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Editorial 

Der „SVplus-Prozess“ wird von der Wissenschaftlichen Beglei
tung (WB) vor allem aus der Blickrichtung untersucht, wie sich 
„Schulen in ihrer organisatorischen und professionellen Struktur 
verändern, wenn sie selbstständiger werden“. Hierzu führt die 
WB jährliche Prozessevaluationen durch, um zu erfassen, inwie
weit das „Konzept der Selbstverantwortung für Lehrkräfte und 
Lernende spürbar wird und sich in Unterrichtskonzepten nieder
schlägt, die sich an regionalen und individuellen Bedingungen 
orientieren“. Um diese Wirkungen des SVplus-Prozesses an den 
Schulen zu erfassen, hat die WB bisher zwei Onlinebefragungen 
unter den beteiligten Lehrkräften und Schulleitungen der am 
Modellprojekt teilnehmenden Schulen (in 2006 und 2007) durch
geführt, deren Ergebnisse zusammenfassend veröffentlicht und 
den Schulen schulbezogen zurückgespiegelt. Die dritte Onlinebe
fragung wird in Kürze folgen und wir werden den Ergebnissen 
und dem daraus abgeleiteten Entwicklungstrend wieder mit gro
ßem Interesse entgegen sehen. Zeigt SVplus interessante Ent
wicklungen einzelner Engagierter oder gelingt es SVplus in der 
ganzen Schule wirksam zu werden? Daran werden wir gemes
sen, hierzu gibt uns die WB jahresbezogen ein Feedback. 
Die Onlinebefragung 2007 ist von der WB gemäß Abstimmung 
mit der Projektleitung auch um Fragen nach schulischen und 
rechtlichen Voraussetzungen für das Erreichen der Ziele im 
Handlungsfeld Qualitätsentwicklung erweitert worden. Viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns hierzu ihre Auffas
sungen, Meinungen und Vorschläge mitgeteilt, die uns wichtig 
sind und uns veranlasst haben, den Newsletter Nr. 8 als Forum 
zur Kommentierung der eingegangenen Beiträge zu nutzen. Die 
Kommentierungen haben wir von Vertretern aus den Bereichen 
der Schulleitungen, der Lehrkräfte wie auch des Hessischen 
Kultusministeriums erhalten. Die dort wiedergegebenen rechtli
chen Positionen stehen teilweise noch nicht in Einklang mit den 
Aussagen der Modellprojektkonzeption, so dass eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Zielsetzungen des Modellprojekts 
und deren Erreichung gegenwärtig stattfindet. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Newsletters blicken 
wir auf ein ereignisreiches, produktives wie auch durch intensive 
Modellprojektarbeit geprägtes drittes Schuljahr an den teilneh
menden Schulen zurück. Viele überzeugende Ergebnisse für alle 
„Pflicht“-Handlungsfelder können wir bereits präsentieren. Im 
„Kann“-Handlungsfeld „Bildungsangebot und regionales Bil
dungsnetzwerk“ hat die Auswertung des Rechtsgutachtens wie 
auch die Klärung des Verhältnisses von SVplus zum Modellpro
jekt „Hessencampus“ großen Raum eingenommen. Für das 
große Engagement der teilnehmenden Schulen stehen inzwi
schen 359 in Angriff genommene, in Bearbeitung befindliche 
oder bereits abgeschlossene Projekte als Beiträge zur Entwick
lung der selbstverantwortlichen Schule (Stand: 20.06.2008). 
Über den Stand der Schulprojekte berichtet Herr Behnke in ei
nem weiteren Beitrag dieses Newsletters. 
Im anstehenden Schuljahr 2008/9 werden wir unsere Entwick
lungsarbeit fortsetzen. Dabei müssen wir unser Blickfeld erwei
tern, vor allem auf die beruflichen Schulen, die am SVplus-
Prozess nicht teilnehmen. Es gilt unsere Arbeitsergebnisse ab
zusichern und für den Transfer aufzubereiten. Auch benötigen 
wir ein schlüssiges Transferkonzept und engagierte SVplus-
Schulen, die ihre Erfahrungen weitergeben, vor allem an die 
hessischen Schulen, die bereit sind, erweiterte Eigenverantwor
tung zu übernehmen. 

Hans-Otto Vesper 

Wiesbaden, den 20. Juni 2008 

Selbstverantwortliche Schulen als lernende Organi
sationen 

Professorin Dr. Ute Clement, 

geschäftsführende Direktorin des Instituts für 

Berufsbildung der Universität Kassel mit den 

Forschungsschwerpunkten Schulentwicklung 

und Schulautonomie, europäische 

Berufsbildungspolitik und internationale 
vergleichende Berufspädagogik. 

Mit dem Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ verschafft die 
hessische Landesregierung 17 beruflichen Schulen in Hessen 
mehr Autonomie in den Bereichen Qualitätsentwicklung, Quali
tätssicherung, Organisationsentwicklung, Finanzen und Perso
nal. Die erweiterten Spielräume sollen die Schulen dazu in die 
Lage versetzen, ihren Unterricht stärker auszudifferenzieren, 
Selbstlernaktivitäten zu verstärken und regionale Netzwerke mit 
anderen Einrichtungen aufzubauen. Dazu sollen auch die inter
nen Strukturen von Schule verbessert werden. 
Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts liegt bei 
Prof. Dr. Ute Clement und Herrn Christian Martin von der Univer
sität Kassel. Nach etwa der Hälfte der Projektlaufzeit wird hier 
nun ein Zwischenbericht vorgelegt, der die bisherigen Projektar
beiten bilanziert und Anregungen für den weiteren Verlauf bieten 
möchte. 
Im Verlauf der letzten 18 Monate haben wir 850 Lehrerfragebö
gen aus zwei Befragungswellen ausgewertet, 96 Interviews mit 
Schulleitungen und Lehrkräften geführt und diese Untersu
chungsergebnisse an 11 Schulen mit den Lehrerkollegien disku
tiert. 
Der Fokus dieser wissenschaftlichen Begleitung liegt auf der 
Frage, wie sich Schulen in ihrer organisatorischen und professio
nellen Struktur verändern, wenn sie selbstständiger werden. Wir 
sehen dabei das Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ in 
einem größeren politischen Kontext. Der Versuch, Schulen mehr 
Autonomie bei der Ausgestaltung ihres Bildungsauftrages zu 
überlassen, ist Teil einer allgemeinen Tendenz, Verwaltungshan
deln eher auf dezentrale Ebenen zu verlagern und Akteuren vor 
Ort die Entscheidung über die Ausgestaltung ihrer Arbeit zu 
überlassen. Von dieser neuen Form der Verwaltungssteuerung 
verspricht man sich Entbürokratisierung, eine höhere Flexibilität 
in Bezug auf regionale Bedingungen und Voraussetzungen, eine 
deutlichere Profilbildung, mehr Wettbewerb und eine Aktivierung 
der dezentralen Akteure. 
Damit diese Ziele jedoch erreicht werden können, müssen sich – 
davon sind wir überzeugt – die Organisationen auch im Inneren 
verändern. Nur wenn die Autonomie der Einzelschule von dieser 
auch in ein eigenes Profil übersetzt, aktiv gelebt und nachhaltig 
verfolgt wird, wird das Konzept der Selbstverantwortung für Lehr
kräfte und Lernende spürbar werden und sich in Unterrichtskon
zepten niederschlagen, die sich an regionalen und individuellen 
Bedingungen orientieren. 
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Aus mehreren Jahrzehnten Schulforschung ist bekannt, dass 
sich Schulen – aus vielen guten Gründen – auf Innovationsvor
schläge von außen in ganz unterschiedlichem Maß einlassen. 
Manche Schulen funktionieren in fragmentierter Form: Lehrerin
nen und Lehrer arbeiten im Wesentlichen nebeneinander her. 
Eine über die Bewältigung von Alltagsproblemen hinausgehen
de gemeinsame Zielvorstellung existiert nicht. Die Schule rea
giert nur begrenzt auf Anforderungen der Umwelt und so wer
den auch politische Veränderungen allenfalls in der Schulleitung 
wahrgenommen und beantwortet – das Handeln der Lehrkräfte 
und den eigentlichen Unterricht erreichen Innovationen dann 
nicht. 
Andere Schulen führen regelmäßig Projekte durch. Sie sind mit 
Innovationen vertraut, verfügen über Lehrerteams, die sich in 
Projektzusammenhängen gemeinsam engagieren. Allerdings 
erreichen die Veränderungen aus diesen Projekten die Struktur 
und Arbeit der Schule immer nur punktuell. Alte und neue Ideen, 
Inhalte und Strukturen liegen wie zufällig hingeworfen neben
einander. March bezeichnet deshalb einen solchen Zustand als 
garbage can (Abfallkorb). 
Erst eine Schule, die in ihrem Inneren so gut integriert und 
strukturiert ist, dass sie Innovationsvorschläge von außen zu 
ihren eigenen Zielen und Organisationsformen in Beziehung 
setzen kann, ist dazu in der Lage, Neuerungen gezielt aufzu
nehmen oder abzulehnen. Eine solche „lernende Organisation“ 
verändert sich kontinuierlich durch Innovationen, ohne jedoch 
ihre langfristigen Ziele aus dem Auge zu verlieren. Sie unter
stützt auch Veränderungen ihrer Mitglieder durch gezielte Per
sonalentwicklung und verfügt über gut eingeübte Mechanismen 
der Problem- und Konfliktbearbeitung. 

