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Hans-Otto Vesper 
 
Zum Beginn des Jahres startete das Modellprojekt 
“Selbstverantwortung plus“. Ein Rückblick nach nahezu 
einem Jahr Modellprojektarbeit zeigt, was wir in dieser 
Zeit in Angriff genommen haben und wo wir gegenwärtig 
stehen. Wichtigste Aufgabe aus der Sicht der Projektlei-
tung war, die Wege zur Umsetzung der Projektkonzepti-
on zu bauen, keine leichte Aufgabe, wie sich herausstel-
len sollte. Hierzu haben wir die Auftaktveranstaltung, 
Projektmanagement-Workshops, Informationsveranstal-
tungen für die Schulen, Staatlichen Schulämter und 
Schulträger und zahlreiche Arbeitssitzungen durchge-
führt. Eine umfangreiche Kommunikation begleitete 
diesen Prozess. Erste Ergebnisse liegen vor. Die Rah-
menvereinbarung ist entwickelt und unterzeichnet wor-
den. Sie wird über regionale Kooperationsvereinbarun-
gen konkretisiert werden. Auch die Schulen haben in-
zwischen ihren Weg zur Qualitätsentwicklung aufge-
nommen, hierzu Projektvorschläge entwickelt und die 
Planung und Umsetzung dieser Vorhaben zur Ausge-
staltung der selbstverantwortlichen Schule voran ge-
bracht. Diese Beiträge wurden von der Koordinierungs-
stelle ausgewertet, auch wurden Beratungsgespräche 
geführt, um die Projektideen möglichst noch besser auf 
die Projektziele auszurichten.  
In der Budgetfrage sind wir ein gutes Stück vorange-
kommen. Einige Schulen werden bereits von einer 
Fachkraft für die Verwaltung der selbstverantwortlichen 
Schule unterstützt.  
Mit dem Aufbau unserer Internet-Plattform sind wir dabei 
auf einem guten Weg das bereits Erarbeitete zu doku- 
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mentieren wie auch zu kommunizieren. Doch dies reicht 
sicher nicht aus, um das Projekt nach außen zu tragen. 
Dieser Newsletter soll dazu beitragen, über den Projekt-
fortschritt in regelmäßigen Abständen zu berichten. 
 
Die Projektvorbereitung 
 
Am 27.01.05 fand die Auftaktveranstaltung für das Mo-
dellprojekt „Selbstverantwortung plus“ in Wiesbaden 
statt. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der betei-
ligten Schulen, Staatlichen Schulämter, Schulträger 
sowie des Hessischen Kultusministeriums und des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung sahen sich zum ersten Mal 
in diesem Arbeitszusammenhang. Die Projektleitung 
stellte die Projektstruktur vor und sorgte durch eine Ab-
stimmung und Diskussion am Ende der Veranstaltung 
dafür, dass Mitglieder für die landesweite Projektgruppe 
zur Steuerung von „Selbstverantwortung plus“ gewon-
nen werden konnten. 
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Die Projektgruppe wurde am 14. und 15.03.05 in 
Schmitten im Rahmen eines „Start-up-Workshops“ in die 
Grundlagen des Projektmanagements eingeführt.  
Für die Modellprojektschulen fand diese Einführung vom 
11. bis 13.04.05 in Romrod statt.  
Aufgabe der Schulen war es, bis zum 25.07.05 ihre 
ersten Projektideen einzureichen.  
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Schulen auf dem Weg zur Qualitätsentwicklung 
 
Claudia Tadema, Fachlehrerin und 
Mitglied des Schulentwicklungsteams 
an der Eugen-Kaiser-Schule Hanau 
 
An der Eugen-Kaiser-Schule haben wir 
uns für das Modellprojekt „Selbstver-
antwortung plus“ entschieden und sind 

