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1 Grundlagen 
 
Einführung 
 
Der Wandel zur Wissens- und Informationsgesellschaft, globaler Wettbewerb und 
tiefgreifende Veränderungen in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen erfordern eine 
hohe Anpassungsfähigkeit des Bildungssystems. Von den Beschäftigten werden Be-
fähigungen erwartet, die nur über eine Steigerung der Leistungsfähigkeit aller Bil-
dungs- und Qualifizierungsbereiche zu erbringen sind.  
 
In der Bildungspolitik herrscht über Länder- und Parteigrenzen hinweg weitgehende 
Übereinstimmung, dass sich die „Schulen der Zukunft“ nur dann optimal auf die ge-
genwärtigen und künftigen Anforderungen richtig einstellen können, wenn sie hierzu 
über mehr Freiräume verfügen als bisher. 
 
 
Selbstverantwortung heißt Qualitätsentwicklung 
 
In der vorliegenden Konzeption wird das hessische Modellprojekt „Selbstverantwor-
tung plus“ vorgestellt. Es soll Möglichkeiten eröffnen, neue Wege der Qualitätsent-
wicklung zu erproben, die wichtige Impulse für die künftige Entwicklung aller Schulen 
und aller Regionen in Hessen geben sollen.  
 
Weitestgehend selbstverantwortliche Schulen erhalten den erweiterten Gestaltungs-
freiraum zur Stärkung ihrer Handlungs- und Leistungsfähigkeit. Alle Handlungsfelder 
dieses Modellprojekts auf schulischer und regionaler Ebene sollen dabei primär der 
Verbesserung schulischer Arbeit dienen (vgl. Handlungsfelder Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung). 
 
Entscheidungen sollen künftig so weit wie möglich „vor Ort“ getroffen werden, wo-
durch die Schulen noch besser als bisher ihr eigenes – auch an der Region orientier-
tes – Profil entwickeln können. „Selbstverantwortung plus“ ist nicht nur ein Projekt zur 
Stärkung der Selbstverantwortung der Einzelschulen, sondern hat demnach ebenso 
die Entwicklung regionaler Bildungsstrukturen zum Ziel. Schulen und Regionen sol-
len gemeinsam mehr Verantwortung für verbesserte Bildungschancen ihrer Schüle-
rinnen und Schüler übernehmen.  
 
Schule ist mehr als eine Institution, in der definierte Ziele mit vorgegebenen Mitteln 
erreicht werden sollen. Schule ist ein Lebensraum, in dem Menschen miteinander 
und voneinander lernen. Diese Qualität entfaltet Schule nur dann, wenn sie selbst 
„lernende Organisation“ sein kann, d. h. ihr die erforderlichen Freiräume für Ent-
scheidungen übertragen werden. Selbstverantwortung ist insofern nicht Selbstzweck, 
sondern setzt auf die Übernahme von Verantwortung und den Willen, aktiv an der 
Gestaltung der eigenen Schule teilzuhaben.  
 
Die Prinzipien Selbstverantwortung und Deregulierung durchziehen alle Systemebe-
nen von Schule. Im Kern geht es dabei immer um die Steigerung und Sicherung der 
Qualität des Unterrichts. Alle anderen Kriterien von der Schule als Organisation bis 
hin zur Leitung der Schule und zur Schulfinanzierung müssen unter dem Aspekt ge-
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sehen werden, inwieweit sie zur Steigerung und Sicherung der Qualität des Unter-
richts und der Lernergebnisse beitragen können.  
 
Weitestgehende Selbstverantwortung von Schule heißt, dass alle Akteure vor Ort – 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitglieder der erweiterten Schul-
leitung sowie Schulleiterinnen und Schulleiter mehr als bisher gemeinsam Verant-
wortung tragen und mehr Freiräume erhalten als bisher.  
 
Das Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ beschreibt einen Handlungsrahmen, 
der es Einzelschulen ermöglichen soll, Modelle erweiterter Selbstverantwortung  
„bottom up“ zu entwickeln und zu erproben.  
 
Die Wirksamkeit der neuen Wege zur Verbesserung der Qualität muss intern und 
extern überprüft werden. Dazu wird an jeder Modellschule ein System der Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung aufgebaut, das eine angemessene Reflexion der 
Arbeit nach innen und nach außen ermöglicht.  
 
In einem Modellprojekt zur Stärkung der Selbstverantwortung von Schulen müssen 
aber sowohl das Land als auch die kommunalen Schulträger letztendlich verantwort-
lich bleiben für die organisatorischen Rahmenbedingungen, für die Finanzierung des 
Schulwesens, für die Bildungsstandards bzw. Lehrpläne, für die Qualität der Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrer usw. Der Staat wird also auch im Rahmen künfti-
ger Entwicklungen seinen verfassungsgemäßen Auftrag (Art. 7 Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, § 56 Verfassung des Landes Hessen) sowie den ge-
setzlich verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag (§§ 2 und 3 HSchG) weiterhin 
voll wahrnehmen.  
 
 
Qualitätsentwicklung verbessert Unterricht 
 
Zentraler Aspekt des Modellprojektes ist die Weiterentwicklung der Unterrichtsquali-
tät. Sie zu verbessern bedeutet, die Lernkompetenz bei den Schülerinnen und Schü-
lern kontinuierlich zu fördern (vgl. Handlungsfeld Qualitätsentwicklung). 
 
Dies kann die „selbstverantwortliche Schule“ besser als die „traditionelle Schule“. Im 
Rahmen ihrer größeren Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit können Schulleitung 
und Lehrkräfte Lernarrangements schaffen, die den Schülerinnen und Schülern hel-
fen, ihr Wissen möglichst eigenverantwortlich und selbstreguliert zu erwerben.  
 
Lernende, die für ihren eigenen Lernprozess größere Verantwortung übernehmen, 
haben weniger Schwierigkeiten, sich bewusst und selbstkritisch Kompetenzen anzu-
eignen als in einer Unterrichtsumgebung, die sich allein oder vorwiegend auf die 
klassische Wissensvermittlung konzentriert. Die Rolle des Lehrers verändert sich hin 
zu einem Gestalter für die Lernprozesse der Lernenden. Je mehr selbstverantwort-
lich Schülerinnen und Schüler lernen können, umso weiter können die von ihnen 
auszufüllenden Lernkorridore abgesteckt werden.  
 
Zur Verwirklichung dieser Ziele sollen die Einzelschulen im Rahmen einer Experi-
mentierklausel von bestehenden Rechtsvorschriften abweichen können, um die Mög-
lichkeit zu erhalten, u. a. bei der Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung, 
der Bildung von Lerngruppen, bei Formen der äußeren Differenzierung, der Ausge-
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staltung der Leistungsnachweise sowie bei den Lehrplänen und Stundentafeln flexi-
bel und bedürfnisorientiert entscheiden zu können. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweils praktizierten Modelle erweiterter Selbst-
verantwortung gewährleisten, dass die vorgegebenen Standards der Bildungsgänge 
und Abschlüsse erreicht werden. Dies heißt nicht, dass den Schulen eine umfassen-
de Outputsteuerung auferlegt würde. Eine Beschränkung der Vorgaben auf Kerncur-
ricula bzw. Kernkompetenzen lassen der Schule genügend Freiraum für eine päda-
gogische Profilbildung, die sich am jeweiligen Standort und der Zusammensetzung 
der Schülerschaft, also der schulischen Wirklichkeit vor Ort, orientiert. Zur Qualitäts-
sicherung sind geeignete Formen interner und externer Evaluation zu erproben und 
einzuführen. 
 
Aufgabe der Schulaufsicht ist es, die Qualität schulischer Arbeit zu sichern und durch 
Beratung zur Qualitätsentwicklung beizutragen. Bei der Erprobung neuer Leitungs-
strukturen und Formen rechtlicher Selbstständigkeit muss aber auch weiterhin eine 
den Erfordernissen der §§ 92 und 93 des Hessischen Schulgesetzes entsprechende 
staatliche Schulaufsicht gewährleistet sein.  
 
 
Qualitätsentwicklung erfordert Organisationsentwicklung 
 
Voraussetzung für Unterrichtsentwicklung im beschriebenen Sinne ist ein Lern- und 
Entwicklungsprozess auf organisationaler Ebene. So gesehen ist die selbstverant-
wortliche Schule eine „lernende Organisation“. Die selbstverantwortliche Schule 
muss ihr Management entsprechend gestalten. Hierzu muss genügend Freiraum für 
neue Organisations- und Kooperationsformen mit flexibler und geteilter Verantwor-
tung auf allen Handlungsebenen eröffnet werden (vgl. Handlungsfeld Organisations-
struktur). 
 
Die Kompetenzen der Lehrkräfte sind zentral für das Erreichen der genannten Ziele. 
Eine andere Wahrnehmung des Lernenden, Akzeptanz individueller Lernwege, Re-
spekt und gegenseitige Anerkennung sind entscheidend. Die Arbeit der Lehrerinnen 
und Lehrer verändert sich. Der Stärkung der Diagnosefähigkeit und dem exakteren 
Bestimmen von Lernproblemen, der besseren Beratung und der individuellen Förde-
rung aller Begabungen muss größere Bedeutung zukommen. Auch müssen die 
Schülerinnen und Schüler noch stärker auf ein lebensbegleitendes Lernen vorberei-
tet werden.  
 
Diese Vielzahl neuer Aufgaben macht organisatorische Veränderungen in der Schule 
und die weitere Stärkung der Teamarbeit auf allen Ebenen notwendig.  
 
Ein Wandel in der Führungskultur einer selbstverantwortlichen Schule soll auch den 
Grad der Übertragung von Verantwortung im Innenverhältnis einer Schule erhöhen 
und so neue Möglichkeiten effektiver Wissenskommunikation schaffen. Übertragung 
von Selbstverantwortung unterstützt Prozesse, die der Wissenstransparenz, dem 
Austausch, der Schaffung und der Nutzung von Wissen im beschriebenen Sinne die-
nen. 
 
Die Möglichkeit zu flexibler und schulspezifischer Handhabung rechtlicher Vorgaben 
baut „Einzelkämpfertum“ ab und fördert die Möglichkeit – stärker als bisher – ge-
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meinsame Verantwortung für pädagogisches Handeln und für die Lernprozesse der 
Schülerinnen und Schüler zu übernehmen. Dies kann die Lehrerinnen und Lehrer 
mittelfristig entlasten.  
 