Schule als Organisation (vgl. Rolff 1991) 

fragmentierte Schule 

� keine gemeinsamen Ziele 

� keine Teamstruktur 

� kein Austausch mit 
Systemumwelt 

� zellulare, gefügeartige 
Struktur 

Projektschule 

� Innovationen in Projekten 

� unverbundene Strukturen 

� keine gemeinsamen Ziele 

� „garbage can“ - Struktur 

problemlösende Schule 

� qualitative Selbstkontrolle 

� Innovation strukturell 
verankert 

� professionelle 
Personalentwicklung 

�lernende Organisation 

In der Wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprojekt 
„Selbstverantwortung plus“ verfolgen wir zwei Ziele: Wir möch
ten die teilnehmenden Schulen daraufhin untersuchen, ob und 
wie sie sich zu einer lernenden Organisation entwickeln und wir 
möchten sie zweitens durch regelmäßige Rückmeldungen zu 
Fortschritten und möglichen Stolpersteinen auf diesem Weg 
aktiv unterstützen. 
Wir fragen daher nach der Kommunikation über das Modellpro
jekt in der Schule, nach Aufwand und Ertrag des Programms für 
die einzelnen Lehrkräfte, nach sich verändernden Aufgaben und 
Rollenbildern, nach dem Verlauf und der Nachhaltigkeit von 
Veränderungsprozessen und nach der Rolle der Schulleitung. 
Wir fragen parallel auch danach, wie relevant die Lehrkräfte die 
jeweilige Frage finden und erhalten so Aufschluss darüber, ob 
wir die Probleme an den Schulen richtig erfassen. 
Die Antworten auf diese Fragen werten wir differenziert nach 
Gruppen (Schulleitung, am Projekt beteiligte und unbeteiligte 

Lehrkräfte) aus. Wir erheben die Daten pro Schule und spiegeln 
die Ergebnisse auch an diese in je einzelnen Schulberichten 
und Feedbackveranstaltungen zurück. 
Dabei wahren wir Diskretion: Weder erfahren die Schulleitun
gen, welche Kolleginnen und Kollegen eine bestimmte Aussage 
gemacht haben, noch bekommen die Schulbehörden schulspe
zifische Daten übermittelt. Entsprechend sind auch in dem fol
genden Zwischenbericht alle Daten anonymisiert. 
Dagegen verzichten wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt darauf, 
Aussagen über die Wirkung des Modellprojekts auf die Schüler
leistungen zu treffen. Zum einen befinden sich viele Verände
rungen noch in der Umsetzungsphase (so sind z. B. Schulver
fassungen erst im Entstehen) und können in ihrer Wirkung noch 
nicht gemessen werden. Zudem wissen wir aus der Schulfor
schung, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Organisati
on der Schule und Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
selbst mit viel größeren Fallzahlen als den unseren kaum nach
weisbar ist. Die Gründe, die dazu führen, dass Schülerinnen 
und Schüler gute oder schlechte Schulleistungen erbringen, 
sind sehr komplex und hängen nicht so eindeutig mit der Orga
nisationsform von Schule zusammen, dass sich dieses statis
tisch nachweisen ließe. 
Qualität von Schule drückt sich aber auch in anderen Merkma
len aus: In einem klar vermittelten Schulprofil, in der Professio
nalität der Lehrkräfte, der Kommunikation nach innen und au
ßen, der Innovationsfähigkeit der Schule oder ihrer Fähigkeit, 
Probleme zu lösen. Wie sich Schulen durch das Modellprojekt 
„Selbstverantwortung plus“ in Bezug auf diese Merkmale verän
dern, zeigen unsere Forschungsergebnisse: 
Wichtig erscheint uns dabei: Selbstverantwortung plus setzt an 
der Mehrheit der beteiligten Schulen sichtbare Veränderungen 
in Gang. Lehrerinnen und Lehrer stellen die Frage nach ihren 
Aufgaben, ihrer Rolle und ihrem Selbstverständnis neu. Sie 
setzen sich mit Fragen der Unterrichtsqualität auseinander und 
arbeiten stärker im Team als zuvor. 
Die Auseinandersetzung mit neuen Herausforderungen ist nicht 
immer konfliktfrei; doch die Zufriedenheit mit dem Modellprojekt 
„Selbstverantwortung plus“ ist im Vergleich zum Vorjahr gestie
gen. Nicht immer sind Lehrkräfte einverstanden mit „Selbstver
antwortung plus“, doch die überwiegende Mehrzahl glaubt, dass 
die Projektarbeit an den zentralen Problemen der Schule an
setzt. Die Beziehungen der Lehrkräfte untereinander, zur Schul
leitung und zur Außenwelt von Schule sind ebenso in Bewe
gung geraten wie das Rollenverständnis der Lehrkräfte. Insge
samt geht das Votum der Lehrkräfte dahin, Selbstverantwortung 
in solchen Bereichen zu stärken, die unmittelbar Unterricht 
verbessern helfen. 
Beeindruckt hat uns vor allem das große Engagement, mit dem 
Lehrkräfte und Schulleitungen an vielen der von uns befragten 
Schulen Innovationen voranbringen. Hier wird deutlich, was im 
Grunde selbstverständliche Voraussetzung der Bildungspolitik 
sein muss: Das Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ ist 
immer und ausschließlich nur in dem Maße erfolgreich, wie die 
Schulen es in ihrer täglichen Arbeit umsetzen und leben! 
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Unterrichtsentwicklung durch „Selbstverantwor
tung plus“: Schwerpunkt der Motivation und Maß
stab für den Erfolg 

Diplom-Berufspädagoge Christian Martin, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 

für Berufsbildung der Universität Kassel, 

mit langjähriger Erfahrung in der berufli

chen Bildung und Gewerbeförderung im 

nationalen und internationalen Kontext. 