nun Projektschule. Wir haben viele Pläne. Projekte über 
Projekte, die man im Rahmen von „Selbstverantwortung 
plus“ realisieren könnte. Strukturveränderungen, die den 
Schulalltag erleichtern und vieles mehr. Dies ist natürlich auf 
einmal gar nicht zu realisieren. Im Laufe der fünf Jahre ist 
jedoch bestimmt einiges zu schaffen. 
Im Vorfeld wurden den Schulen des Modellprojekts Finanz-
mittel, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung, aber auch 
Entscheidungsbefugnis und vieles mehr zugesagt. Einiges 
ist Realität geworden, anderes konnte dann doch nicht wie 
geplant an die Schulen weiter gegeben werden. Dies hat 
logischerweise zu Unmut im Kollegium geführt, da die Ent-
scheidung, sich bei dem Modellprojekt „Selbstverantwortung 
plus“ zu bewerben, aufgrund der vorgestellten Informationen 
gefällt worden ist. Doch die Bereitschaft „Neues“ zu entdek-
ken und im Schulalltag zu instrumentalisieren ist geblieben. 
Der bürokratische Aufwand, mit dem die Projekte von 
„Selbstverantwortung plus“ begleitet werden, muss erlernt 
und umgesetzt werden. Dies kostet Zeit, da Kollegen, für die 
zwar Projektarbeit in ihren Klassen selbstverständlich ist, ein 
„neues Projektschema“ für sich erlernen müssen, in dem sie 
von nun an arbeiten. Zu Beginn führte dies zu allerhand 
„Stolpersteinen“, die erst mit Hilfe der „Meilensteine“ besei-
tigt werden konnten. Uns, den beteiligten Projektkollegen 
von „Selbstverantwortung plus“, hat größtenteils eine Fach-
fortbildung hierbei geholfen. Die Struktur des Projektsche-
mas wurde uns deutlich gemacht und innerhalb von zwei 
Tagen konnten wir uns zum großen Teil in dem Projekt-
schema von „Selbstverantwortung plus“ wiederfinden.  
Die Erkenntnis, dass bei häufigem Gebrauch sicherlich Pas-
sagen in der Kurzform bearbeitet werden können, machte 
uns klar, dass dieses Schema zukunftsweisend eingesetzt 
werden kann.  
Die Kollegen der Eugen-Kaiser-Schule haben sich zuerst 
einmal Projektideen aus dem Handlungsfeld 1 (Qualitäts-
entwicklung) überlegt. Die Schulleitung, welche im Prozess 
von „Selbstverantwortung plus“ eine wichtige Rolle einnimmt, 
ist mit einem Projekt aus dem Handlungsfeld „Finanzen“ 
vertreten. Die einzelnen Projektgruppen befinden sich mo-

mentan größtenteils in der Phase der Projektplanung. Es 
erweist sich teilweise als schwierig den genauen Ablaufplan 
einzuhalten, da es sich aus unterrichtsorganisatorischen 
Gründen ergibt, schon Projektinhalte zu bearbeiten, bevor 
man den offiziellen Projektauftrag bekommen hat. Man muss 
jedoch sehen, dass es streng genommen nicht der Projekt-
struktur entspricht. Auch den Bereich Dokumentation muss 
man schon jetzt beachten, sonst kann es am Ende zu Pro-
blemen führen, da manche Dinge nicht immer nach Wochen 
nachvollziehbar sind. Wichtig sind jedoch meiner Meinung 
nach die Unterrichtsqualität und das Ergebnis! 
Dies führt nun zu einem wichtigen Bereich, den man nicht 
vergessen sollte, Unterrichtsqualität und Unterrichtsgewähr-
leistung! In der Umsetzungsphase von „Selbstverantwortung 
plus“ ist dies im Rahmen der Mehrbelastung durch Doku-
mentationen, Fortbildung, Schulungen innerhalb der Projekt-
gruppen etc. nicht so selbstverständlich. Kollegen, die eben-
falls voll im Unterrichts- und Projektgeschehen stehen, wer-
den zu vermehrtem Vertretungsunterricht herangezogen. 
Dies belastet zum Teil auch die Stimmung im Kollegium, da 
sie ja größtenteils ebenso Projektarbeit leisten, eben nur 
nicht im Rahmen von „Selbstverantwortung plus“.   Auch für 
die Schüler im Lernprozess ist es  
besonders schwierig, gute Leistungen zu bringen, wenn es 
zu viele Unregelmäßigkeiten gibt, auf die sie sich einzustel-
len haben. 
Diese Probleme werden aber sicherlich bald gelöst werden 
können, da nun die Gelder freigestellt sind und Lösungswe-
ge, wie z. B. BAT-Verträge möglich sind. 
Auch die hoffentlich zeitnahe Besetzung der Stelle einer 
Verwaltungskraft wird sicherlich die Belastung der Kollegen 
ebenso reduzieren, wie die der Schulleitung und des Büro-
teams. 
Wichtig ist, vor allem die Leistungen und den Einsatz aller 
Kollegen zu sehen und das Wohl der Schüler bzw. unseren 
Erziehungs- und Bildungsauftrag nicht zu vergessen. 
Leistungen und Vorgehensweisen in der Schule zu doku-
mentieren und transparent zu machen ist wichtig und kann 
auch das Bild der Schule in der Öffentlichkeit durchaus posi-
tiv verändern. 
Wenn „Selbstverantwortung plus“ verzahnt mit einem Quali-
tätsmanagementsystem Selbstverständlichkeit geworden ist 
sowie der bürokratische Aufwand sich aufgrund der Einsatz-
erprobung zu einem gesunden Rahmen reduziert hat, ist 
„Selbstverantwortung plus“ an den Schulen ein Schritt in die 
Zukunft, welcher innovative flexible Möglichkeiten je nach 
Schulprofil eröffnet. 
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Die Projektideen 
Alfred Behnke, 
ehemaliger Schulleiter der Oskar-von-
Miller-Schule Kassel 
 