In diesem Zusammenhang hat eine zu schaffende Organisationskultur große Bedeu-
tung: Wenn die Organisationsmitglieder das kommunizierte Leitbild (Schulverfassung 
im Rahmen der Schulprogrammarbeit) und die Schulkultur so erleben und mittragen, 
dass das Offenlegen und der Austausch von Wissen z. B. bei der gemeinsamen 
Vorbereitung von Unterricht ebenso wie Innovation und Lernen an sich bereits Werte 
sind, werden sie stärker dazu motiviert, sich selbst am Wissensmanagement der 
„lernenden Organisation“ zu beteiligen.  
 
 
Selbstverantwortung optimiert Personal- und Budgetmanagement 
 
Selbstverantwortliche Schulen im Sinne des hier vorgeschlagenen Modellprojektes 
erhalten im Rahmen einer Experimentierklausel gemäß Entwurf für ein Drittes Ge-
setz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen (§ 127 c Weiterentwicklung der 
Selbstverwaltung) über die bereits bisher geschaffenen Möglichkeiten einer Selbst-
verwaltung der Schulen (§§ 127, 127 a und 127 b HSchG) hinaus Entscheidungs-
möglichkeiten bei der Personal- und Sachmittelbewirtschaftung. D. h. die Schulen 
können über die Personalgewinnung und Personalentwicklung und die Verwendung 
des der Schule zugewiesenen Budgets selbst bestimmen und diese Ressourcen so 
einsetzen, wie es den Erfordernissen vor Ort entspricht (vgl. Handlungsfelder Perso-
nalgewinnung und Personalentwicklung sowie Finanzen). 
 
Eine Voraussetzung zur Umsetzung dieser Konzeption ist es, die Aufgaben der 
Schulleitung neu zu bestimmen. Sie soll zukünftig das Personal an den Schulen aus-
suchen, mehr Personalverantwortung wahrnehmen und über schulbezogene Bud-
gets verfügen können. Durch aktives Personalmanagement können die Schulen die 
personellen Ressourcen stärker an den Zielen und Bedürfnissen der Schule ausrich-
ten und damit zu einer Qualitätsverbesserung beitragen.  
 
Schulleitung und Kollegium sind besser in der Lage, die Schule unter verbindlichen 
Zielvorgaben, aber mit einer großen Freiheit nach innen, weiter zu entwickeln. Ent-
scheidungen in den Handlungsfeldern Personalgewinnung und Personalentwicklung 
sowie Finanzen dienen demnach immer den vorgenannten Zielen der Qualitätsent-
wicklung. 
 
 
Selbstverantwortung und regionales (Berufs-)Bildungsnetzwerk 
 
Die Übertragung von Selbstverantwortung auf die Einzelschule schafft insbesondere 
für berufliche Schulen Anreize und Freiräume für neue Kooperationsformen und 
Netzwerkbildungen in der Region. Weitreichende Selbstverantwortung ist zugleich 
grundlegende Voraussetzung für eine Entwicklung beruflicher Schulen zu selbstver-
antwortlichen regionalen Berufsbildungszentren in regionalen Bildungsnetzwerken 
(vgl. Handlungsfeld Bildungsangebot und regionales Bildungsnetzwerk).  
 
Insgesamt ist eine Verknüpfung von allgemeiner Bildung, beruflicher Ausbildung, 
Hochschulbildung und beruflicher Weiterbildung im Kontext des lebensbegleitenden 
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Lernens erforderlich, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, eine bildungsbereichs- 
und trägerübergreifende Kooperation und Vernetzung aller Bildungsbereiche zu 
schaffen. Beruflichen Schulen kommt bei der Vernetzung der bisher weitgehend 
selbstständig arbeitenden Bildungsbereiche verstärkt eine zentrale Funktion zu, 
Lernwege zur beruflichen Weiterbildung hin zu öffnen, die Methodenkompetenz für 
selbstständiges Lernen auszubauen und die Barrieren zu außerschulischen Lernfor-
men und Lernorten zu überschreiten. Berufliche Schulen sind insofern eine Gelenk-
stelle zwischen schulischer und beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung.  
 
Die Forderung der langfristigen Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu selbst-
verantwortlichen regionalen Berufsbildungszentren, die in Kooperation mit den Trä-
gern der beruflichen Weiterbildung ein Netzwerk zum Ausbau und zur Sicherung ei-
nes qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes leisten, ist nur eine logische Konse-
quenz. 
 
Die Hessische Landesregierung hat bereits im Regierungsprogramm vom 28. März 
2003 angekündigt, dass sie die beruflichen Schulen in Verbindung mit den Ausbil-
dungszentren der Wirtschaft und freier Träger langfristig mit der Perspektive eines 
regionalen Berufsbildungszentrums versehen will. Auch hat sie formuliert, dass die 
beruflichen Schulen neben den traditionellen Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
– insbesondere der Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen von Kirchen, Wirt-
schaft und Gewerkschaften sowie sonstiger freier Träger – langfristig zu Zentren le-
bensbegleitenden Lernens in der beruflichen Bildung innerhalb eines regionalen Bil-
dungsnetzwerks entwickelt werden sollen. Dabei soll das Prinzip des lebensbeglei-
tenden Lernens im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes eine übergreifende Struktur 
für den Bildungs- und Ausbildungsbereich, für die Hochschulen, für die berufliche 
und allgemeine Weiterbildung einschließlich der Erwachsenenbildung sowie der 
Volkshochschulen gewährleisten. 
 
Der Hessische Landtag hat in seiner 14. Sitzung am 18. September 2003 den Antrag 
der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP betref-
fend Weiterentwicklung der beruflichen Schulen (Drucks. 16/379) behandelt und 
hierzu folgenden überfraktionellen Beschluss gefasst: 
 

„Der Landtag stellt fest, dass den beruflichen Schulen als Institutionen le-
benslangen Lernens im Bereich der Aus- und Weiterbildung besondere 
Bedeutung zukommt und sie zur optimalen Ausgestaltung dieser Aufga-
ben zu regionalen Kompetenzzentren weiterentwickelt werden müssen. 
Als Kompetenzzentren sollen sie in Verbindung mit den Ausbildungszent-
ren der Wirtschaft und freien Trägern in regionalen Bildungsnetzwerken 
der Aus- und Weiterbildung eigenverantwortlich handeln können. Die er-
weiterten Gestaltungsfreiräume und die damit verbundene Wettbewerbs-
situation werden die Qualität der beruflichen Schulen nachhaltig verbes-
sern.“ 

 
Mit dem Antrag wurde die Hessische Landesregierung aufgefordert, ein Konzept vor-
zulegen, das die sächlichen, räumlichen und personellen sowie die gesetzlichen und 
strukturellen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der beruflichen Schulen in 
Hessen beschreibt. Mit dem vorliegenden Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ 
wird diese Forderung eingelöst.  
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Die Projektschulen können im Rahmen ihrer Selbstverantwortung erste Wege bei der 
Verzahnung der beruflichen Erstausbildung mit der beruflichen Weiterbildung erpro-
ben und hiermit Beiträge zur Förderung des lebensbegleitenden Lernens leisten.  
 
Die an den beruflichen Schulen während der Erstausbildung vermittelten Zusatzan-
gebote können noch systematischer als bisher – in Abstimmung mit der Wirtschaft – 
als Module quantitativ und qualitativ definiert und – auch schulübergreifend - im be-
ruflichen Weiterbildungsbereich angeboten werden, so dass auch Schülerinnen und 
Schüler anderer beruflicher Schulen oder Nichtschülerinnen und Nichtschüler die 
Möglichkeit haben, diese Zusatzangebote zu nutzen (keine Schulbezirke für Zusatz-
angebote).  
 
Bei beruflichen Weiterbildungsangeboten können sich die einzelnen beruflichen 
Schulen für die allgemeinen Zertifizierungsverfahren dieses Bereichs öffnen, um 
auch auf diese Weise die Wettbewerbsfähigkeit ihres Systems zu dokumentieren. 
Hierzu sollten berufliche Schulen eine Rechtsform erhalten, die es ihnen ermöglicht,  
z. B. im Verein Weiterbildung Hessen e. V., in Projekten der Qualitätssicherung mit-
zuwirken. Dieser Vergleich mit anderen Trägern der beruflichen Weiterbildung und 
die Intensivierung des Dialogs mit der Wirtschaft im Hinblick auf Angebote in der be-
ruflichen Weiterbildung wirken sich vorteilhaft auf die Weiterentwicklung der berufli-
chen Schulen aus. 
 
Dabei kann die schulische Arbeit stärker in regionale Bildungsnetzwerke (z. B. Pro-
gramm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“, „Qu@lifizierungs-
offensive Hessen“) eingebunden werden bzw. – sofern noch nicht vorhanden – den 
Aufbau regionaler Bildungsnetzwerke unterstützen. Somit korrespondiert das Mo-
dellprojekt „Selbstverantwortung plus“ mit dem Förderprogramm 
„Qu@lifizierungsoffensive Hessen“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung. 
 
Die Weiterentwicklung der Leistungen der Projektschulen im Bereich der Einbindung 
in regionale Netzwerkstrukturen könnte z. B. erfolgen durch  
 

• Ausweitung des Bildungsangebotes der selbstverantwortlichen Schule durch 
Angebote im Bereich der beruflichen Weiterbildung unter Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips, 

• Entwicklung von Kooperationspartnerschaften im Rahmen regionaler Bil-
dungsnetzwerke, 

• Aktivierung von Synergieeffekten durch Vernetzung von Bildungsangeboten 
und Ressourcenbündelung. 

 
Die Entwicklung neuer Kooperationsformen im Rahmen des regionalen Bildungs-
netzwerkes für berufliche Aus- und Weiterbildung wirkt sich auch positiv auf die origi-
näre Arbeit der Schule aus. Durch die Entwicklung und Durchführung von Angeboten 
im beruflichen Weiterbildungsbereich erhalten die dort tätigen Lehrkräfte wichtige 
Impulse für ihre Tätigkeit in den originären Aufgabenfeldern der beruflichen Schulen. 
 