Der Erfolg des Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“ wird 
an einer verbesserten Qualität von Schule und Unterricht durch 
die Übertragung von Selbstverantwortung an den 17 Projekt
schulen gemessen werden. Wir wissen, dass die Verbesserung 
von Unterricht den Lehrkräften, die an „Selbstverantwortung 
plus“ beteiligt sind, besonders wichtig ist. Das haben die Anga
ben der Befragten in der Online-Befragung 2006 gezeigt, als 
94,2% dies angaben. Seinen Ausdruck findet diese hohe Moti
vation im Bereich Unterrichtsentwicklung auch in der großen 
Anzahl der im Handlungsfeld „Qualitätsentwicklung“ aufgelegten 
Projekte und den darin tätigen Personen. Das Thema „Unter
richtsverbesserung“ hat ebenfalls einen hohen Stellenwert im 
Rahmen der Feedbackveranstaltungen gehabt, in denen die 
Wissenschaftliche Begleitung die jeweiligen schulischen Ergeb
nisse den Kollegien dargestellt hat. In sechs der zwölf Veran
staltungen wählten die Teilnehmenden das Thema „Unterrichts
entwicklung“ aus den 10 bis 13 zur Wahl stehenden Themen 
zur Diskussion. In dem anschließenden Brainstorming ermittel
ten sie dann bereits erste mögliche Maßnahmen, die in weiteren 
Arbeitsschritten an diesen Schulen präzisiert und umgesetzt 
werden können. 

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es sinnvoll, das Errei
chen des Zieles im Handlungsfeld „Qualitätsentwicklung“ näher 
in den Fokus zu nehmen. Akzeptanz und Erfolg von „Selbstver
antwortung plus’’ an den Schulen sind, so ist zu vermuten, ab
hängig von einer spürbaren Verbesserung im Unterricht. Das 
Handlungsfeld „Qualitätsentwicklung“ ist u. E. inhaltlich das für 
den Projekterfolg zentrale Handlungsfeld; und: Neben Mehrar
beit ist die geringe Wirkung für den Unterricht der zentrale Kri
tikpunkt der Befragten an dem Modellprojekt. 

Unterstützt wird dieses Vorhaben durch internationale Erfahrun
gen über den Erfolg von umfangreichen Reformvorhaben an 
Schulen. So ist aus der Schulforschung bekannt, dass verän
derte Strukturen und Prozesse noch keinen Wechsel der Lern
kultur bewirken. Eine Veränderung von Normen, Verhaltenswei
sen, Einstellungen aber auch von Wissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen ist durch die bloße Veränderung von formalen 
Strukturen und Prozessen nicht herstellbar. Der kanadische 
Schulforscher Michael Fullan kommt nach der Auswertung von 
Reformvorhaben zur Verbesserung von Schule in den USA zu 
dem Schluss, dass das Lernen die härteste Nuss ist, die es zu 
knacken gibt. Er versteht darunter „… Veränderungen in der 
Unterrichtspraxis und der Unterrichtskultur, die zu engeren Be
ziehungen und einer verstärkten Kooperation zwischen Schü
lern, Lehrern und anderen potenziellen Partnern führen“ (Fullan 
1999, 89).1 

Fullan, M.: Die Schule als lernendes Unternehmen. Konzepte für 
eine neue Kultur in der Pädagogik. Stuttgart, Klett-Cotta, 1999. 

Der Fragebogen der Wissenschaftlichen Begleitung zur Erhe
bung der Prozessqualität an den Schulen enthielt in 2007 auch 
Fragen nach schulischen sowie rechtlichen Voraussetzungen 
für das Erreichen des Zieles im Handlungsfeld „Qualitätsent
wicklung“ an den Projektschulen. 
Die 480 Teilnehmenden entsprechen einem Drittel der Lehrkräf
te, die zum Befragungszeitpunkt mit mindestens einer halben 
Stelle an den 17 Schulen beschäftigt waren. Sie wurden mit 
offenen Fragestellungen nach rechtlichen und schulischen 
Handlungsspielräumen befragt, die nach ihrer Ansicht fehlen, 
um das Ziel des Handlungsfeldes zu erreichen. Ihre Beiträge 
sind in diesem Newsletter zusammenfassend als Vorschläge 
formuliert und von Personen aus dem Modellprojektkontext 
kommentiert worden. Wir möchten damit die Diskussion um die 
Voraussetzungen und Bedingungen für eine neue Lehr-
Lernkultur unterstützen und auf die von den Befragten gemach
ten Vorschläge im Sinne eines konstruktiven Austausches rea
gieren. 

Das Ziel im Handlungsfeld „Qualitätsentwicklung“ lautet: "Der 
Unterricht ist geprägt durch Lehr- und Lernarrangements, die 
weitgehend selbst organisiertes und lebenslanges Lernen er
möglichen. Die verschiedenen Schülergruppen werden durch 
organisatorische und spezielle unterrichtliche Maßnahmen indi
viduell gefördert." 

Auf die Frage, ob die Lehrkräfte zusätzliche schulische Hand
lungsspielräume benötigen, um dieses Ziel an ihrer Schule zu 
erreichen, antworteten 64% der Befragten mit ‚ja’ und 36% mit 
‚nein’. 
Auf die offen zu beantwortende Nachfrage nach den schuli
schen Begrenzungen, die aufgehoben werden müssten, um das 
Handlungsfeldziel zu erreichen, wurden insbesondere die fol
genden Vorschläge gemacht: 

Vorschlag: Schulen benötigen nach Angaben der Befragten 
mehr zeitliche, materielle und personelle Ressourcen. Dabei ist 
festzuhalten, dass es an den Schulen hinsichtlich der benötigten 
Ressourcen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen gab. 

Zeitliche Ressourcen werden vor allem mit dem zeitlichen Auf
wand für die Einführungsphase von selbst organisierten Lern
formen, Doppelbesetzung im Unterricht, Teambesprechungen 
und Förderunterricht begründet. 
Zusätzliche personelle Ressourcen in Form von mehr Lehrkräf
ten und sozialpädagogischen Kräften sollen den zunehmenden 
zeitlichen Aufwand abdecken helfen. Darüber hinaus wird eige
ner Fortbildungsbedarf insbesondere in den Bereichen Medien-
und Methodenkompetenz angegeben. 
Als materielle Voraussetzungen für den Ausbau von selbst or
ganisierten Lernformen werden schwerpunktmäßig die Anschaf
fung von neuen Lernmaterialien, der Umbau von Klassenräu
men sowie die Einrichtung von Computerarbeitsplätzen, Inter
netzugängen und Bibliotheken genannt. 

