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Vorwort

Das o. g. Zitat stammt von einer 17-jährigen Schülerin aus Köln. Anschließend gab es in den sozialen Netz-

werken und in Talkshows viel Zustimmung für die damalige Abiturientin. Tenor: Die Schule achte viel zu we-

nig auf das, was das (Berufs-)Leben verlange. Man beschäftige sich noch immer mit rückständigen Themen 

rund um Goethe und Schiller, was keiner brauche, so die weitere Klage der Schülerin.

Immer wieder gibt es Wünsche und Forderungen an die Schulen. So fordern die Vertreterinnen und Vertre-

ter aus der Wirtschaft die Einführung des Fachs Wirtschaft, die Soziologie und Psychologie die Einführung 

des Fachs Glück, die IT-Branche die Einführung des Fachs Informatik mit Schwerpunkt Algorithmus und Co-

dierung, Medienwissenschaftler die Einführung des Schulfachs Facebook® bzw. Journalismus. Und auch die 

Politik stellt Forderungen an die Schule. Im Vorwort der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in 

der digitalen Welt” schrieb 2016 die damalige Präsidentin der KMK Dr. Claudia Bogedan: „Die fortschreitende 

Digitalisierung ist zum festen Bestandteil unserer Lebens-, Berufs- und Arbeitswelt geworden. Digitale Medien 

wie Tablets, Smartphones und Whiteboards halten seit längerem Einzug in unsere Schulen und Hochschulen; 

sie gehören zum Alltag der Auszubildenden in Verwaltungen und Unternehmen. Digitale Medien halten ein 

großes Potential zur Gestaltung neuer Lehr- und Lernprozesse bereit, wenn wir allein an die Möglichkeiten zur 

individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern denken. Über welche Kompetenzen müssen Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene verfügen, um künftigen Anforderungen der digitalen Welt zu genügen? 

Und welche Konsequenzen hat das für Lehrpläne, Lernumgebungen, Lernprozesse oder die Lehrerbildung?“ 1

Für die aktuelle deutsche Bildungsministerin Anja Karliczeksteht schon fest, wie das geschehen soll. Unter 

der Überschrift „Wir sollten die Schulen umbauen“ sieht sie in der Digitalisierung der Schule ein Instrument, 

„um den Unterricht zu verändern. So kann man mit Filmen oder Lernspielen Kinder anders für Inhalte begeis-

tern als allein mit Büchern. (…) Ich habe mich immer geärgert, wie schwer es Geschichtslehrern fällt, Schüler 

für ihre Themen zu interessieren. Wenn ich mir moderne historische Dokumentationen mit nachgestellten 

Szenen anschaue, denke ich dann: Wow! Zum anderen kann die digitale Bildung das Lernen individualisieren: 

Ein Kind, das richtig gut ist, bekommt schwierigere Aufgaben als ein Klassenkamerad, der sich schwerer tut. In 

den Schulen muss es jetzt einen Sprung geben.“ 2

Sicht von innen

Was denken Lehrkräfte und Schulleitungen über digitale Medien in der Schule?

Eine Faktensammlung aus Monitor Bildung (2017) 3 besagt:

Pädagogisches Potenzial:

 . Gut 70 % der Lehrer und Schulleiter sind der Überzeugung, dass digitale Medien die Attraktivität der Schu-

le steigern – 15 % der Lehrer sind versierte Nutzer digitaler Medien. 

 . Nicht mal jeder vierte Lehrer glaubt daran, dass digitale Medien dabei helfen, den Lernerfolg ihrer Schü-

ler zu verbessern. Unter den Schulleitern ist es kaum jeder fünfte. 

 . Die Mehrheit der Lehrer und Schulleiter sieht die Chancen des digitalen Wandels stattdessen hauptsäch-

lich darin, administrative Aufgaben besser bewältigen zu können. 

„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. 

Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“

 (NAINA, DEZEMBER 2015)

1 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf. (Aufruf: 7.5.19).
2 http://www.zeit.de/2018/14/anja-karliczek-bildung-schulen-umbau-deutschland. (Aufruf: 7.5.19).
3 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BSt_MDB3_Schulen_web.pdf. (Aufruf: 7.5.19).zur Vollversion
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Berufliche Zukunftsaussichten

Mit Blick auf 2030: Was genau benötigen die Schülerinnen und Schüler eigentlich als Grundlage für ein 

erfolgreiches Berufsleben? Welche Berufe erwarten die Heranwachsenden und welche Berufe sterben aus?

Im Jahr 2030 sind vermutlich Beschäftigte in den folgenden Branchen ohne Arbeit 6:

 . Kaufmännische Berufe (inkl. Kaufleute im Handel, Lehrkräfte für diesen Bereich)

 . Finanzanalysten

 . Maschinenbediener und -einrichter

 . Packarbeiter

 . Einkäufer

Hintergrund der Prognose: Roboter bzw. Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) lassen 

diese Berufe mehr und mehr in den Hintergrund treten. Vermutlich wird es den weiterbildungswilligen Be-

rufstätigen in diesen Bereichen gelingen, die Robotisierung mit Fach-Know-how zu begleiten, aber bei Wei-

tem nicht so viele, wie quantitativ zur Verfügung stünden. 

Nicht aufgezählt in der Reihe der „aussterbenden“ Berufe ist der Journalismus. Vermutlich, weil die Forscher 

eine Weiterbeschäftigung im Online-Sektor ausmachen. Gleichwohl ist auch hier zu beobachten, dass zu-

nehmend die Texte (z. B. der Sportseiten) über Computer bzw. spezialisierte Algorithmen produziert werden. 

Zwar berichten Versuchspersonen, dass sie von Computern geschriebene Texte als weniger elegant und 

lesbar empfinden, gleichzeitig betonen sie jedoch, dass sie sachlicher seien – Texte ohne Schnickschnack, 

schmucklos, reduziert auf den nackten Fakt. 7

Nun zu den Berufen, die vermutlich im Jahr 2030 den Markt beherrschen werden. Es sei vorweg gesagt: Sie 

zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass nur diejenigen, die interdisziplinär zu denken und zu kooperieren 

verstehen, in der zukünftigen Berufswelt erfolgreich sein werden8:

 . Nostalgologe (eine Art Innendesigner) mit Kenntnissen in Innenarchitektur, Geschichte und Psychologie

 . Urbaner Bauer mit Kenntnissen in traditioneller Landwirtschaft, Treibhausanbau, Energieeffizienz – z. B. 

in der Nutzung von Solarenergie – und Architektur bzw. Ingenieurswissenschaften

 . Roboterberater mit Kenntnissen in klassischen Verkäuferqualitäten und im Umgang mit soziokulturellen 

Parametern

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet:

 . Wie sieht die berufliche Zukunft der Schülerinnen und Schüler von heute aus?

 . Einführung in die Struktur dieses Buches

Kapitel 1 – Einführung

„In den vergangenen Jahrzehnten haben wir die Kinder immer weiter spezialisiert. 

Durch die Umwälzungen der digitalen Welt kann aber niemand mehr sagen, was 

in Zukunft richtig sein wird. Daher müssen wir das Gegenteil von Spezialisierung 

tun. Wir brauchen eine große Grundlagenbildung, um Kinder zu befähigen, Dinge 

einzuschätzen und zu vernetzen.“ 5  (ANJA KARLICZEK, APRIL 2018)

5  http://www.zeit.de/2018/14/anja-karliczek-bildung-schulen-umbau-deutschland. (Aufruf: 8.5.19).
6  Vgl. https://www.faktumblog.de/2016/09/arbeitsmarkt-der-zukunft/. (Aufruf: 30.5.19).
7  Vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/wenn-computer-texte-schreiben-verliert-der-mensch-seine.1005.de.html?dram:article_id=388620. 
(Aufruf: 30.5.19).