Kultusministerin Karin Wolff selbst hat 
bei der Vorstellung des hessischen 
Modellprojekts „Selbstverantwortung 

plus“ den entscheidenden Akzent gesetzt: Im Mittelpunkt 
stehen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von 
Unterricht und Schule! 
Damit erhält das vielschichtige Vorhaben eine klare Zielset-
zung, die bis zum Ende der Laufzeit von „Selbstverantwor-
tung plus“ den vorrangigen Maßstab für alle Aktivitäten ab-
geben wird. 
Natürlich auch für die 129 Projektideen, die von den 17 be-
teiligten Schulen zum Auftakt der inhaltlichen Arbeit von Mai 
bis Juli 2005 entwickelt und zu Beginn der Sommerferien als 
Projektskizzen bei der Projektleitung eingereicht wurden. 
 
Auswertung der eingereichten Projektskizzen 
Mit der pädagogischen Auswertung wurde ich durch den 
Projektleiter beauftragt. Hierzu fühle ich mich aufgrund mei-
ner einschlägigen Erfahrungen, u. a. als Schulleiter, Gutach-
ter für BLK-Modellversuchsanträge und als Schul-Evaluierer 
geeignet. Die rechtliche Einschätzung ist von Frau Dr. Bohl 
vorgenommen worden. 
Für die Modellprojektschulen war hierzu ein Schema für den 
Aufbau der Projektkonzeption verabredet worden, das sich 
als tragfähig erwies. Im Wesentlichen sollten Ausführungen 
zu Projektbezeichnung, Projektziel, Nutzen des Projektes, 
Teilergebnisse, Stolpersteine/ Risiken sowie Hinweise und 
Anmerkungen gemacht werden. 
Die Auswertung erfolgte mit Hilfe eines Formblatts, welches 
folgende Kriterien für die Einschätzung der jeweiligen Pro-
jektskizze enthielt: Bedeutsamkeit für den Gesamtprozess 
einer die Qualität von Schule steigernden Schulentwicklung, 
Realisierbarkeit, Passgenauigkeit zum angegebenen Hand-
lungsfeld, hinreichende Skizzierung des Vorhabens, schul-
übergreifende Vernetzung innerhalb von „Selbstverantwor-
tung plus“, Übertragbarkeit auf andere Schulen und -
gesondert- rechtliche Aspekte.  
Mit der Auswertung verbanden sich folgende Ziele: 
- Einen Überblick über die geplanten Projekte der Schulen   
  zu gewinnen, 
- strukturell wirkende Projekte hervorzuheben, 

- punktuell wirkende Projekte ggf. im Sinne der Projektkon- 
  zeption zu erweitern, 
- darauf zu achten, dass alle fünf verbindlichen Handlungs- 
  felder einbezogen werden, 
- Beratungs- und Fortbildungsbedarf zu ermitteln und eine  
  konstruktive Gesprächsgrundlage für alle Beteiligten zu  
  schaffen. 
Die Schulen erhielten zu jeder einzelnen Projektskizze einen 
Auswertungsbogen und im Anschreiben eine Zusammenfas-
sung.  
 Beispiele für bemerkenswerte Projekte 
- Qualitätsmerkmale für Unterricht entwickeln          
- Psychosoziale Betreuung 
- Evaluation von Unterricht (kollegiales  
  Feedback)  
- Einführung der Balanced Scorecard 
- Entwicklung einer Schulverfassung                          
- Leitfaden zur Beschaffung von Drittmitteln 
- Einführung eines Qualitäts-Management- 
  Systems   
- Innovative Produktionsschule 
- Offene Kommunikation in der Schule 
 