„Selbstverantwortung plus“ – ein Entwicklungs- und Kooperationsprojekt 
 
„Selbstverantwortung plus“ versteht sich als Entwicklung- und Kooperationspro-
jekt.  
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Als Entwicklungsprojekt, weil das Modellprojekt grundsätzlich entwicklungsoffen 
ist, d. h. dass die im Verlaufe der operativen Umsetzung gewonnenen Erkenntnisse 
permanent in das Konzept eingespeist und die Zielvereinbarungen (Kontrakte) re-
gelmäßig angepasst werden. Als Entwicklungsprojekt rechtfertigt das Modellprojekt 
seine Zielsetzungen, begründet seine Maßnahmen, legt seine Organisation offen, 
dokumentiert seine Verwirklichung und reflektiert seine Ergebnisse. So kann das 
Projekt im Laufe des Prozesses jederzeit neuen Erkenntnissen gemäß angepasst 
und korrigiert werden. Dabei bleibt die Hauptzielrichtung einer möglichst weitgehen-
den Selbstverantwortung der einzelnen beruflichen Schule immer im Blick. 
 
Als Kooperationsprojekt, weil das Projekt die Entwicklung einer Kooperationspart-
nerschaft zwischen den am regionalen Bildungsprozess beteiligten Partnern wie z. B. 
der Schulgemeinde, der Schulaufsicht, dem Schulträger, den Betrieben, den Kam-
mern, den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, den kommunalen Spitzen-
verbänden sowie den regionalen Bildungseinrichtungen (allgemeinbildende Schulen, 
VHS, Wirtschaft, Kammern, freie Trägerschaft) anstrebt. 
 
Aufgabe des Modellprojektes ist es, den für die Wahrnehmung von Autonomie und 
Selbstverantwortung erforderlichen Schulentwicklungsprozess auf allen Systemebe-
nen einzuleiten, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, Handlungsmo-
delle in den vorgeschlagenen Handlungsfeldern zu entwickeln und deren Eignung 
und Wirksamkeit zu prüfen.  
 
Die im Rahmen des Pilotversuches „Schule gemeinsam verbessern“ bisher gewon-
nenen Erfahrungen sollen in die Arbeit von „Selbstverantwortung plus“ einfließen. In 
diesem Modellprojekt werden bereits Formen einer erweiterten Selbstständigkeit von 
Schulen im Landkreis Groß-Gerau und der Stadt Rüsselsheim erprobt. 
 
 
Selbstverantwortung erfordert Zielvereinbarungen 
 
In einer Kooperationsvereinbarung1 zwischen der weitgehend selbstverantwortlichen 
Schule, dem Schulträger und dem Hessischen Kultusministerium werden die ge-
meinsamen Leitziele für die Durchführung des Modellprojektes definiert. Die Koope-
rationsvereinbarung berücksichtigt Elemente der einzelnen Handlungsfelder und 
skizziert konkrete Arbeitsvorhaben. 
 
Kontrakte greifen Leitziele und Leitvereinbarungen der Kooperationsvereinbarung, 
des Schulprogramms sowie vorliegender Rechenschafts- und Evaluationsberichte 
auf und entwickeln hieraus kontinuierlich konkrete Handlungsziele und Entwicklungs-
vorhaben. In den Kontrakten sind pädagogische und wirtschaftliche Ziele (z. B. jähr-
lich) festzuschreiben und im Rahmen des jährlichen Berichtswesens (Rechen-
schaftsbericht) zu dokumentieren. 
 
Das entscheidende Kriterium für die Beurteilung der Qualität von Schule wird sein, 
inwieweit die Schülerinnen und Schüler die für bestimmte Bildungsgänge definierten 
Ziele erreicht haben.  

                                            
1 Ggf. im Rahmen der zwischen dem Land und einigen Schulträgern getroffenen Grundsatzvereinba-
rungen unter dem Thema „Schule gemeinsam verbessern“. 
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Operative Umsetzung 
 
Die operative Umsetzung soll zunächst an bis zu zehn beruflichen Schulen erfolgen. 
Die Ausweitung des Modellprojektes auf weitere berufliche Schulen und Schulformen 
im allgemein bildenden Bereich wird angestrebt. 
 
Mit der vorgelegten Konzeption wird ein Arbeitsprogramm beschrieben, das während 
der Projektumsetzung weiterzuentwickeln und ggf. zu modifizieren ist. Die operative 
Durchführung vollzieht sich soweit als möglich auf der Ebene der Einzelschule, wobei 
die Erfahrungen der Projektschulen im Zuge der Umsetzung in die weitere Konkreti-
sierung des Gesamtprojekts eingespeist werden.  
 
Die Projektschulen können die Regelungen benennen, die sie in ihrem Gestaltungs-
spielraum einengen und deren Gegenstände sie selbstverantwortlich regeln möch-
ten. Anschließend wird geprüft, inwieweit durch Aufheben oder Veränderung dieser 
Rechtsvorschriften die erforderlichen Freiräume geschaffen werden können. 
 
Formen der Schulaufsicht und der Unterstützungssysteme sowie die Formen der Zu-
sammenarbeit mit den Schulträgern werden an die Bedürfnisse der selbstverantwort-
lichen Einzelschule angepasst.  
 
Es ist vorgesehen, genügend abgesicherte Ergebnisse des Modellprojektes bereits 
während der Versuchsphase soweit und so schnell wie möglich als Regelform zu 
übernehmen.  
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2 Handlungsfelder der Projektschulen  
 
Das Projekt „Selbstverantwortung plus“ umfasst sechs Handlungsfelder:  
 
 
Handlungsfeld 1: Qualitätsentwicklung 
Handlungsfeld 2: Qualitätssicherung 
Handlungsfeld 3: Organisationsstruktur 
Handlungsfeld 4: Personalgewinnung und Personalentwicklung 
Handlungsfeld 5: Finanzen 
Handlungsfeld 6: Bildungsangebot und regionales Bildungsnetzwerk 
 
Die Bearbeitung der Handlungsfelder 1 – 5 ist für alle Projektschulen verpflichtend. 
Schwerpunkte und Bearbeitungstiefe in diesen Handlungsfeldern ergeben sich aus 
dem Entwicklungsstand und dem Profil der jeweiligen Projektschule.  
 
Das Handlungsfeld 6 kann je nach den Möglichkeiten der einzelnen Projektschule 
und dem vorhandenen regionalen Bildungsangebot optional sowie mit unterschiedli-
chen Zielsetzungen bearbeitet werden. Bei den beruflichen Schulen wird sich dieses 
Handlungsfeld ausschließlich auf die berufliche Weiterbildung beziehen. 
 
Die Handlungsfelder bilden einen Gestaltungsrahmen, der es den Projektschulen 
ermöglicht, Modelle erweiterter Selbstverantwortung im Sinne der Ausführungen in 
Kapitel 1 - Grundlagen - zu entwickeln und erproben.   
 
Die Projektschulen bearbeiten und evaluieren die Handlungsfelder auf der Grundlage 
von Kooperationsvereinbarungen. Das Hauptaugenmerk bei der Durchführung liegt 
nicht nur auf dem angestrebten Ergebnis, sondern in gleicher Weise auf dem Weg, 
der zu einer weitgehenden Selbstverantwortung der Projektschulen führt. Eine Ana-
lyse des Weges ermöglicht und erleichtert den Transfer des Modellprojektes auf den 
Regelfall. 
 

2.1 Handlungsfeld „Qualitätsentwicklung“  
 
Zentrales Ziel des Modellprojektes „Selbstverantwortung plus“ ist die Qualitätsent-
wicklung des Unterrichts und die Übertragung „pädagogischer Selbstverantwortung“ 
auf die Lehrerinnen und Lehrer. Die weitgehende Selbstverantwortung der Projekt-
schulen im Handlungsfeld Qualitätsentwicklung ist grundlegende Voraussetzung da-
für, curriculare Entscheidungsprozesse in die Schule zu verlagern, die Lernprozesse 
zu optimieren und die Schülerinnen und Schüler auf ein lebensbegleitendes Lernen 
vorzubereiten. Im Zentrum dieses „Lernkulturwandels“ steht das eigenverantwortliche 
und selbstregulierte Lernen. 
 
Als „lernende Organisation“ fördert die selbstverantwortliche Schule Interaktions- und 
Kommunikationsprozesse auf unterrichtlicher, kollegialer und organisationaler Ebe-
ne.  
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Berufliche Schulen können künftig noch stärker als bisher ihr spezielles Profil entwi-
ckeln, das auch die Bedürfnisse der Region mehr als bisher berücksichtigt. Das be-
deutet - insbesondere im dualen System - auch eine Konzentration auf die Stärken 
der jeweiligen Schule und einen Ausbau dieser Bereiche bei gleichzeitiger Aufgabe 
von Bereichen, die nicht das Kernprofil der Schule tangieren und für die Region von 
geringerer Bedeutung sind. Um einen gewissen Ausgleich zwischen den beruflichen 
Schulen herbeizuführen, wird sich das Hessische Kultusministerium auch weiterhin 
bemühen, die Standorte von Landesfachklassen in Absprache mit den Beteiligten so 
weit als möglich strukturfördernd und struktursichernd auszuweisen. Bei jeder Stand-
ortentscheidung über Fachlassen muss aber der Qualitätsaspekt des Unterrichts 
(Lehrkräfte, Teamarbeit und apparative Ausstattung) eine maßgebliche Rolle spielen.  
 
Im Rahmen dieses Modellprojekts sollen die Projektschulen Gelegenheit erhalten, 
die besonderen Stärken ihrer Schule selbstverantwortlich herauszuarbeiten. 
 
In der Kooperationsvereinbarung werden die Ziele und Maßnahmen aufgeführt, die 
sich die Projektschule für einen bestimmten Zeitraum vornimmt.  
 
Die Projektschulen sollen in diesem Handlungsfeld von allgemeinen Vorgaben zur 
Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung abweichen können, z. B. bei 
 
 den Vorgaben zur Lerngruppengröße (volle Unterrichtsabdeckung muss aber 

im Rahmen der zugewiesenen personellen Ressourcen gewährleistet sein), 
 der zeitlichen und örtlichen Organisation des Unterrichts (Angebote der beruf-

lichen Weiterbildung sowie z. B. auch Förderangebote innerhalb der Schulfe-
rien bei einer schulinternen Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeit), 

 der Ausweitung des Differenzierungsangebotes für leistungsstarke und leis-
tungsschwächere Schülerinnen und Schüler,  

 den Zeitvorgaben für Schulfahrten, Schüleraustausche, Schüler- und Lehrer-
betriebspraktika sowie Projekttagen und -wochen, 

 der Zusammenarbeit mit anderen Schulen, den Erziehungsberechtigten, mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der ausbildenden Wirtschaft sowie der Mit-
wirkung der Schülerinnen und Schüler. 