1. Kommentierung: 

Peter Stelz, Schulleiter der Johann-Philipp-
Reis-Schule Friedberg 

Ich gehe davon aus, dass die Bereit
schaft der Lehrer, sich auf SOL einzulas
sen, eng mit Informationen zu SOL ver
knüpft ist. Diese Informationen müssen 
dem Kollegium möglichst breit zur Verfü

1 
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gung stehen, idealerweise in Form einer Fortbil
dung/Veranstaltung, die neben dem Aspekt der Information 
auch angemessene Übungsmöglichkeiten eröffnet. 

Diese Angebote müssen nach meiner Auffassung schulbezogen 
erfolgen und auf die Situation der Schule passgenau zuge
schnitten sein. Dies bedeutet, dass die Schule Verhandlungs
und Vertragspartner der Anbieter ist. Sie muss die Mittel zur 
Verfügung haben, die Angebote für die Kollegen zu finanzieren. 
Diese Mittel müssen langfristig und planbar zur Verfügung ste
hen, da Maßnahmen in diesem Bereich nur „im Laufe der Zeit“ 
wirken. 

Neben den beschriebenen finanziellen Ressourcen ist eine Fle
xibilität bei der Stundenplanung (Teamzeit) nötig, die bei dem 
aktuellen Arbeitszeitenmodell der Lehrer schwierig umzusetzen 
ist. Eine feste Präsenszeit und eine neue Definition der Lehrer
arbeitszeit sind für einen dauerhaften Paradigmenwechsel zent
ral. Selbstredend sind Beschränkungen durch Stundentafeln 
und Gruppengrößenvorgaben kontraproduktiv und sollten durch 
eine outputorientierte Steuerung ersetzt werden. 
Neben diesen Voraussetzungen ist nach meiner Auffassung 
eine Umsetzung der SOL-Vorgaben mit einer Änderung der 
räumlichen Struktur von Schule verbunden. Teambereiche, 
offene Unterrichtsbereiche verbunden mit Lerninseln und vieles 
mehr sind denkbar und erstrebenswert. 

An dieser Stelle wäre es unproblematisch weitere Gelingensbe
dingungen aus dem Themenkomplex Pädagogische Infrastruk
tur anzusprechen (Bücherei, EDV, Stützangebote usw.). 
Ich verzichte darauf und möchte abschließend festhalten, dass 
das Entscheidende natürlich die Bereitschaft ist, sich auf SOL 
einzulassen. Diese Bereitschaft muss jedoch durch die Schaf
fung verschiedener schulischer Gelingensbedingungen „ge
pflegt“ werden. 

2. Kommentierung: 

Heinz Metternich, Schulleiter der Peter-
Paul-Cahensly-Schule Limburg 

Vor dem Hintergrund gegenwärtiger 
Bildungssysteme in Deutschland 
scheint mir die Diskussion um selbst 
organisierte Lernformen im Kern ein 
Diskurs über das Selbstverständnis des 
Lehrenden zu sein. Die große Heraus
forderung für ihn dürfte darin liegen, zu akzeptieren, dass indivi
duelle Lernwege unterschiedlich sind und dass nicht alle Schü
ler mit gleichem Startpunkt (selbst wenn sie von der gleichen 
Schulform kommen), gleichem Tempo, gleichen Lernkurven und 
mit gleichem Ergebnis lernen. Von daher sehe ich im Kern den 
Lehrenden des 21. Jahrhunderts als „Lernorganisator“, der in 
ein administratives System eingebunden ist, das ihn unterstützt 
und ihm ermöglicht, seine Kernkompetenzen bestmöglich ein
zusetzen. Tatsächlich ist unsere derzeitige Lernkultur gekenn
zeichnet durch die sog. „Input-Steuerung“. Bestehende Lehr-
und Lernpläne nennen Inhalte, die der Lehrende zu vermitteln 
hat. Ziel ist, dass am Ende alle Schüler zu den gleichen Ergeb
nissen kommen. Dadurch, dass die Inhalte gemeinsam erarbei
tet werden, erhält der Lehrende den subjektiven Eindruck, dass 

alle Schüler das Ziel erreicht haben.2 Von daher ist der Unter
richt „in Deutschland weit davon entfernt, Schüler – angepasst 
an ihre jeweiligen Lernvoraussetzungen – individuell gleicher
maßen zu fördern“.3 

Systeme individueller Förderung orientieren sich an Bildungs
standards – die bisher nur ansatzweise erarbeitet wurden – und 
der Unterricht ist gekennzeichnet durch das Prinzip der „Output-
Steuerung“. Über Prozesse der Qualitätsentwicklung und – 
sicherung beginnen Lehrpersonen Unterricht systematisch zu 
reflektieren, Ziele zur Weiterentwicklung zu definieren, Lö
sungspläne zu erarbeiten und diese gemeinsam in ihrer Wirk
samkeit zu überprüfen. Ziel ist die Umorientierung des Unter
richts hin zur Ausgestaltung individueller Lernwege für die Schü
ler (vgl. BLK 1997). 

Der hier aufgezeigte Paradigmenwechsel ist in Deutschland nur 
im Ansatz erkennbar. Um diesen im Sinne der oben gemachten 
Aussagen herbeizuführen, sind nach meiner Ansicht die folgen
den Voraussetzungen zu schaffen: 

Stärkere Verzahnung der wissenschaftlich-theoretischen Aus
bildung mit der 2. Phase der Lehrerausbildung an den Semina
ren. Rückführung der Professionalität auf die Persönlichkeits
entwicklung des Lehrenden, verbunden mit einem wissenschaft
lich tragfähigen Verständnis von Lehren und Lernen, mit den 
dazugehörigen entsprechenden Unterrichtskonzeptionen.4 

Fachbezogene Einführung von Bildungsstandards auf darauf 
aufbauende (nicht abgekoppelte) externe Prüfungen. 
Flächendeckende Einführung von Unterstützungssystemen im 
Bereich der Qualitätsentwicklung und -sicherung, verbunden mit 
der Entwicklung der Kompetenz des Lehrenden im Umgang mit 
„Feedback-Prozessen“, also mit interner Evaluation. 
Einführung eines qualifizierten Jahresarbeitszeitmodells im Wir
kungszusammenhang veränderter zeitlicher als auch inhaltlicher 
Unterrichtsgestaltung. Damit einher geht die Forderung nach 
dem Einsatz von organisatorischen Unterstützungssystemen 
(Assistenten, Ausstattung, außerschulischen Kooperationen 
etc.). 
Stärkung der Rolle des Lehrenden durch Lehr- und Lernarran
gements mit Hilfe von Kompetenzrastern. 
Selbstorganisiertes Lernen als grundlegendes Verständnis von 
Lehren und Lernen in allen Stufen der schulischen Ausbildung. 
Damit verbunden sind kleine Klassenstrukturen und ein neu zu 
definierendes Zeitmanagement. 
Qualitative Messung der Leistungen einer einzelnen Schule im 
Sinne der schon erwähnten „Output-Steuerung“.5 

Bei dem hier aufgezeigten Paradigmenwechsel begreift sich die 
Schule als „Lernende Organisation“. Eine Schule überzeugend 
sichtbar werden zu lassen, gemeinsames Weiterlernen, Schule 
auch als „Lernort für Lehrerinnen und Lehrer“ zu erfahren, be
dingt, den Horizont über den bisherigen Schulalltag hinaus zu 
erweitern, gezielt Anregungen aufzunehmen, inner- und außer

2 
Vgl. Lenzen et al, Aktionsrat Bildung, Jahresgutachten: Bildungs

gerechtigkeit. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Wies
baden 2007, S. 80. 

