenüber stand. Der Unterricht wurde überwiegend 
handlungs- und problemorientiert durchgeführt. Unter 
der Regie unseres damaligen Abteilungsleiters führten 
wir Veränderungen in der Unterrichtsorganisation 
durch, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. So 
wurden z. B. die Schüler der FOS-Klassen Elektrotech-
nik und Maschinenbau sowie die Klasse der Höheren 
BFS für Informationsverarbeitung in der Jahrgangsstufe 
12 zusammengefasst, um in gemischten Gruppen ei-
nen Projektauftrag zu bearbeiten. Die Unterrichtsstun-
den der Klassen, der Lehrer und die Räume wurden für 
einen Nachmittag geblockt und parallel gelegt. Den 
Schülern wurden fünf unterschiedliche Projekte, mit 
dem Schwerpunkt  Automatisierungstechnik, z.B. die 
Steuerung und Programmierung eines Hochregalla-
gers, vorgestellt. Jeder Schüler konnte selbstständig 
wählen, in welchem Projekt er mitarbeiten wollte. Das 
Lehrerteam bestand aus fünf Kolleginnen und Kollegen, 
die jeweils Spezialisten in einem Bereich waren. Jeder 
von ihnen betreute ein Projekt und stand zusätzlich für 
spezielle Fragen aus seinem Bereich allen Schülern zu 
Verfügung. 
 
Wichtig war uns, dass die Schüler nach ihrem eigenen 
Bedarf die jeweiligen fachlichen Inhalte von der jeweili-
gen Kollegin bzw. dem jeweiligen Kollegen  nachfrag-
ten, ihre eigenen spezifischen Kenntnisse einbrachten 
und eigenständig am Projekt arbeiteten. Die dem Pro-
jekt jeweils direkt zugeordnete Lehrkraft stand den 
Schülern als Lernbegleiter zur Verfügung.  
 
In diesem Projekt sammelte ich meine ersten Erfahrun-
gen als „Lerncoach“, die sich im Projektunterricht an 
der Staatlichen Technikerschule Weilburg als sehr hilf-
reich erwiesen.  
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Heute bin ich abgeordnete Lehrkraft der Staatlichen 
Technikerschule Weilburg. Dort begleite ich die Funkti-
on der Abteilungsleiterin für den informationstechni-
schen Bereich. Allerdings ist in unserem Fall der Begriff 
„Abteilungsleiterin“ nicht ganz korrekt! Unsere Schullei-
tung erkannte frühzeitig, dass die Staatliche Techniker-
schule Weilburg neue Wege gehen muss, um auch 
weiterhin ein attraktives Weiterbildungsangebot mit 
hohem Niveau anbieten zu können. Dazu waren Ver-
änderungen in der Organisation der Schule notwendig, 
die dazu führten, dass die Abteilungen aufgelöst und 
stattdessen eine Lehr- und Lernebene mit Schwerpunk-
ten, Klassen und Lerngruppen, Fächern und Fachgrup-
pen sowie der Studierendenbetreuung gebildet wurde. 
Hervorheben möchte ich die Arbeit in den Schwerpunk-
ten. Hier sind Lerngruppen zusammengefasst, die in  
einer Fachrichtung nach einem gemeinsamen Lehrplan 
unterrichtet werden, z. B. dem Schwerpunkt Medien- 
und Informationssystemtechnik der Fachrichtung Infor-
mationstechnik. Jeder einzelne Schwerpunkt ist ver-
antwortlich für die pädagogische und fachliche Weiter-
entwicklung. Die Vertreter des Schwerpunktes wählen 
aus ihrer Mitte einen Koordinator, der ihre Interessen im 
Koordinationsausschuss vertritt. Das neu gebildete 
Gremium Koordinatorenausschuss koordiniert die Akti-
vitäten der Schwerpunkte und berät das Schulleitungs-
team bei der Gestaltung der Schulpolitik. Dazu gehören 
z. B. die Personal- und Materialwirtschaft. Des Weite-
ren  werden Entscheidungen der Gesamtkonferenz 
vorbereitet sowie Beschlussvorlagen über die Vertei-
lung und Verwendung von Haushaltsmitteln erarbeitet. 
 
Aufgrund meiner in Alsfeld und Weilburg gesammelten 
Kenntnisse und Erfahrungen erregte das Modellprojekt 
Selbstverantwortung plus mein besonderes Interesse. 
Ich entschied mich, meinen Erfahrungshorizont zu er-
weitern und mich als Geschäftsführerin zu bewerben. 
 
Mittlerweile habe ich schon so viele erstaunliche und zu 
bewundernde Arbeiten an den beteiligten Schulen ge-
sehen, dass sich für mich diese Entscheidung gelohnt 
hat. Ich hoffe nun, gemeinsam mit dem KOBE-Team 
und dem Projektleiter die beteiligten Schulen auf ihrem 
Weg in die Selbstverantwortung unterstützen zu kön-
nen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Melanie Müller ist die neue Mitarbeiterin in der Ko-
ordinierungsstelle 
 

Seit dem 01.11.2007 bin ich 
Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle 
für Organisation, Beratung und 
Evaluation (KOBE). Mein Aufgaben-
gebiet umfasst das Projektmanage-
ment, insbesondere die Vorbereitung 
und Organisation von Tagungen, 
Veranstaltungen und Workshops des 
Modellprojekts „Selbstverantwortung 
plus“. Weiterhin bin ich zuständig für 

den Schriftverkehr und die Haushaltsangelegenheiten 
des Modellprojekts. Bei allen Anfragen, bei der Koordi-
nierung der Termine und der Verwaltung des Projektka-
lenders bin ich gerne Ihre Ansprechpartnerin. 
Tel.: (0611) 88 03 -121 
E-Mail: melanie.mueller@hkm.hessen.de 
 
 
 
Hinweise der KOBE 
 
Materialienband 1 „Wege in die Selbstverantwor-
tung“ 
 
Auf Seite 35 der Broschüre „Wege in die Selbstverant-
wortung - Berufliche Schulen des Modellprojekts 
Selbstverantwortung plus stellen ausgewählte Projekte 
vor – Materialien Band 1“  ist uns bedauerlicherweise 
unter „Kontakt“ ein Fehler unterlaufen. 
Ansprechpartner für das Projekt „Robotergreifarm“ der 
Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg und Bad Wil-
dungen ist Klaus Lötzerich. 
Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. 
 
 
Neue E-Mail-Adressen der KOBE 
 
Bitte beachten Sie die neuen E-Mail-Adressen der KO-
BE: 
svplus@hkm.hessen.de (KOBE alle), 
astrid.haering@hkm.hessen.de, 
jens.kutzer@hkm.hessen.de, 
melanie.mueller@hkm.hessen.de, 
michael.reitz@hkm.hessen.de. 
 
Bitte senden Sie keine E-Mails mehr an die Adresse 
poststelle@selbstverantwortungplus.de! 
 
 
E-Mail-Weiterleitungen 
 
Bitte beachten Sie, dass von der KOBE versendete E-
Mails nicht über Drittanbieter zu anderen hessen.de-
Domains weitergeleitet werden können! 
 
 