8  Vgl. http://www.fr.de/leben/karriere/arbeitswelt-2030-das-sind-die-acht-berufe-der-zukunft-a-570215 und https://www.tagesanzeiger.ch/leben/
bildung/Das-sind-die-Berufe-der-Zukunft/story/13851125 und https://auslandskarriere.de/berufe-der-zukunft/. (Aufruf: 9.5.19).zur Vollversion
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 . Abfalldesigner, ein Querschnittberuf zwischen Industriedesign, Material- und Ingenieurswissenschaften

 . Biofilm-Installateur, benötigt Grundkenntnisse in Biologie, Chemie, Klima- und Sanitärtechnik und BWL 

bzw. ein gutes Netzwerk mit entsprechenden Experten 

 . Medien-Remixer, eine solche Tätigkeit könnten viele Medienmacher auf freiberuflicher Basis ausüben – 

dazu müssen sie aber in der Lage sein, sich selbst zu vermarkten und zu networken

 . Tele-Chirurg, hat ein medizinisches Studium absolviert, kann komplexe Roboter bedienen und die mensch-

lichen Assistenten mit sicherer Hand und klarem Kopf per Videoschalte koordinieren

 . Simplizitäts-Experte, hat einen hochkomplexen Job, ist teils Manager, teils Mathematiker und teils Sozio-

loge / Psychologe. Auch Grundkenntnisse in Design sind von Vorteil.

 . Digitaler Bestatter, kümmert sich um das Onlineerbe eines Verstorbenen – in den USA ist diese Branche 

bereits am Entstehen.

 . Auto-Transport-Analytiker (Supply-Chain-Manager), entwickelt Strategien zur Optimierung der Be-

triebsabläufe, sorgt dafür, dass alle Komponenten, Rohstoffe, Endprodukte und Informationen entlang 

der Wertschöpfungs- und Lieferkette zum richtigen Zeitpunkt geliefert und bestellt werden. In Zukunft 

kommen auch kleinere Unternehmen nicht an einem Supply-Chain-Manager vorbei. 

 . E-Commerce-Manager, mit Kenntnissen in Technik und Personalmanagement, bringt zudem das nötige 

SEO- und Marketing-Wissen mit

 . Umwelt- und Ressourcen-Manager, analysiert und setzt umweltfreundliche Optionen entweder für Or-

ganisationen, Unternehmen oder staatliche Behörden auf Unternehmens-, Region- oder sogar Landes-

ebene um

 . UX (= User-Experience)-Designer, arbeitet im digitalen Bereich, sorgt dafür, dass Webseiten leicht zu be-

dienen und übersichtlich sind. User Experience gibt es aber auch in anderen Bereichen wie etwa in der 

Entwicklung eines neuen Produktes.

 . Cyber-Security-Experte, arbeitet entweder für große Unternehmen oder als Consultant für einzel-

ne Projekte, um die Sicherheit einer Webseite zu garantieren. Bereits jetzt ein gut bezahlter Job in der 

Internetindustrie. 

 . Data Scientist, wertet Daten aus, analysiert diese und zieht Schlussfolgerungen für das Unternehmen. 

Benötigt Fachwissen aus Mathematik, Statistik oder IT.

 . Content Creator, der Beruf der Zukunft des Journalismus. Ein Content Creator wie ein Blogger, Fotograf 

oder Vlogger erstellt Inhalte, die auf Webseiten oder bestimmten Plattformen wie Instagram® oder You-

Tube® präsentiert werden. Hierbei ist es vor allem wichtig, dass der Inhalt den richtigen Zeitgeist trifft und 

von der richtigen Zielgruppe angenommen wird.

 . Personal Finance Manager, berät Privatkunden, wie sie ihre Finanzen besser managen können, und im 

besten Fall findet dieser auch heraus, inwiefern man am besten Geld spart. Da jeder Mensch anders ist, 

macht es Sinn, dass ein solcher Plan personalisiert ist.

 . Influencer, wird von Unternehmen dafür bezahlt, neue Produkte zu testen und darüber zu schreiben oder 

zu sprechen. Andere Einkommensquellen sind Kommissionen vom Verkauf von empfohlenen Produkten 

oder das Erstellen eines eigenen Buches oder Produktes.