3 
ebenda, S. 81. 

4 
Vgl. ebenda, S. 101 ff. 

5 
Vgl. Heinz Metternich, Schulische Qualifizierung – Was Arbeitge

ber erwarten (dürfen), in: Hoppe, M. u. Schack, A., Rohstoff Bildung: 
Lebenslang Lernen! Wiesbadener Gespräche zur Sozialpolitik, 
Wiesbaden 2008, S. 110. 
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halb der Schule, aktiver Erfahrungsaustausch mit und Lernen 
von anderen Schulen und außerschulischen Partnern, wechsel
seitige Beratung und ständige Fort- und Weiterbildung. 

Vorschlag: Die Verkleinerung von Lerngruppen wird oft als eine 
Voraussetzung für die Durchführung von selbst organisierten 
Lernformen angesehen; das gilt auch für die Abschaffung des 
45-Minutentaktes und des ‚Klingelzeichens’. 

Kommentierung: 

Susanne Diegelmann 
und 
Dr. Hans-Albert Lotze, 
Studienseminar für 
berufliche Schulen in 
Kassel 

Schulstrukturen in her
kömmlicher Gestalt ha

ben unmittelbare Konsequenzen für die Prinzipien der Schulor
ganisation und für die Ästhetik des Unterrichts. Bereits Merkma
le der Arbeitsorganisation im Zuge der Industrialisierung hatten 
Auswirkungen auf schulorganisatorische Rahmenbedingungen. 

Merkmale indus
trieller Arbeitsorga
nisation 

Erwünschtes Ar
beits- und Sozial
verhalten 

Merkmale schulischer 
Organisation 

Innerbetriebliche 
Hierarchisierung 
der Funktion und 
Funktionäre 

Unterordnung, 
Gehorsam 

Innerschulische Hie
rarchisierung der 
Lernstufen 

Innerbetrieblicher 
Bewährungsauf
stieg 

Aufstiegsorientie
rung 

Sitzen bleiben und 
versetzt werden 

Rigide Arbeitspla
nung und Arbeits
kontrolle 

Pünktlichkeit Bürokratisierung der 
Lernzeiten (Stunden
plan, 45 Minuten Takt) 

Akkordentlohnung 
nach produzierter 
Stückzahl 

Regelmäßigkeit Schulzensur als Be
lohnungs- und Bestra
fungsinstrument 

(Quelle: Herrlitz, H.-G./Hopf, W./Titze, H.: Deutsche Schulgeschichte 
von 1800 bis zur Gegenwart. Königstein 1981) 

Im Jahr 1911 wurden erstmals an allen preußischen Schulen 
die sich von der Zeitstunde unterscheidenden Schulstunden 
eingeführt. Diese Regelung war in kirchlichen Schulen schon in 
Gebrauch, deren Gestaltung scheint aber seit in Kraft treten bis 
heute völlig fraglos zu sein. Danach ist der Schultag bestimmt 
vom 45-Minuten-Takt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass 
sich die Lernenden alle 45 Minuten auf eine neue Lehrkraft, ein 
neues Klassenzimmer und ein neues Unterrichtsfach einstellen 
müssen. „Die Curricula fahren Karussell und lassen die Schüler 
schwindeln, im doppelten Sinn des Wortes. Der permanente 
Wechsel erschwert den Lernenden einen intensiven Bezug her
zustellen und ein echtes Interesse am Thema auszubilden. Das 
immer geforderte Umschalten auf ein neues Fach, einen neuen 
Lehrer verlangt geradezu, dass sich die Schüler nur distanziert 
auf den jeweiligen Sachverhalt einlassen.“6 Für ein sinnstiften
des Lernen fordern Lernpsychologen der Neuzeit veränderte, 

Kaiser, H.: Disziplinschwierigkeiten im Alltag des Lehrers, in: 
Schneider, K. (Hrsg.): Das verdrängte Disziplinproblem. Hilfen zum 
Verstehen, Bewältigen, Vorbeugen, 2. Aufl., Langenau/ Ulm 1993, 
S.66. 

flexiblere Lern- und Arbeitszeiten sowie Lernformen, die indivi
dualisiertes und eigenständiges Lernen fördern. Hartmut von 
Hentig hält die übliche Fächerstruktur und den 45-Minuten-Takt 
der heutigen Schule für nicht hinreichend. Sein Interesse kon
zentriert sich mehr auf das Erarbeiten von Zusammenhängen in 
übergeordneten Einheiten, das der Selbstorganisation der Ler
nenden einen breiten Raum gibt. Lernen braucht Zeit und Indi
viduen lernen in unterschiedlichen Zeitintervallen. Eine flexiblere 
Lern- bzw. Unterrichtszeit ist notwendig, wie dies in anderen 
Ländern z.B. in der Schweiz oder in Finnland bereits gehand
habt wird. Lernen kann nicht länger in starren Zeiteinheiten, 
Lektionen oder Schulstunden kanalisiert werden, sondern kann 
und muss sich selbst organisieren, eine analoge und passende 
Betreuung der Lernenden vorausgesetzt. Unterricht wäre in der 
Folge nicht mehr lediglich Lehrertätigkeit, die auf Aufnahme des 
akut Vorgebrachten abhebt, vielmehr würden sich Aufgaben 
und Leistung in kooperativen Lernformen zeitlich trennen.7 

Wie gestalten wir in Zukunft die Innovation in Schulen? Ein
schlägige Studien sind oft so angelegt, dass sie nach dem Zu
sammenhang und den Leistungen der Lernenden fragen und 
eine Input-Output-Betrachtungsweise einnehmen. Unterstellt 
wird dabei, dass in kleineren Klassen ein besserer, stärker för
dernder, die Leistungen positiv beeinflussender Unterricht statt
finden kann als in größeren Klassen. Die Forschungsüberblicke 
zeigen auch, dass die Reduktion der Klassengröße nicht auto
matisch zu bedeutenden Verbesserungen der Lernleistungen 
führt.8 Die erhoffte Wirkung einer verbesserten Leistung von 
Lerngruppen tritt erst ein, wenn auf der Prozessebene (Unter
richt) die Möglichkeiten zur Steigerung der Unterrichtsqualität, 
die in allen Klassengrößen möglich ist, auch genutzt werden.9 