 
In Abstimmung mit der Projektleitung kann die weitgehend selbstverantwortliche 
Schule auch hier weitere Aspekte eigenverantwortlich regeln. Hierbei ist auch an ei-
ne Flexibilisierung der vorgegebenen Stundentafeln im Hinblick auf berufliche und 
regionale Besonderheiten gedacht.  
 
 
 
Mögliche Entwicklungsvorhaben einer Projektschule im Handlungsfeld  
„Qualitätsentwicklung“ “ 
 
Entwicklung von Modellen und Maßnahmen zur Flexibilisierung der Unterrichtsorgani-
sation und Unterrichtsgestaltung 
 
Aufbau, Erweiterung und Ausgestaltung des Differenzierungsangebotes 
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Förderung von Formen des selbstregulierten und selbstverantwortlichen Lernens 
 
Gemeinsame Entwicklung und Nutzung von Lernarrangements und Unterrichtsmateria-
lien  
 
Entwicklung neuer Kooperations- und Kommunikationsstrukturen  
 
Erarbeitung von Modellen zur Unterrichtsvertretung 
 
Erprobung von Modellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte  
 
Je nach Bedarf und Entscheidung der Abteilung bzw. des Lehrerteams: 

- Planung des Unterrichtseinsatzes innerhalb eines Bildungsgangs 
- Erprobung einer flexibleren Unterrichtsorganisation und -gestaltung 
- Entwicklung von Modellen zur Flexibilisierung von Unterricht unter Berück-

sichtigung regionaler Besonderheiten 
- Integration betrieblicher Ausbilderinnen und Ausbilder sowie anderer schul-

fremder Personen in Lernsituationen 
- Entwicklung und Zertifizierung von Qualifizierungsbausteinen (z. B. Be-

rufsausbildungsvorbereitung) 
 

 
 

2.2 Handlungsfeld „Qualitätssicherung“  
 
Berufliche Schulen in regionalen Bildungsnetzwerken werden für ihre strukturelle 
Weiterentwicklung, für die Qualität ihres Unterrichts und ihrer Bildungsangebote so-
wie für die Qualität ihrer Organisation zukünftig in stärkerem Maße als bisher selbst 
verantwortlich sein.  
 
Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung sind deshalb im 
Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“, einem Projekt, das der Entwicklung und 
Sicherung der Qualität schulischer Arbeit verpflichtet ist, neben dem Handlungsfeld 
Qualitätsentwicklung die zentralen Arbeitsfelder. 
 
Das Handlungsfeld befasst sich mit der Frage, wie sich ein systematisches Quali-
tätsmanagement im Kontext umfassender Selbstverantwortung der Projektschulen 
implementieren lässt, und wie hiermit die Qualität der pädagogischen Leistungen der 
Projektschulen weiterentwickelt werden kann. 
 
Die weitgehende Selbstverantwortung und Gestaltungsfreiheit der Projektschule voll-
zieht sich im Rahmen staatlicher Qualitäts- und Evaluationsvorgaben sowie regel-
mäßiger interner und externer Evaluation. Innerhalb dieses Rahmens entwickelt die 
selbstverantwortliche Schule die Qualität ihrer Arbeit weiter. Sie erhält hierzu ent-
sprechende Unterstützungsangebote.  
 
Im Rahmen des Modellprojektes wird ein Beratungs- und Unterstützungssystem zur 
Unterstützung des gewünschten kontinuierlichen Qualitätsentwicklungsprozesses 
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aufgebaut. Dabei geht es zunächst um stärker systematisierte Formen der Selbst-
evaluation, d. h.: 
 
 die Erprobung schulinterner Qualitätsmanagementsysteme sowie 
 die Inanspruchnahme von Evaluationsberatung.  

 
Die Qualitätssicherung schulischer Arbeit erstreckt sich auf die Unterrichts- und Er-
ziehungstätigkeit, die Organisation der Schule, das Schulleben sowie – bei Bearbei-
tung des Handlungsfeldes 6 – die außerschulischen Kooperationsbeziehungen. 
 
Die externe Evaluation könnte durch eine schulamtsübergreifende Qualitätsagentur 
erfolgen. In dieser Qualitätsagentur könnten Vertreterinnen und Vertreter von Schul-
aufsicht, von Schulen, von Studienseminaren, vom Institut für Qualitätsentwicklung 
und eventuell Personen von außerhalb der Bildungsverwaltung im Team zusammen-
arbeiten. Es erscheint überlegenswert, dass diese Personen nur außerhalb ihres ori-
ginären regionalen Aufsichtsbereiches evaluieren, um eine Trennung von Beratung 
und Kontrolle zu erproben. Daneben sind auch die Verfahren der internen Evaluation 
extern zu überprüfen. 
 
Zwei Jahre nach Beginn des Modellprojektes erfolgt eine erste externe Zwischeneva-
luation. Im Sinne von Transparenz werden die Projektschulen bei der Entwicklung 
von Verfahren zur externen Evaluation beteiligt. 
 
Drei Jahre nach Beginn des Modellprojektes erfolgt eine sogenannte „Große externe 
Evaluation“. Sie evaluiert die von der Schule auf der Basis der jeweiligen Kooperati-
onsvereinbarungen und Kontrakte durchgeführten Maßnahmen in den einzelnen 
Handlungsfeldern.  
 
Im Rahmen der großen externen Evaluation soll auch die Übertragbarkeit der ersten 
Ergebnisse auf alle berufliche Schulen sowie – soweit möglich – auf weitere Schul-
formen geprüft werden. In den Folgejahren ist ein permanenter Transfer der abgesi-
cherten Ergebnisse vorgesehen. 
 
 
 
Mögliche Entwicklungsvorhaben einer Projektschule im Handlungsfeld  
„Qualitätssicherung“  
 
Aufbau einer internen Evaluationskultur im Rahmen der Schulprogrammarbeit und des 
Modellprojektes: 
 

- Inanspruchnahme von Evaluationsberatung (schulintern / extern) 
- Erprobung verschiedener interner Evaluationsverfahren 
- Entwicklung von Evaluationskriterien 

 
Vorhandene Qualitätsmanagementsysteme analysieren und erproben 
 
Erprobung von Verfahren der Rechenschaftslegung 
 
Entwicklung und Erprobung eines schulinternen Qualitätsmanagementsystems 
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Mitarbeit bei der Entwicklung von Verfahren externer Evaluation 
 
Mitarbeit bei der Entwicklung eines Beratungs- und Unterstützungssystems 
 
 
 

2.3 Handlungsfeld „Organisationsstruktur“ 
 
Das Handlungsfeld „Organisationsstruktur“ befasst sich mit der Frage, wie Organisa-
tions- und Steuerungsstrukturen im Kontext weitgehender schulischer Selbstverant-
wortung angepasst bzw. neu gestaltet werden müssen, damit die Projektschulen ihre 
Aufgaben - insbesondere im Handlungsfeld 1 -  optimal erfüllen können. Hierzu sind 
geeignete Instrumente zu entwickeln und zu erproben. 
 
Bei der operativen Umsetzung vor Ort soll geprüft werden, welche Konsequenzen die 
erweiterte Selbstverantwortung für die Schulleitung, die Schulorganisation, die Mit-
bestimmung und Mitwirkung sowie die Schulaufsicht und die Schulträger hat und 
welche neuen Formen von Delegation, Arbeitsteilung und Zusammenarbeit sinnvoll 
sind.  
 
Für die am Modellprojekt teilnehmenden Projektschulen impliziert und induziert die 
Gestaltung der Selbstverantwortung einen Schulentwicklungsprozess, der sich so-
wohl auf die innere Struktur und Verfassung der Schule wie auch auf ihre Außenbe-
ziehungen bezieht. 
 
Eine Ausweitung der Rechte der Schulleiterin / des Schulleiters als Dienstvorgesetz-
te/r sollte der Forderung nach mehr Partizipation und Delegation von Verantwortung 
nicht entgegenwirken. Mit dieser Ausweitung der Rechte der Schulleiterin / des 
Schulleiters handelt es sich im Wesentlichen um eine Verlagerung von Rechten, die 
bisher von der Bildungsverwaltung wahrgenommen wurden. In diesem Zusammen-
hang werden sich auch die Rechte der Personalvertretung stärker in Richtung Schul-
personalrat verlagern. 
 
Die Projektgruppe der Projektschule  kann der Schulleitung und den internen Vertre-
tungsorganen (Gesamtkonferenz, Schulkonferenz) geeignete Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele vorschlagen. In diesem Zusammenhang können auch Regelun-
gen, die durch die Konferenzordnung2 vorgegeben werden, verändert werden. Dar-
über hinaus werden die Regelungen der Allgemeinen Dienstordnung3 und der Konfe-
renzordnung hinsichtlich ihrer Funktion für eine weitgehend selbstverantwortliche 
Schule überprüft und gegebenenfalls angepasst. 
 
Grundlegende Voraussetzung für einen Erfolg des Projektes ist das Selbstverständ-
nis der Projektschulen als „lernende Organisation“ und ein neues Führungsverständ-
nis, z. B. im Sinne des „Pädagogischen Leaderships“. 
 

                                            
2 Konferenzordnung vom 29. Juni 1993 (ABI. S. 718; ber. S. 1006) — geändert durch VO vom 8. Juni 
1998 (AB1. S. 463) 
3 Allgemeine Dienstordnung vom 22. Juli 1998, ABl. 08/98, S. 506 
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„Pädagogisches Leadership“ ist eine Führungskultur, bei der das Verhältnis zwischen 
Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Prinzipien Subsidiari-
tät, Kooperation, Teamarbeit, Partizipation, Vertrauen, Feedback und Verantwor-
tungsübertragung (Delegation im Innenverhältnis) bestimmt wird. 
 