Ergebnis 
Mit Hilfe der Projekte und deren Umsetzung sind die Modell-
projektschulen relativ schnell unter Einbeziehung von vielen 
Lehrkräften in die inhaltliche Arbeit eingestiegen. 
Vorerfahrungen können eingebracht, Kreativität entfaltet und 
spezielle Erfordernisse der Schulen mit den Zielen von 
„Selbstverantwortung plus“ verbunden werden. 
Dieses methodische Vorgehen wird den Intentionen von 
„Selbstverantwortung plus“ gerecht. 
Die von jeder Schule erarbeiteten Projektskizzen geben 
einen Einblick in den Stand der jeweiligen Schulentwicklung. 
Diese Einblicke stimmen optimistisch für den weiteren Ver-
lauf von „Selbstverantwortung plus“, ohne dass bestehende 
Unterschiede zwischen den Schulen geleugnet werden. 
Besonders erfreulich: Viele der bereits eingereichten Projek-
te leisten einen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung, so dass 
die Schülerinnen und Schüler schon bald von „Selbstverant-
wortung plus“ profitieren werden können.  
 
Wünschenswertes 
- Die Handlungsfelder 1 und 2 sollten spätestens zum kom- 
  menden Schuljahr bearbeitet werden.  
- Das jeweilige Projektziel sollte das Wesentliche, das er- 
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  reicht werden soll, beschreiben. 
- Die zu liefernden Teilergebnisse sollten ausführlich darge-     
  stellt werden. 
- Bei den geforderten Rahmenbedingungen sollte zwischen   

 

  dem unbedingt Notwendigen und dem Wünschbaren unter- 
  schieden werden, damit die Chancen für eine Realisierung  
  steigen. 
- Wünschenswerte zukünftige Projektthemen sind: Erweiter- 
  ung der Methodenkompetenz (Lehrkräfte- und Schülerebe- 
  ne), Einführung einer Feedback-Kultur (s. auch QM- 
  System!), selbstgesteuertes und kooperatives Lernen,    
  Stütz- und Förderunterricht, Schulprozessmanagement und  
  Teamentwicklung.  
   
Wissenschaftlichen Begleitung 
 
Für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts 
konnte Frau Prof. Dr. Ute Clement von der Universität Kas-
sel gewonnen werden. Bei der Ausführung ihrer Arbeit wird 
sie von Herrn Christian Martin als wissenschaftlichem Mitar-
beiter unterstützt.  
Die Wissenschaftliche Begleitung wird uns über Beiträge aus 
der Schulforschung (insbesondere der Qualitätsentwicklung 
und der Qualitätssicherung) unterstützen, zu den Projekten 
der Schulen Stellung nehmen und ein Konzept für die Eva-
luation unseres Modellprojekts entwickeln.  
Herr Martin ist unter der Nummer 0561-8044-544 oder per E-
Mail unter c.martin@uni-kassel.de erreichbar. 
Einige Beiträge der Wissenschaftlichen Begleitung liegen 
dem Redaktionsteam des Newsletters bereits vor. Wir wollen 
sie im nächsten Newsletter veröffentlichen. 
 
Personalien      

Frau Susan Kramer M.P.A. ist Mitarbei-
terin der Koordinierungsstelle für Organi-
sation, Beratung und Evaluation (KOBE). 
Ihr Aufgabengebiet umfasst das Pro-
jektmanagement, insbesondere die Vor-
bereitung und Organisation von Veran-
staltungen, Tagungen und Workshops 

des Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“. Sie ist zu-
ständig für Haushaltsangelegenheiten, die das Modellprojekt 
betreffen und betreut den Schriftverkehr.  
 
 

Frau Kramer ist Ansprechpartnerin bei allen Anfragen, koor-
diniert die Termine und führt den Projektkalender. 
 
Herr Michael Reitz M.A. ist für den 
Arbeitsbereich Medien und Dokumen-
tation zuständig. Er betreut den Inter-
netauftritt des Modellprojekts und 
sichert den Informationsaustausch 
zwischen den Modellprojektschulen 
mit Hilfe der Quickplace-Plattform. 
Wenn Sie an der inhaltlichen Gestal-
tung des Quickplace mitarbeiten möchten, erreichen Sie 
Herrn Reitz per Telefon unter der Nummer 0611-5827-372 
oder per E-Mail unter M.Reitz@hkm.hessen.de.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter www.selbstverantwortungplus.de befindet sich die 
Internetpräsenz des Modellprojekts. In einem angegliederten 
Quickplace können Informationen zwischen allen am Projekt 
Beteiligten ausgetauscht werden. Dokumentationen, Proto-
kolle, Broschüren und Flyer stehen dort ebenfalls zum Her-
unterladen zur Verfügung. 
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Das Redaktionsteam wünscht Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr. 