Wenn sich Unterricht und Unterrichtszeit im bundesdeutschen 
Schulsystem ändern soll, um der Individualisierung des Lernens 
und der Orientierung an selbständigen und eigenverantwortli
chen Lernprozessen den Vorzug zu geben, ist ein Abschied von 
„Schublade und Gleichschritt“ erforderlich.10 Der Illusion einer 
homogenen Lerngruppe nachgehend, innerhalb der sog. „integ
rierten“ Systeme, gibt es den passenden Gleichschritt. Ist ein 
Schüler zu langsam, muss er in eine andere Schublade wech
seln, ist er zu schnell, fällt er oft nicht auf, weil er ja ordentlich 
mitmarschiert.11 Statt in gute und schlechte Schüler zu unter
scheiden, sollten sie stärker gefördert und gefordert werden. Die 
Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg muss durch
brochen werden. Anregungen, wie den üblichen 45-Minuten 
Takt für Unterricht zu lösen, sollten unvoreingenommen geprüft 
und umgesetzt werden.12 Sicherlich muss hierzu der Stunden
plan so organisiert werden, dass nicht mehr die Fächer in 45
bzw. 90-Minuten-Taktungen ausgewiesen werden, sondern 
eher ein Pool an berufsbezogenen Modulstunden zur Verfügung 
stehen. „Wesentlicher Punkt wird sein, dass eine unterrichtsre
levante Zeitbegrenzung für Aufgabenerstellungen und 
bearbeitungen entfallen sollte, sodass im Grunde zwar die 
Jahrgangsklasse als sozialer Verband erhalten bleibt, die Lern
inhalte aber wirklich individuell variieren.“13 In diesem Sinne 

7 
Oelkers, Jürgen: Zur Entwicklung des deutschen Bildungssys

tems; Vortrag auf der Herbstakademie Biberach am 22. Oktober 
2003 
8 

ebenda, S. 21 
9 

vgl. Arnhold, Grit: „Kleine Klassen- große Klasse?“ Klinkhardt, Bad 
Heilbronn 2005 
10 

vgl. Lindemer, Dr. Gabriele: „ Eigentlich braucht jeder etwas an
deres…“ in Pädagogik 10/07 
11 

ebenda, S. 10 
12 

Albrecht, Brigitte u. a.: Fachbericht Finnland und die PISA Studie 
13 

Lindemer, Dr. Gabriele: „ Eigentlich braucht jeder etwas ande
res…“ in Pädagogik 10/07, S.15 

6 
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können Lern- und Arbeitsprozesse in beruflichen Schulen in 
einem berufsbezogenen, lernfeldübergreifenden Kontext statt
finden. Bereit gestellte, niveaugestufte Lernsituationen/
aufgaben auf der Basis von kompetenzorientierten Lerninhalten 
ermöglichen ein individuelles Lernangebot, unabhängig von der 
Größe der Lerngruppe. Selbstständiges Handeln, selbst formu
lierte Zielsetzungen und eigenständige Transferleistungen moti
vieren die Lernenden einen Lernweg zu gehen, der Selbstwirk
samkeit durch Erfolge und sinnstiftendes Lernen erzeugt. Lern
arrangements, die individualisiertes Lernen mit der Möglichkeit 
der Selbst- und Fremdevaluation eröffnen und von den Lernen
den selbstständig gewählt werden können, erfordern eine eige
ne Unterrichts- und Zeitstruktur, die insbesondere im Berufs
schulunterricht im Sinne der Erwachsenenbildung realisierbar 
ist. Selbstwirksamkeitserfahrungen führen zu Selbststeuerung 
bei Lernenden und zur individuellen Gestaltung von Arbeitszei
ten, die keine vorgegebenen Unterrichtszeiten durch „Klingel
zeichen“ benötigen. Pausen- und Arbeitszeiten werden von den 
Lernenden eigenverantwortlich gewählt und eingehalten. Selbst 
gewählte Lerngruppen orientieren sich mithilfe der Selbsteva
luation an vorgegebenen Leistungsstandards und bestimmen ihr 
individuelles Lerntempo selbst. Individualisiertes Lernen mithilfe 
niveaugestufter Lernangebote ermöglicht die individuelle Bera
tung zum Lernstand und zur Zielerreichung des Lernenden 
durch den Lehrer/In. Lehrerinnen und Lehrer sollten zur erfolg
reichen Selbstgestaltungsfähigkeit von Lernenden beitragen 
und sich als Gestalter einer förderlichen Lernkultur verstehen, 
mit dem Ziel, institutionelles Lernen als erfolgreich und Sinn 
stiftend erlebbar zu machen. 

LITERATUR 
Albrecht, Brigitte u.a.: Fachbericht Finnland und die PISA-Studie 
Arnhold, Grit: „Kleine Klassen- große Klasse?“ Klinkhardt, Bad 
Heilbronn 2005 
Bildung Schweiz, Heft 3/ 2007 
Euler, Dieter: Fachtagung des Modellversuchs SKOLA am 19. 
u.20.09.2007, Dresden 
Frederking / Heller / Scheunpflug 2005, S. 60. Hier wird die 
Vermittlung von Wissen und Können deutlich an die erste Stelle 
gesetzt, die Erziehung soll sich dann daraus ergeben. 
Kaiser, H.: Disziplinschwierigkeiten im Alltag des Lehrers, in: 
Schneider, K. (Hrsg.): Das verdrängte Disziplinproblem. Hilfen 
zum Verstehen, Bewältigen, Vorbeugen, 2. Aufl., Langenau/ 
Ulm 1993, S.66. 
Lindemer, Dr. Gabriele: „Eigentlich braucht jeder etwas ande
res…“ in Pädagogik 10/07 
Oelkers, Jürgen: Zur Entwicklung des deutschen Bildungssys
tems; Vortrag auf der Herbstakademie Biberach am 22. Oktober 
2003 

Vorschlag: Lehrkräfte fordern eine veränderte Stundenplanges
taltung und Organisation von Unterricht ein: Teams sollten lang
fristig zusammenarbeiten und ihre Stundenpools und Ressour
cen selbstverantwortlich verwalten können. Das Klassenraum
prinzip wird ebenfalls oft genannt, um den Wechsel von Klassen 
oder von Lehrkräften zu vermeiden und damit die permanente 
Bereitstellung von Materialressourcen vereinfachen zu können. 

Kommentierung: 

Dieter Wradzidlo und 
Wilfried Dülfer, 
Oskar-von-Miller-Schule 
Kassel 

An der Oskar-von-Miller-
Schule haben wir im 
Rahmen eines Projektes 

im Handlungsfeld „Qualitätsentwicklung“ die oben vorgeschla
gene veränderte Stundenplangestaltung und das Arbeiten mit 
selbstverwalteten Stundenpools erprobt und möchten im Fol
genden diese Arbeit aus Lehrer- und Schulleitungssicht kurz 
darstellen. 
Im Stundenplan wurde einem kompletten Jahrgang in der Zwei
jährigen Berufsfachschule Elektrotechnik für einen ganzen 
Schultag eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern zugeordnet. 
Die Lehrergruppe regelte intern die Schülerzuordnung zum Un
terricht selbst. Hierbei kann es sich um Unterricht im Klassen
verband, aber auch um jede mögliche Schülerkonstellation und 
jede mögliche Fach- bzw. Lernfeldkonstellation handeln. Bei der 
Unterrichtsplanung agierte die Lehrergruppe autonom, d. h. sie 
legte die Unterrichtsinhalte und die Unterrichtszeiten für einen 
Unterrichtstag individuell für die Schülerinnen und Schüler fest. 