 
Mögliche Entwicklungsvorhaben einer Projektschule im Handlungsfeld  
„Organisationsstruktur“ 
 
Erarbeitung einer erweiterten Schulverfassung im Zusammenhang mit der Schulpro-
grammarbeit 
 
Klärung  von Fragen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Gremiums zur Betei-
ligung des regionalen Umfeldes an der Gestaltung der weitgehend selbstverantwortli-
chen Schule 
 
Entwicklung einer neuen Führungskultur (Pädagogisches Leadership, Transparenz, 
Partizipation, Vertrauen, Feedback, stärkere Übertragung von Verantwortung) 
 
Entwicklung neuer Kooperations- und Kommunikationsstrukturen im Innen- und  
Außenverhältnis (z. B. in  Art, Umfang und Gestaltung von Konferenzen) 
 
Mitwirkung bei der Entwicklung von Verfahren zur Erstellung von Rechenschaftsberich-
ten  
 
 
 

2.4 Handlungsfeld „Personalgewinnung und Personalentwick-
lung“ 
 
Gegenstand des Handlungsfeldes „Personalgewinnung und Personalentwicklung“ ist 
die Frage, welche Funktionen des Personalmanagements weitgehend selbstverant-
wortliche Schulen mit welchen Unterstützungsstrukturen wahrnehmen können und 
müssen. 
 
Kultusministerium, Staatliche Schulämter und Schulträger optimieren ihr Zusam-
menwirken im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Ziel ist es, möglichst viele 
ihrer Entscheidungskompetenzen aus dem Bereich des Personalmanagements an 
die Projektschule zu übertragen. Grundsätzlich wird angestrebt: Die Projektschulen 
sind für die Personalgewinnung, das Personalmanagement und die Personalentwick-
lung im pädagogischen und im nichtpädagogischen Bereich zuständig (Personalho-
heit).  
 
Die selbstverantwortliche Schule ermittelt ihren Personalbedarf selbst und soll soweit 
als möglich über die Einstellung des Personals im Rahmen des zur Verfügung ste-
henden Budgets entscheiden.  
 
Im Rahmen des Modellprojektes sollte erprobt werden, inwieweit Verwaltungsange-
legenheiten von den Staatlichen Schulämtern bzw. den Schulträgern auf die Schulen 
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übertragen werden können. Dazu ist eine entsprechende Personalausstattung (Ver-
waltungskraft) mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen an den Schulen erforderlich. 
 
Es sollte auch erprobt werden, in welchen Bereichen das Staatliche Schulamt und 
die kommunale Schulverwaltung weiterhin die Funktion von Serviceeinrichtungen 
(Backoffice) erfüllen müssen, die Dienstleistungen für die weitgehend selbstverant-
wortlich tätigen Schulen erbringen. Unabhängig vom Ort der Erledigung der Arbeit 
trifft aber in diesem Handlungsfeld die Schulleiterin / der Schulleiter möglichst die 
Entscheidungen.  
 
Im Rahmen des Modellprojektes sind Aufgaben, Rolle und dienstrechtliche Befugnis-
se der Schulleiterin / des Schulleiters sowie des mittleren Managements (Stellvertre-
tende Schulleitung, Abteilungsleiter und Koordinatoren) für selbstverantwortliche 
Schulen neu zu bestimmen und gegebenenfalls zu erweitern. 
 
In der Übergangsphase muss für das gesamte Personal (pädagogisches und nicht 
pädagogisches Personal) ein modulares Qualifizierungsangebot geschaffen werden. 
Die Schulen erhalten hierfür ein entsprechendes Fortbildungsbudget im Rahmen des 
Gesamtbudgets.  
 
 
 
Mögliche Entwicklungsvorhaben einer Projektschule im Handlungsfeld  
„Personalgewinnung und Personalentwicklung“ 
 
Erarbeitung eines Modells zur bedarfsgerechten Personalbewirtschaftung und zur Ver-
besserung von Unterrichtsabdeckung und Unterrichtsqualität (vgl. § 6 Abs. 4) gemein-
sam mit dem Staatlichen Schulamt und dem Schulträger 
 
Prüfung, welche Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Personalbewirt-
schaftung die Projektschulen übernehmen können und welche Aufgaben weiterhin vom 
Staatlichen Schulamt oder vom Schulträger übernommen werden müssen 
 
Übertragung der Zuständigkeit auf die Projektschulen für  
 

- die Neueinstellungen von Lehrkräften / Vertragsverlängerungen, 
- die Einstellung von befristet beschäftigten Personen, 
- den Einsatz von Lehrkräften im Bereich der beruflichen Weiterbildung, 
- die Personalentwicklung und 
- die zur Verfügung gestellten finanziellen Ressourcen für die Fortbildung des  

Personals der Schule 
 
Erprobung, welche in den Schulen anfallenden Arbeiten nicht von Lehrkräften wahrge-
nommen werden müssen (Verwaltungskraft, Assistenzkräfte im unterrichtlichen Be-
reich, Schule als Ausbildungsbetrieb) 
 
Übernahme einer erweiterten Dienstvorgesetztenfunktion durch die  Schulleiterin / den 
Schulleiter 
 
Entwicklung von Personalentwicklungskonzepten 
 

 17



Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ 

 

2.5 Handlungsfeld „Finanzen“ 
 
Im Handlungsfeld „Finanzen“ geht es um die Frage, welches Ausmaß von Budgetau-
tonomie für eine selbstverantwortliche berufliche Schule vor dem Hintergrund von 
Flexibilisierung und Dezentralisierung von Verantwortlichkeiten und Entscheidungs-
befugnissen erforderlich ist und wie sie sich praktisch umsetzen lässt. 
 
Kultusministerium, Staatliche Schulämter und Schulträger optimieren ihr Zusam-
menwirken im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Ziel ist es, möglichst viele 
ihrer Entscheidungskompetenzen an die Projektschule zu übertragen. 
 
Um den Ressourceneinsatz zu optimieren, Synergieeffekte zu erschließen und somit 
die Qualität der schulischen Arbeit zu verbessern, sollen möglichst viele Entschei-
dungen am Ort der Leistungserstellung, also der weitgehend selbstverantwortlichen 
Schule, getroffen werden. Dies setzt eine Erweiterung der Verantwortung in finanziel-
ler Hinsicht voraus.  
 
Neben den personellen und inhaltlichen Handlungsspielräumen müssen die finanziel-
len Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die Projektschulen unter Um-
ständen auch weitere Aufgaben im jeweiligen regionalen Bildungsnetzwerk wahr-
nehmen können. 
 
An Stelle der bisherigen Detail- und Inputsteuerung wird eine ergebnisorientierte 
Steuerung eingeführt. Selbstverantwortliche berufliche Schulen erhalten möglichst 
große Teile ihrer Finanzmittel in Form eines Gesamtbudgets. 
 
Eine ergebnisorientierte Steuerung erfordert neue Formen der Erfolgskontrolle und 
die Sicherstellung der Qualitätsentwicklung der selbstverantwortlichen Schule. 
Grundsätzlich sollen für die Wirtschaftsführung der weitgehend selbstverantwortli-
chen Schule die kaufmännischen Grundsätze gelten. 
 
Im Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ wird den Projektschulen weitestmögli-
che Selbstverantwortung bei der Entscheidung über die Mittelverwendung im Rah-
men eines Gesamtbudgets eingeräumt. Der Entscheidung durch die Projektschulen 
sollen möglichst alle Leistungen des Landes, des Schulträgers sowie alle Drittmittel 
unterliegen. Der Bereich der „Großen Bauunterhaltung“ bedarf einer eingehenden 
Analyse. 
 
Bei der Entscheidung über die Mittelverwendung im Rahmen des Gesamtbudgets 
soll der weitgehend selbstverantwortlichen Schule ein Größtmaß an Flexibilität einge-
räumt werden. 
 
Grundsätzlich sollen die der weitgehend selbstverantwortlichen Schule im Rahmen 
des Gesamtbudgets zur Verfügung gestellten Mittel gegenseitig deckungsfähig und 
übertragbar sein. 
 
Je nach Kapazität und Verwaltungserfahrung der Schule sowie Bereitschaft des 
Schulträgers, die Budgetierung der Schule zu unterstützen, soll diese umfassende 
Budgetautonomie sukzessive erreicht werden. 
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Der jeweilige Schulträger, das jeweilige Staatliche Schulamt sowie das Hessische 
Kultusministerium unterstützen die Schule bei der Ermittlung des notwendigen Bud-
gets und stellen der Schule Hinweise für die Bewirtschaftung zur Verfügung.  
 
Von der Schulleitung wird jährlich ein Rechenschaftsbericht erstellt. Es ist zu klären, 
wie das Gremium zusammengesetzt wird, dem der jährliche Rechenschaftsbericht 
der Schule vorzulegen ist. Im Rechenschaftsbericht ist u. a. auch die Unterrichtsab-
deckung zu dokumentieren. 
 
Im Rahmen des Rechenschaftsberichts ist auch nachzuweisen, inwieweit die auf der 
Grundlage der jährlichen Budgetplanung vereinbarten Ziele erreicht und inwieweit 
vorhandene Ressourcen effektiv und effizient eingesetzt wurden.  
 
 
Aktivitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung und Drittmittel  
 
In diesem Teilbereich soll unter Umständen erprobt werden, inwieweit die berufliche 
Schule über die Aufgabe der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern 
hinaus weitere Aufgaben für ihr regionales Umfeld übernehmen kann und inwieweit 
das ihrer Qualitätsentwicklung dient.  
 
Als derartige Tätigkeit der beruflichen Schulen kommen Angebote im beruflichen 
Weiterbildungsbereich, der Verkauf und Vertrieb von Bildungs-, Beratungs- und Ser-
viceleistungen an die regionale Wirtschaft sowie die Vermietung von Ressourcen und 
Serviceleistungen für Dritte in Betracht.  
 
Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung oder der darauf basierenden Kontrakte 
soll die Schule entsprechende Verträge abschließen können.  
 
Dabei muss aber bei all diesen Aktivitäten sichergestellt sein, dass der originäre Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der beruflichen Schulen für die dort zu beschulenden 
Schülerinnen und Schüler absoluten Vorrang vor allen anderen Angeboten behalten 
wird und durch eine Ausweitung der Aufgaben keinesfalls beeinträchtigt werden darf.  
 