Dieser Ansatz ermöglicht Strukturen, nach denen im Sinn der 
NEUEN Lehr- und Lernkultur von den Schülerinnen und Schü
lern selbstverantwortlich gelernt werden kann. Außerdem kann 
das Lehrerteam nach den eigenen fachlichen oder pädagogi
schen Schwerpunkten flexibel auf die Belange der Schüler
schaft reagieren und den Unterricht entsprechend organisieren. 
Insbesondere ist es durch diese Art der Unterrichtsorganisation 
möglich, die Lernenden individuell zu fördern und zu fordern. 

Es wurde von der Schulleitung vorgegeben, dass Lehrpersonen 
in maximal 2 Unterrichtsteams federführend mitarbeiten können. 
Die Verantwortlichkeiten sind dieser neuen Organisation ent
sprechend angepasst. 

In unserem Fall waren für die Umsetzung in der gesamten 
Jahrgangsstufe 12 Kolleginnen und Kollegen an einem Unter
richtstag pro Woche im Stundenplan vorgesehen. Sie mussten 
in Teamarbeit die Konzeptionen für das Modell erarbeiten. Die 
beteiligten Schülerinnen und Schüler konnten sich nach persön
lichem Interesse bzw. Bedarf unabhängig von ihrer Ursprungs
lerngruppe selbst organisieren und neue Teamstrukturen auf
bauen. Im Nachhinein hat diese Unterrichtsorganisation auch im 
Hinblick auf die Abschlussprüfung positive Ergebnisse gezeigt. 

Für das eingesetzte Lehrerteam ergab sich anfangs allerdings 
ein erhöhter Arbeitsaufwand im Bereich der Organisation und 
der Koordination von Unterrichtsinhalten. Letztendlich war es 
eine positive Erfahrung, auf deren Basis in der Folgezeit der 
Aufbau einer Lehr- und Lernplattform für selbstorganisiertes 
Lernen entstanden ist. 

Aus Sicht der Schulleitung hat sich das Projekt zum großen Teil 
bewährt. Die Kolleginnen und Kollegen haben das in sie gesetz
te Vertrauen i. d. R. erfüllt und mehr für die Unterrichtsentwick
lung getan, als dies üblich ist. Ausgehend von der oben erwähn
ten Keimzelle hat sich eine Gruppe von Lehrerinnen und Leh
rern gebildet, die das selbst organisierte Lernen in der o. g. 
Schulform stark befördert bzw. fördert. Die Mehrinvestition in 
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Form von zusätzlichen Stunden in den oben beschriebenen

Pool zahlt sich jetzt aus. Außerdem ist es erstmals gelungen

eine erhöhte Transparenz der Unterrichtsinhalte in den unter

schiedlichen Klassen zu erhalten. Dies ist ein beachtlicher Fort

schritt in der Kultur einer Schule. Die Unterrichtsinhalte unterlie

gen nicht mehr einer gewissen Beliebigkeit, sondern werden in

den Kernthemen verbindlich. Die Schülerinnen und Schüler

bekommen, unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit bzw.

Lerngruppe, annähernd die gleichen Unterrichtsinhalte geboten.

Erstmals ist es auch gelungen, den Schülerinnen und Schülern,

die bereits über mehr Kenntnisse verfügen, zusätzliche Themen

anzubieten, die sie in ihrer Entwicklung weiter voran bringen.


Nicht verschwiegen werden soll allerdings auch, dass es an

fangs zu Koordinationsproblemen, was den Unterrichtsbesuch

der Schülerinnen und Schüler angeht, kam. Der sehr hohe Ko

ordinationsaufwand bei der Zuordnung der Schülerinnen und

Schüler zu einzelnen Arbeitsgruppen gestaltete sich als auf

wändig und auf den ersten Blick für die Schülerinnen und Schü

ler nicht leicht zu durchschauen. Einige Lehrerinnen und Lehrer

haben über eine zu hohe Häufigkeit von Konferenzen geklagt.

Bei den sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen hat sich

nach eigener Aussage die Zufriedenheit der schulischen Arbeit

erhöht.


Auf die ebenfalls offen zu beantwortende Frage nach rechtli

chen Begrenzungen, die aufgehoben werden müssten, um das

Handlungsfeldziel zu erreichen, wurden insbesondere die fol

genden Vorschläge gemacht. Die Kommentierungen gab uns

das Hessische Kultusministerium:


Vorschlag: Die Verordnung über die Festsetzung von Klassen

größen sollte abgeschafft werden und die Festsetzung der

Klassengröße in die Verantwortung der Schulen gegeben wer

den.


Kommentierung:

Diesem Vorschlag kann nicht gefolgt werden. Die Regelung ist

die Grundlage für die Lehrerzuweisung und dient auch dazu,

vergleichbare Lernbedingungen in ganz Hessen zu sichern.

Zudem würde die Änderung oder Aufhebung der Verordnung

dem Schulleiter die Ressourcenverantwortung übertragen und

somit eine zusätzliche, in der Dimension nicht zu unterschät

zende Zusatzbelastung bedeuten.


Vorschlag: Lehrpläne müssten ‚abgespeckt’ werden, um den

Vermittlungsdruck von Wissen zugunsten der Förderung von

Kompetenzerwerb abzubauen.


Kommentierung:

Zu dieser Frage kann aus rechtlicher Sicht keine Stellung ge

nommen werden, da es sich um eine rein schulfachliche Frage

stellung handelt.


Vorschlag: Um Lernorte variieren zu können, wird die Ände

rung der Regelungen für die Haftung von Lehrkräften für Schü

ler vorgeschlagen.


Kommentierung:

Hier wird offensichtlich eine „Haftungsfreistellung“ für bestimmte

schulische Veranstaltungen begehrt. Dazu ist anzumerken,

dass die „Verordnung über die Aufsicht über Schüler“ in ihrer

Grundkonzeption den vorgegebenen zivilrechtlichen Haftungs

regelungen folgt, die dem Landesgesetzgeber nicht zugänglich

sind. Zudem ist das Begehren auch inhaltlich nicht nachvoll


ziehbar, da die Verordnung über die Aufsicht ausdrücklich un
terschiedliche Lernorte zulässt und gerade auch dafür Regelun
gen bereithält. 

Vorschlag: Die Vorschrift Klassenarbeiten wiederholen zu müs
sen, sollte abgeschafft werden, um eine Arbeitsentlastung zu 
erreichen. 

Kommentierung: 
Hierbei handelt es sich um eine Schutznorm für Schülerinnen 
und Schüler, auf die nicht ohne Not verzichtet werden sollte. 
Zudem greift die Regelung unter anderem dann, wenn die Ver
mittlung der Lerninhalte durch die Lehrkraft nicht ausreichend 
war. Die Lehrkraft sollte durch eine Änderung dieser Regelung 
nicht aus der Pflicht genommen werden. 

Vorschlag: Die Anwesenheitspflicht für Lehrkräfte an der Schu
le sollte über das Unterrichtsdeputat hinaus erhöht werden, so 
einige Vorschläge; Arbeitszeitkonten sollen helfen, Belastungs
spitzen auszugleichen. 

Kommentierung: 
Eine solche Regelung ist dienstrechtlich möglich, allerdings 
scheiterten in der Vergangenheit mehrere Vorschläge zu ver
gleichbaren Regelungen an den Widerständen der Gewerk
schaften. 
Gleichwohl haben die Einzelschulen die Möglichkeit, vor Ort 
einvernehmlich entsprechende Vereinbarungen und Regelun
gen zu treffen. 