Die Erprobung dieser Tätigkeit der Schulen soll ihnen auf der Grundlage einer Expe-
rimentierklausel gemäß Entwurf für ein Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung in hes-
sischen Schulen (§ 127 c Weiterentwicklung der Selbstverwaltung) ermöglicht wer-
den. Ziel ist es, den Projektschulen folgende Entscheidungsbefugnisse einzuräumen:  
 

1) Erwerb von Vermögen und Rechten durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte,  
 

2) Durchführung von Lehrveranstaltungen, die nicht schulische Veranstaltungen 
im Rahmen des Hessischen Schulgesetzes sind,  

 
3) Durchführung von sonstigen nicht unter Nr. 2 fallenden Veranstaltungen, die 

mit der Aufgabe der betreffenden Schule vereinbar sind oder auch deren Or-
ganisation und Abwicklung für Dritte,  

 
4) Abschluss von Verträgen über die Erbringung von Leistungen, die mit der pä-

dagogischen Aufgabe der betreffenden Schule vereinbar sind und  
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5) Verwendung des durch Rechtsgeschäfte gemäß Nr. 1 und 4 oder aus Veran-

staltungen gemäß Nr. 2 und 3 erworbenen Vermögens und erworbener Rech-
te für die Erfüllung der Aufgaben der betreffenden Schule oder für Zwecke 
gemäß Nr. 2 bis 4.  

 
Die Kalkulation der angebotenen Dienstleistungen im beruflichen Weiterbildungssek-
tor muss kostendeckend und marktgerecht sein.  
 
Wettbewerbsverzerrungen – insbesondere durch Quersubventionen – sind auszu-
schließen. Die erwirtschafteten Finanzmittel aus der jeweiligen Dienstleistung 
verbleiben der Schule zwecks ihrer Aufgabenerfüllung. 
 
 
Mögliche Entwicklungsvorhaben einer Projektschule im Handlungsfeld 
„Finanzen“ 
 
• Regelung der Modalitäten zur Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung  
 
• Regelung der Modalitäten zur Bereitstellung eines gegenseitig deckungsfähigen 

und übertragbaren Gesamtbudgets 
 
• Prüfung der Frage, inwieweit diese Abläufe allein von der Schule abgewickelt wer-

den können oder auch weiterhin einer Unterstützung durch das Staatliche Schulamt 
bzw. durch den Schulträger bedürfen 

 
• Einbeziehung von Sponsoringmitteln und selbsterwirtschafteten Mitteln (z. B. Servi-

ce- und Dienstleistungen, Vermietung von Sachen etc.) in das Gesamtbudget 
 
 
 

2.6 Handlungsfeld „Bildungsangebot und regionales Bildungs-
netzwerk “ 
 
Das Handlungsfeld „Bildungsangebot und regionales Bildungsnetzwerk“ befasst sich 
mit der Frage, wie weitgehend selbstverantwortliche berufliche Schulen im Sinne des 
lebensbegleitenden Lernens und auf der Basis des regionalen Qualifizierungsbedarfs 
Synergieeffekte eines regionalen Bildungsnetzwerkes nutzen sowie curricular ver-
zahnte Angebote von beruflicher Aus- und Weiterbildung entwickeln, vorhalten und 
umsetzen können. 
 
Weitgehend selbstverantwortliche berufliche Schulen können sich als Teilsystem ei-
nes regionalen Bildungsnetzwerkes betrachten, das u. a. aus den allgemein bilden-
den und den beruflichen Schulen, den Bildungseinrichtungen der Wirtschaft, den Bil-
dungseinrichtungen der Kammern, den Bildungseinrichtungen freier Träger, den 
Volkshochschulen und den einzelnen Unternehmen besteht. Weitgehend selbstver-
antwortliche berufliche Schulen können sich unter Berücksichtigung der regionalen 
Besonderheiten und Abhängigkeiten (regionaler Kontext) schrittweise zu regionalen 
Berufsbildungszentren in lernenden Regionen entwickeln. In diesem Fall verstünde 
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sich das regionale Berufsbildungszentrum als Dienstleistungszentrum für berufliche 
Aus- und Weiterbildung.  
 
Eine stärkere Einbindung der Projektschulen in regionale Bildungsnetzwerke, die 
teilweise bereits bestehen, wird im Rahmen der Möglichkeiten der Einzelschule an-
gestrebt. Die Träger vor Ort können sich bei Bedarf in einer regionalen Bildungskon-
ferenz zusammenfinden. Falls in einer Region noch kein Bildungsnetzwerk besteht, 
könnte die Initiative hierfür vom Modellprojekt ausgehen. In einer Region sollte es 
dabei nur ein Bildungsnetzwerk geben. 
 
Auf der Grundlage der vorhandenen regionalen Bildungsangebote, Schulentwick-
lungspläne und Schulprogramme können die Projektschulen im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten gemeinsam mit ihren Partnern im regionalen Bildungsdialog den Hand-
lungsbedarf der Region im oben skizzierten Sinne analysieren. Unter Beachtung 
struktureller Probleme (z. B. Ausbildungsstellenmarkt) können handlungsleitende 
Ziele, Handlungspläne und Verfahren zur Umsetzung abgeleitet werden.  
 
So könnte aus einem regionalen Bildungsdialog ein regionales Bildungsprogramm 
entstehen, das Bildung und Erziehung zu einem Schwerpunktthema macht. Es könn-
te die Bildungsangebote in der Region bündeln, nach Synergieeffekten suchen (z. B. 
bei der Entwicklung von Angeboten in der beruflichen Weiterbildung) und Fragen der 
Erreichbarkeit und der Qualität von Bildung abklären. 
 
Im Falle der Entwicklung eines regionalen Bildungsprogramms wären die Schulpro-
gramme der im regionalen Bildungsnetzwerk vertretenen Schulen einzubeziehen. 
 
 
Verzahnung von beruflicher Aus- und Weiterbildung 
 
Die als Projektschulen ausgewählten beruflichen Schulen können - sofern dies ihrem 
Profil und ihren Möglichkeiten entspricht - im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
Dienstleistungen anbieten und erproben. Eine entsprechende Experimentierklausel 
im Hessischen Schulgesetz ist vorgeschlagen.  
 
Unabhängig davon, dass die Beschulung der Auszubildenden des dualen Systems 
auf der Basis der geltenden Ordnungsmittel und das Vorhalten von vollzeitschuli-
schen Angeboten die zentralen Aufgaben der zukünftigen regionalen Berufsbil-
dungszentren sind und bleiben, können darüber hinaus berufliche Weiterbildungsan-
gebote, die über den Bildungs- und Erziehungsauftrag hinausgehen, gegen Erstat-
tung der Kosten von den beruflichen Schulen eingerichtet werden. Entsprechende  
Überlegungen wären bei der Entwicklung eines regionalen Bildungsprogramms zu 
berücksichtigen. 
 
Die weitgehend selbstverantwortliche berufliche Schule könnte in diesem Fall die 
Funktion einer „Gelenkstelle“ zwischen beruflicher Aus- und Weiterbildung einneh-
men. Sie kann entscheidende Beiträge zu einer Befähigung zum lebensbegleitenden 
Lernen liefern. 
 
Als Partner in der dualen Ausbildung verfügen berufliche Schulen über enge Kontak-
te zu den Ausbildungsbetrieben. Sie fördern durch die Vermittlung beruflicher Hand-
lungskompetenz die Fähigkeit zu selbstreguliertem, eigenverantwortlichem und le-
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bensbegleitendem Lernen für die spätere berufliche Weiterbildung. Die berufsspezifi-
sche Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die Ausstattung der beruflichen Schu-
len sowie die Kooperation der Lernorte Schule und Betrieb kann eine hervorragende 
Voraussetzung für das Anbieten von nachfrageorientierten und branchenspezifischen 
beruflichen Weiterbildungsaktivitäten sein. 
 
Berufliche Weiterbildung ist im Rahmen von regionalen Berufsbildungszentren immer 
im Zusammenhang mit der Erstausbildung zu sehen. Dabei müssen Erstausbildung 
und berufliche Weiterbildung curricular sinnvoll im Sinne eines Gesamtkonzeptes 
verknüpft werden. Die Schulen können hierfür innovative und mit den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen der Region abgestimmte Curricula erstellen. Eine modulare Konstrukti-
on von beruflichen Weiterbildungsangeboten wäre anzustreben.  
 
So könnten beispielsweise zertifizierbare Kurse (Zusatzangebote / Wahlpflichtange-
bote) für Schülerinnen und Schüler ausgearbeitet und angeboten werden, die in der 
Region abgestimmt und auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. Ein entsprechendes 
Kurssystem könnte dann auch von Externen gegen Kostenerstattung genutzt wer-
den. 
 
Berufliche Weiterbildungsangebote der beruflichen Schulen sollen sich subsidiär und 
nachfrageorientiert auf zusätzliche und ergänzende Kompetenzen und Ressourcen 
beschränken. Entsprechende Angebote wären durch Kooperationen und Partner-
schaften, z. B. mit der Wirtschaft, den Kammern und den Volkshochschulen, sinnvoll 
einzubinden. Zwischen den Weiterbildungsträgern der Region und den beruflichen 
Schulen wären in entsprechenden Gremien kontinuierlich Absprachen und Vereinba-
rungen über berufliche Weiterbildungsangebote zu treffen mit dem Ziel, die besonde-
ren Stärken der einzelnen Partner bestmöglich zu nutzen. Der Einsatz öffentlicher 
Mittel könnte im Rahmen solcher Netzwerke optimiert und mögliche Synergien her-
gestellt werden. 
 
 
Mögliche Entwicklungsvorhaben einer als Projektschule ausgewählten be-
ruflichen Schule im Handlungsfeld „Bildungsangebot und regionales Bil-
dungsnetzwerk“ (optional) 
 
Beiträge  
 

- zum Aufbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes  
- zum Aufbau einer Infrastruktur miteinander vernetzter Bildungsangebote  

(Stärken-Schwächen-Analyse, Qualität, Erreichbarkeit) 
- zur Schaffung von Transparenz beim regionalen Bildungsangebot  

(z. B. über Datenbanken) 
- zur Erschließung von Synergieeffekten 

 
Erprobung von Instrumenten und Methoden zur Marktanalyse 
 
Formen der Abstimmung der Bildungsangebote entwickeln 
 
Entwicklung eines regional abgestimmten Angebotes zertifizierbarer Kurse (Zusatzqua-
lifizierung / Modularisierung) 
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Prüfung von Fragen der Finanzierung von beruflichen Weiterbildungsangeboten nach 
Modellen der Kosten-/Leistungsrechnung 
 
Prüfung geeigneter Rechtsformen der selbstverantwortlichen Schule (insbesondere für 
den beruflichen Weiterbildungsbereich) 
 
Mitwirkung beim Aufbau eines regionalen Berufsbildungsberatungssystems und einer 
systematischen Verlaufs- und Verbleibensanalyse (Fördermaßnahmen, Migration, In-
tegration, Bildungsvoraussetzungen, Bildungsdefizite, Bildungsbiographien) 
 
Ausweitung der Lernortkooperation im Rahmen des Lernfeldkonzeptes 
 
Eingehen von Kooperationen mit Unternehmen der Region zur Qualitätsentwicklung 
der beruflichen Bildung 
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3 Durchführung des Modellprojektes 

3.1 Projektmanagement 
 
Das Modellprojekt gliedert sich in Projektphasen, denen bestimmte Ziele und Hand-
lungs- und Ergebniserwartungen zugeordnet sind. Die Teilziele der Projektphasen 
sollen resultatsbezogen und operationalisierbar formuliert werden, um die Pro-
jektsteuerung, Projektevaluation und die Qualitätssicherung zu unterstützen. 
 