Vorschlag: Die permanente Aufsichtspflicht während des Un
terrichts über alle Schülerinnen und Schüler behindert eine Indi
vidualisierung des Unterrichts und das Aufteilen von Lerngrup
pen auf mehrere Lernorte (Räume) und sollte daher angepasst 
werden. 

Kommentierung: 
Hier ist zunächst auf die Stellungnahme zu Punkt 3 zu verwei
sen. Es gibt im Aufsichtsrecht Grundsätze, von denen nicht 
abgewichen werden kann. Zudem bietet auch hier die genannte 
Aufsichtsverordnung entsprechende Regelungen an. 

Die Projekte der SVplus - Schulen, eine Zwischen
bilanz 

Alfred Behnke, Schulleiter a.D., 
Schulentwicklungsberater 

In den zweieinhalb Jahren seit Beginn der 
Projektarbeit (Start: September 2005) sind bei 
der Koordinierungsstelle für Organisation, Beratung und Evalua
tion (KOBE) des Modellprojekts Selbstverantwortung plus knapp 
300 Projektskizzen von den 17 SVplus – Schulen eingereicht 
worden (Stand: 01.02.2008, s. Übersicht). Meine Aufgabe be
stand darin, diese Projekte zu sichten, dazu Stellung zu nehmen 
und mit den Schulen, wenn erforderlich, über ihre Beiträge zu 
SVplus zu beraten. 
Ca. 92 % dieser Projektvorschläge konnten in die Liste der 
SVplus – relevanten Projekte aufgenommen werden. Diese 
hohe Quote wurde vor allem durch Beachtung der Vorgaben der 
Modellprojektkonzeption, durch Rückmeldungen der KOBE, 
Telefonate, Gespräche an den Schulen wie auch die Bereitstel
lung von Themenbereichslisten für die sechs Handlungsfelder 
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erreicht. Die restlichen ca. 8 % firmieren meist als schulische 
Projekte ohne SVplus – Bezug. 

Fast die Hälfte der SVplus - relevanten Projekte ist den 
Handlungsfeldern Qualitätsentwicklung (HF 1) und Qualitätssi
cherung (HF 2) zuzuordnen. Das entspricht der Forderung der 
Modellprojektkonzeption, dass die Weiterentwicklung und Si
cherung der Unterrichtsqualität zentraler Aspekt von SVplus 
sein soll. 
Eine erstaunlich hohe Zahl von Projekten zählt zum fakultativen 
Handlungsfeld „Bildungsangebot und regionales Bildungsnetz
werk“ (HF 6). Die Erklärung dafür ist den Projektskizzen zu ent
nehmen: Schulleitungen und Kollegien sind sich einig darin, die 
Position der eigenen Schule in der Region zu stärken und für 
eine gute Außendarstellung zu sorgen. 
In den Handlungsfeldern Organisationsstruktur (HF 3), Perso
nalgewinnung und Personalentwicklung (HF 4) und Finanzen 
(HF 5) fällt die Zahl der Projekte jeweils deutlich niedriger aus. 
Hier sind die Schulleitungsteams gefordert, Projektideen zu 
entwickeln und Projektteams zu gewinnen, denn Lehrkräfte 
konzentrieren sich offensichtlich eher auf die ihren Arbeitsgebie
ten näher liegenden HF 1 und, mit Abstrichen, HF 2. 
In nahezu allen Handlungsfeldern gibt es breitflächig wirksame 
Projekte, die die vorhandenen Strukturen in Richtung selbst 
verantwortlich agierender beruflicher Schulen so verändern 
bzw. verändern werden, dass die Qualitätsverbesserung von 
Unterricht und schulischer Arbeit berechtigt erwartet werden 
kann. 
Bis jetzt bestätigt sich, dass die Projektmethode eine dem Mo
dellprojekt SVplus angemessene Methode ist, denn sie eröffnet 
Freiheits- und Kreativitätsspielräume, die in der Regel bei gut 
ausgebildeten Lehrkräften Freude am Gestalten bewirken und 
selbstverantwortliches Handeln stärken. 
Die 17 beteiligten Schulen haben die meisten grundlegenden 
Projekte selbst aufgegriffen. Einige dieser Projekte sind auch 
von der Projektleitung und vor allem von den Teilprojektleitun
gen angeregt und mit Fortbildungsveranstaltungen unterstützt 
worden, so dass sie weitgehend von allen Schulen in Angriff 
genommen worden sind bzw. werden. 
Nachfolgend einige Beispiele für Strukturen verändernde Pro
jekte: 
HF 1: Selbst organisiertes Lernen (SOL); Förderunterricht 
HF 2: Einführung eines QM – Systems; Qualitätsleitbild 
HF 3: Schulverfassung; Webbasiertes Schulprozessmanage

ment 

HF 4: Schulbezogenes Fortbildungskonzept; Personalförder
konzept 

HF 5: Schulinterne Budgetverwaltung; Beschaffung von Dritt
mitteln 

HF 6: Erweiterung des Bildungsangebotes; Regionales Bil
dungsnetzwerk 

Auf einige Beispiele für besondere Projekte sei an dieser Stelle 
hingewiesen: 
- Lernen durch Lehren 
- Konzeption bedarfsgerechter Unterrichtsangebote (in Ab

sprache mit Betrieben!) 
- Einrichtung eines Pools für Vertretungskräfte 
- Schulkultur: Schule als Lebensraum 
- Leistungsorientierte Besoldung 

Positive Entwicklungen 
- Unterricht und Lernen rücken immer stärker in den Mittel

punkt. 
- Beachtlich: Viele Schulen durchlaufen offensichtlich Ent

wicklungssprünge. 
- Auch Schulen, die relativ wenige Projekte bearbeiten, 

kommen nicht daran vorbei, „im Geleitzug“ ihre Strukturen 
in Richtung der Intentionen von SVplus zu verändern. 

- Grundlegende Projekte finden Nachahmung (z. B. Feed
back-Kultur) und werden dauerhaft implementiert. 

Bedenkliches 
- Einige Schulen haben noch zu wenige Projekte aufzuwei

sen bzw. noch nicht alle Handlungsfelder abgedeckt. 
- Für den Rest der regulären Laufzeit bleibt also noch viel zu 

tun, z. B. Einführung von Schulverfassungen an allen 
Schulen, mehr Ideen zur individuellen Förderung von Schü
lern, einem wesentlichen Schlüssel für Schulerfolg. 

-	 Anträge nach § 127c stagnieren. Die Verfahren dauern u. 
a. zu lange. 

-	 SVplus weckt viele zusätzliche Aktivitäten, verursacht aber 
auch Klagen über hohe zusätzliche Belastungen der Akteu
re. 

Ausblick 
Das vorläufige Fazit der schulischen Projektarbeit ist überwie

gend positiv. Damit die Entwicklung der 17 beteiligten Schulen

nicht gar so sehr differiert, sollten nunmehr noch stärkere Be

mühungen um Austausch untereinander erfolgen.

Auch für eine größere Öffnung nach außen ist die Zeit jetzt reif,

denn wir haben vieles vorzuweisen, über dass zu diskutieren,

nachzufragen, nachzudenken und Anregungen entgegen zu

nehmen lohnt.
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