Für die Planung der im Modellprojekt durchzuführenden Aufgaben ist ein Projekt-
strukturplan zu entwickeln. Die jeweilige Konkretisierung der Phasen und die Ent-
wicklung eines Meilenstein-Netzplans erfolgt in Abstimmung zwischen der Projektlei-
tung und den regionalen Kooperationspartnern. 
 
Der Projektstrukturplan stellt einen groben Planungshorizont des Entwicklungsprojek-
tes dar. Nur die jeweils zu bearbeitende Phase wird detailliert geplant. Erkenntnisse 
aus der Realisierung einer Phase fließen in die Detailplanung der jeweils nächsten 
Phasen ein. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine flexible und ganzheitliche Ar-
beitsweise der Projektgruppen (offene Korridorplanung). 
 
Am Ende der jeweiligen Projektphase tagt ein Projektplenum. Dieses Plenum dient in 
erster Linie dem Informations-, Ergebnis- und Erfahrungsaustausch und der Abspra-
che weiterer Vorgehensweisen. 
 
Zur Unterstützung einer erfolgreichen Projektarbeit und als Beitrag zur Transparenz 
wird ein Informations- und Dokumentationssystem entwickelt, das den Projektbetei-
ligten einen schnellen und sicheren Zugriff auf die benötigten Informationen ermög-
licht. 
 
Zusätzlich wird im Internet eine Informationsplattform eingerichtet, in dem über eine 
öffentliche und eine nicht öffentliche Seite entsprechende Informationen über das 
Modellprojekt ausgetauscht bzw. zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Das Projektmanagement soll aus folgenden Projektgremien und Projektgruppen be-
stehen: 
 
 

 
Übersicht über das Projektmanagement 

 
Projektgruppe, Gremium 

 

 
Aufgabe 

 
Projektleitung 
 

 
Gemeinsam mit der Projektkerngruppe zuständig für 
die Projektplanung, Projektdiagnose und die Pro-
jektsteuerung.  
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Projektkerngruppe 
 

 
Bereitet das Modellprojekt inhaltlich und konzeptionell 
vor; führt das Ausschreibungsverfahren für die an der 
Teilnahme interessierten Schulen durch; erarbeitet 
einen Vorschlag für die Auswahl der Projektschulen. 
 

 
Koordinierungsstelle für Or-
ganisation, Revision und Be-
ratung (KORB) 
 
Projektleitung 
Geschäftsführung 
 
 

 
Die Koordinierungsstelle ist verantwortlich für die 
Konzeption des Modellprojektes „Selbstverantwortung 
plus“. Sie steht im Zentrum des Projektes und nimmt 
Koordinations- und Konzeptionsaufgaben bei der 
Entwicklung und Durchführung des Modellprojektes 
wahr.  
 
Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle zählen: 
konzeptionelle Arbeit sowie operative Arbeit während 
der Durchführung auf der Projektebene, z. B.: 
 
 Operative Begleitung des Modellprojektes 
 Koordinierungsaufgaben 
 Sicherung des Informationsaustausches durch 

Ausrichtung regionaler und überregionaler Kon-
ferenzen 

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Or-
ganisationsmodells (Einspeisung der prakti-
schen Erfahrungen in die Konzeption)  

 Mitwirkung bei der Entwicklung der Qualitätssi-
cherung und des Unterstützungssystems 

 Mitwirkung bei Beiträgen zur Evaluation des 
Modellprojektes 

 Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Modelle 
der Schulentwicklungsberatung 

 Öffentlichkeitsarbeit  
 

 
Projektbeirat 
(auf Landesebene) 
 

 
Unterstützt und berät die Projektleitung  
 

 
Projektgruppe der Projekt-
schule  
 

 
Die Projektgruppe der Projektschule setzt die Verab-
redungen, die in der Kooperationsvereinbarung getrof-
fen wurden, vor Ort um. 
 

 
Die Projektleitung liegt beim Hessischen Kultusministerium. Sie ist zuständig für die 
Projektplanung, Projektdiagnose und die Projektsteuerung.  
 
Die Projektkerngruppe ist zuständig für die Konzeption und Vorbereitung des Modell-
projektes und die Vorbereitung der Auswahl der Projektschulen im Rahmen des Aus-
schreibungsverfahrens. Weiterhin übernimmt sie die in dieser Projektphase erforder-
liche Beratung der Projektpartner und die Öffentlichkeitsarbeit. Die Projektkerngrup-
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pe gründet die Koordinierungsstelle für Organisation, Revision und Beratung 
(KORB).  
 
Mit dem Beginn des Modellprojektes wird die Projektkerngruppe aufgelöst und in die 
Koordinierungsstelle für Organisation, Revision und Beratung (KORB) im Hessischen 
Kultusministerium überführt.  
 
In allen fachlichen Fragen arbeitet die Koordinierungsstelle in einer Projektstruktur 
(Projektmanagement) eng mit den betroffenen Referaten im Hessischen Kultusminis-
terium zusammen. Dies sind neben den schulfachlichen Referaten für berufliche 
Schulen insbesondere die Referate, die in den Bereichen Neue Verwaltungssteue-
rung, Haushalt, Qualitätssicherung und Schulrecht angesiedelt sind. 
 
Die Koordinierungsstelle ist verantwortlich für die Schulentwicklungsprozesse im Zu-
sammenhang mit der Selbstverantwortung der beruflichen Schulen. Sie stellt das 
Zentrum des Projektmanagements dar und nimmt Pilotaufgaben bei der Entwicklung 
und Durchführung des Modellprojektes wahr.  
 
Zur Unterstützung und Beratung der Projektleitung wird ein Projektbeirat eingesetzt. 
Der Projektbeirat dient dem Informationsaustausch. Er stellt eine vertrauensvolle 
Verbindung zwischen den Projektbeteiligten und der Öffentlichkeit her. 
 
Je nach den Erfordernissen der einzelnen Projektschulen und der Regionen kann 
eine regionale Bildungskonferenz den regionalen Bildungsdialog initiieren und ein 
regionales Bildungsprogramm abstimmen, sofern noch kein entsprechendes Netz-
werk vorhanden ist (z. B. Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwer-
ken“, „Qu@lifizierungsoffensive Hessen“). 
 
In die Arbeit der regionalen Bildungskonferenz können die Partner des regionalen 
Bildungsdialogs der betreffenden Region eingebunden werden. Die entsprechende 
Zusammensetzung und die Auswahl von Partnern kann im Einzelfall vor Ort erfolgen. 
 
Die Projektgruppe der Projektschule setzt die Vereinbarungen der jeweiligen Koope-
rationspartner vor Ort um. Die Projektgruppe könnte von der jeweiligen Schulleiterin 
bzw. dem jeweiligen Schulleiter geleitet werden. 
 
Grundsätzlich erfolgt die Bearbeitung der Handlungsfelder unter weitgehender 
Selbstverantwortung der Schule.  
 
Die Projektgruppe der Projektschule hat eine jährliche Berichtspflicht gegenüber der 
Koordinierungsstelle im Hessischen Kultusministerium. 
 

3.2 Kooperationsvereinbarung 
 
Zwischen den am Modellprojekt beteiligten Schulen, den entsprechenden Schulträ-
gern und dem Hessischen Kultusministerium (vertreten durch die entsprechenden 
Staatlichen Schulämter) werden Kooperationsvereinbarungen getroffen bzw. ange-
passt. Darin werden die konkreten Vorhaben und Ziele der jeweiligen Schule verein-
bart. Der Leitgedanke dieser Vereinbarungen ist ein Kontraktmanagement, das eine 
ziel- und ergebnisorientierte Durchführung des Modellprojektes ermöglicht und von 
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der verbindlichen Zielabsprache über einen festgelegten Zeitraum bis zum kontrakt-
bezogenen Controlling (Berichtswesen) reicht. Ein entsprechender Mustervertrag 
wird den Schulen und den Schulträgern rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Die Ver-
tragsunterzeichner gehen mit der Kooperationsvereinbarung gegenseitige Verpflich-
tungen ein.  
 
Um die Verhandlungen mit den am Modellprojekt teilnehmenden Schulträgern zu 
bündeln, könnte mit den betreffenden Schulträgern eine Rahmenvereinbarung abge-
schlossen werden, in der alle grundlegenden Fragen der Budgetierung und der Ver-
waltung geklärt werden. 
 
Die Ergebnisse und Wirkungen der zu erprobenden Handlungsfelder werden durch 
geeignete Evaluationsmaßnahmen überprüft. Die Umsetzung der erprobten Hand-
lungsfelder ist zunächst intern durch die Projektschule zu evaluieren. Die Ergebnisse 
sind jährlich in einem Evaluationsbericht zu dokumentieren. 
 
Ziele und Verfahren der externen Evaluation des Modellprojektes werden von der 
Koordinierungsstelle im Hessischen Kultusministerium unter Mitarbeit der beteiligten 
Projektschulen und Staatlichen Schulämter festgelegt. Die Koordinierungsstelle ver-
mittelt entsprechende Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die den Projekt-
schulen auf Abruf zur Verfügung stehen. 
 
Die Dokumentationen des Modellprojektes werden mit fachlichen Stellungnahmen 
und Empfehlungen für eine Übertragung der Erfahrungen der im Rahmen des Mo-
dellprojektes erprobten Handlungsfelder in den Regelbereich der Schulen im Land 
Hessen versehen.  
 
Zur begleitenden Qualitätskontrolle sollen externe Experten gewonnen werden, die 
die konzeptionelle Entwicklungsarbeit und operative Umsetzung des Modellprojektes 
„Selbstverantwortung plus“ wissenschaftlich begleiten und begutachten (wissen-
schaftliche Begleitung).  
 
Die Projektschulen sollten frühzeitig durch diese wissenschaftliche Begleitung bera-
ten und unterstützt werden. Die wissenschaftliche Begleitung sollte die gesamte Dau-
er des Modellprojektes umfassen.  
 
 

3.3 Auswahl der Projektschulen 
 
Die Projektschulen mit den entsprechenden Schulträgern werden im Rahmen einer 
Ausschreibung vom Hessischen Kultusministerium ausgewählt. Es können bis zu 
zehn berufliche Schulen am Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ teilnehmen.  
 
Für eine Teilnahme am Modellprojekt müssen die Schulen bestimmte Bedingungen 
erfüllen, die im Rahmen der Ausschreibung näher spezifiziert werden. Darüber hin-
aus sollte die Bewerbung folgende Unterlagen umfassen: 
 
 ein Schulprogramm, das klare Aussagen zur Profilierung der Schule und zum 

pädagogischen Konzept der Schule enthält,  
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 die Darstellung der Teilbereiche bzw. Handlungsfelder, in denen die Schule 
vorrangig eine Stärkung ihrer Selbstverantwortung anstrebt, 

 
 eine Skizze der vorgesehenen internen Evaluation im Rahmen der zu erpro-

benden Maßnahmen sowie die Erklärung der Bereitschaft an einer externen 
Evaluation teilzunehmen, 

 
 die Bereitschaft, neue Formen der Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schüle-

rinnen und Schülern, Eltern sowie außerschulischen Partnern zu entwickeln 
und zu erproben,  

 
 Aussagen zu vorhandenen oder beabsichtigten Kooperationen (u. a. auch 

Lernortkooperation) mit anderen Trägern der beruflichen Bildung im Rahmen 
des Modellprojektes, 

 
 die Zustimmung von Gesamt- und Schulkonferenz zur Durchführung des Mo-

dellprojektes,  
  
 die Zustimmung des Schulträgers zur Teilnahme am Modellprojekt.  

 
Zur Stärkung des Bildungsnetzwerkes und aus wirtschaftlichen Gründen (Hand-
lungsspielräume bei der Budgetierung) sowie zur Nutzung von Synergieeffekten ist 
die Teilnahme von mehreren oder allen beruflichen Schulen eines Schulträgers wün-
schenswert. 
 
Um der Vielfalt der berufsbildenden Schulen gerecht zu werden, sollen möglichst vie-
le vorhandene Strukturmerkmale (z. B. „monostrukturierte Schule“, „Kreisberufsschu-
le“) berücksichtigt werden. 
 
Bei den teilnehmenden Schulen bzw. Gebietskörperschaften sollten sich die struktu-
rellen Gegebenheiten des Landes Hessen repräsentativ abbilden (z. B. ländlicher 
Raum, Stadt, Ballungsraum). 
 
Der Antrag der sich bewerbenden Schule muss vom zuständigen Staatlichen Schul-
amt befürwortet werden. 
 

3.3.1 Voraussetzungen seitens der Schulen 
 
Die Projektschulen führen das Modellprojekt auf der Grundlage der Ausführungen in 
Kapitel 1 sowie in den in Kapitel 2 dargestellten Handlungsfeldern durch. Sie ver-
pflichten sich, geeignete Maßnahmen der Unterrichts- und Schulentwicklung zur Wei-
terentwicklung der Qualität der schulischen Arbeit durchzuführen. Entsprechende 
Zielvereinbarungen zwischen der Schule, dem Schulträger und dem Land sind im 
Rahmen der Kooperationsvereinbarung zu treffen. 
 
Die Projektschulen müssen zur Durchführung von Verfahren interner und externer 
Evaluation, zur Berichterstattung (Rechenschaftsbericht), zu Kooperationen mit Part-
nerschulen und den Einrichtungen des Schulträgers sowie mit anderen Trägern be-
ruflicher Bildung in der Region bereit sein. 
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Die Teilnahme am Modellprojekt setzt Mehrheitsbeschlüsse der Gesamtkonferenz 
und der Schulkonferenz voraus. Ansonsten gelten die in Abschnitt 3.3 genannten 
Bedingungen. 
 

3.3.2 Voraussetzungen seitens des Schulträgers 
 
Die Teilnahme am Modellprojekt ist nur im Einvernehmen mit dem Schulträger mög-
lich. Der Schulträger muss bereit sein, sich am Modellprojekt im Sinne der vorliegen-
den Projektkonzeption  zu beteiligen. 
 
Mit der Teilnahme erklärt der Schulträger die grundsätzliche Bereitschaft, seine 
kommunalen Verwaltungsabläufe und -strukturen ggf. im Rahmen der für die Durch-
führung des Modellprojektes notwendigen Maßnahmen zu verändern bzw. anzupas-
sen. Dies gilt besonders für die Bereiche Planung, Bereitstellung und Bewirtschaf-
tung von Schulen (Personal- und Sachkostenbudgetierung, Zusammenführung der 
Entscheidungsbefugnis über die Verwendung der Haushaltsmittel im Sinne eines 
Gesamtbudgets auf Schulebene).  
 
Im Rahmen des Modellprojektes sollen Verwaltungsaufgaben, die sich auf den Be-
trieb der selbstverantwortlichen Schule beziehen und die bisher vom Schulträger 
ausgeführt wurden, auf die Schule übertragen werden können. Der Schulträger 
müsste in diesem Zusammenhang seine grundsätzliche Bereitschaft erklären, der 
weitgehend selbstverantwortlichen Schule die erforderlichen Mittel für die Ausführung 
der Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 
 

3.3.3 Voraussetzungen seitens des Landes 
 
Die zentrale Steuerung und Verantwortung des Modellprojektes „Selbstverantwor-
tung plus“ liegt beim Hessischen Kultusministerium. Zur Durchführung des Projektes 
richtet die Projektkerngruppe die Koordinierungsstelle für Organisation, Revision und 
Beratung (KORB) ein, die dem Hessischen Kultusministerium angegliedert ist.  
 
Alle Grundsatzfragen werden mit dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung, dem Hessischen Sozialministerium und dem Ministeri-
um der Finanzen abgestimmt. 
 
Das Hessische Kultusministerium verpflichtet sich, die für die Projektschulen erfor-
derlichen und möglichen Freiräume zu schaffen, damit die notwendigen Entschei-
dungen selbstverantwortlich in der Schule getroffen werden können. Die Einzelheiten 
werden in den Kooperationsvereinbarungen geregelt. 
 
Das Staatliche Schulamt verpflichtet sich, die Projektschulen im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Mittel zu unterstützen, insbesondere soweit von diesen Aufgaben 
übernommen werden, die bisher im Staatlichen Schulamt erledigt wurden. Die Erfül-
lung der Verwaltungsaufgaben, die nicht von den Schulen übernommen werden, wird 
weiterhin von dem Staatlichen Schulamt sichergestellt. Das Staatliche Schulamt wirkt 
mit bei der Verbesserung von Art und Organisation der Unterstützungsleistungen für 
Schulen. 
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Das Staatliche Schulamt berät und unterstützt die Projektschulen im Hinblick auf die 
im regionalen und schulischen Teil der Kooperationsvereinbarung aufgeführten Ent-
wicklungsvorhaben. Es wirkt mit bei den Maßnahmen und Verfahren der Evaluation. 
Im Rahmen des Modellprojekts muss die künftige Rolle der Staatlichen Schulämter 
für weitgehend selbstverantwortliche Schulen geklärt werden. 
 
Die für die Durchführung des Modellprojektes erforderlichen Haushaltsmittel werden 
in die Haushalte eingestellt. Die Projektschulen erhalten für die spezielle Aufgabener-
ledigung im Zusammenhang mit dem Modellprojekt Unterstützung in Form von Stel-
len bzw. Mitteln. 
 
Zugewiesene Stellen können für die Erledigung des durch die Teilnahme am Modell-
vorhaben bedingten Mehraufwandes in der Schule kapitalisiert werden und z. B. 
auch für die Einstellung und Vergütung von Verwaltungskräften oder Assistenzkräf-
ten genutzt werden.  
 
Das Hessische Kultusministerium, die beteiligten Staatlichen Schulämter und die 
Schulträger sorgen dafür, dass die Schulen bei der Durchführung des Modellprojek-
tes die notwendige Unterstützung erhalten. Dabei werden Personen in den jeweiligen 
Institutionen für diese Aufgabe im erforderlichen Umfang freigestellt. 
 
Der Projektleiter wird im erforderlichen Umfang für die Aufgabe freigestellt. Er wird 
unterstützt durch die Geschäftsführerin / den Geschäftsführer sowie die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Koordinierungsstelle. 
 
Für die Projektschulen werden Qualifizierungsmaßnahmen für die Schulleitung und 
die Projektmitarbeiter angeboten. 
 
Darüber hinaus wird die weitgehend selbstverantwortliche Schule selbst über ein 
Fortbildungsbudget verfügen. Bei der Suche nach passenden Anbietern oder Ange-
boten entsprechend ihrem Fortbildungsbedarf steht ihr die Koordinierungsstelle bera-
tend zur Seite. 
 
Für die Durchführung der externen Evaluation und für die Überprüfung der Verfahren 
der internen Evaluation werden Inspektorenteams als Evaluationssachverständige 
für eine Qualitätsagentur aufgebaut. Die regionale Schulaufsicht steht den Schulen 
ihres Aufsichtsbereiches für die Prozessbegleitung beratend zur Seite. 
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3.4 Zeitstruktur des Modellprojektes 
 
 

 

Zeitstruktur 
Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ 

 
 

18. September 2003 Beschluss des Hessischen Landtages 
Frühjahr 2004 Bericht an den Hessischen Landtag 
In den Folgemonaten Ausschreibung im Amtsblatt 
 Auswahl der Projektschulen  
 Abschluss der Kooperationsvereinbarungen  
01.01.2005 Beginn des Modellprojektes „Selbstverantwortung 

plus“  
nach einem Jahr Erster Rechenschaftsbericht (dann immer jährlich)  
nach zwei Jahren Externe Zwischenevaluation 
nach drei Jahren  Externe Gesamtevaluation 
 Nach externer Gesamtevaluation Prüfung der Über-

tragbarkeit einzelner Handlungsfelder, Erweiterung 
des Modellprojektes auf weitere berufliche Schulen 
sowie weitere Schulformen  
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