 . Online-Psychologe: Vor einigen Jahren hätte man dies für unmöglich gehalten. Die Anonymität des In-

ternets hilft einigen Leuten dabei, sich emotional zu öffnen. Dadurch, dass die Digitalisierung von kaum 

einem Aspekt des täglichen Lebens haltzumachen scheint, wird auch der tägliche soziale Kontakt immer 

weniger und dies kann durchaus zur Folge haben, dass die Dienstleistung eines Online-Psychologen oder 

Lifestyle-Coaches häufiger gefragt sein wird.

 . 3-D-Druck-Experte: Es heißt, dass man alle möglichen Ersatzteile im technischen wie auch medizinischen 

Bereich einfach digital designen und dann mittels 3-D-Drucker ausdrucken kann. Ein 3-D-Druck-Experte 

muss sich im Ingenieur- wie auch technischen Bereich auskennen.

zur Vollversion
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Was macht eine gute Schule aus? Anfang der 90er-Jahre wurde diese Frage vor allem von der deutschen 

Bildungspolitik aufgeworfen. Zum einen, weil zwei sehr unterschiedliche Bildungssysteme aus dem Osten 

(DDR) und dem Westen (BRD) aufeinandertrafen. Zum anderen, weil in den Kultusministerien diskutiert 

wurde, ob man vergleichbare Schulinspektionsverfahren wie in Großbritannien oder den Niederlanden ein-

führen müsste, um Auskunft über die Schulqualität zu erhalten. Es entstand eine Reihe von Handreichun-

gen, die Schulleitungen anleiteten, wie man Leitbilder entwickelt, wie man Schulprogramme erstellt und 

wie man sich versichern kann, dass man „auf einem guten Weg“ ist. 

Die Frage nach einem Standard stellte sich schnell. In den Kultusministerien wurden Qualitätsstandards 

bzw. Referenzrahmen entwickelt. Sie bildeten die Grundlage für die Rückmeldungen der Inspektorinnen 

und Inspektoren der Länder. 

Vergleicht man die Qualitätsrahmen der Länder untereinander, so fällt auf, dass sie sich nur in Nuancen un-

terscheiden. Allen gemeinsam ist die Analyse einer Schule nach:

 . Ergebnissen / Leistung 

 . Lernkultur – Qualität der Lehr- und Lernprozesse

 . Schulkultur

 . Schulleitung und Schulmanagement

 . Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung

 . Zielen und Strategien der Qualitätsentwicklung

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet

 . Was ist eine gute Schule aus Sicht der Bildungsforschung?

 . Die fünf Kriterien nach Marzano: schulinterne Curricula, anspruchsvolle Ziele und effektives Feedback, 

Beteiligung der Schulgemeinde, Schulklima, Kollegialität und Professionalität

 . Aspekte einer guten Schule in der digitalen Welt: Entwicklungsbereiche und Handlungsempfehlungen 

aus der Bildungsforschung.

 . Meine persönliche Einschätzung, was eine gute Schule ausmacht. Im Wesentlichen stehen drei Bereiche 

im Mittelpunkt: außerschulische Lernorte, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Schülerpartizipation.

Kapitel 2 – Was ist eine gute Schule?

„Man kann einen Menschen nichts LEHREN.  

Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu ENTDECKEN.“ 12

(GALILEO GALILEI)

12  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0iWFoc3qTZ8J:https://www.pedocs.de/volltexte/2017/14044/pdf/Riefling_Hirschbolz_
Ter_2017_Heft10_Interview_Man_kann_einen_Menschen_nichts_lehren.pdf+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de. (Aufruf: 30.5.19).zur Vollversion
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Stellvertretend hierfür der Bund-Länder-Qualitätsrahmen für Deutsche Schulen im Ausland 13:

13  Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für Deutsche Schulen  
im Ausland. S.3. https://deutscheschule.ge/files/files/Qualitaetsrahmen.pdf. (Aufruf: 9.5.19).

14  http://schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/Der_Deutsche_Schulpreis_Qualitaetsbereiche.pdf. (Aufruf: 9.5.19).

Eine gute Schule wird auch bei Ausschreibungen von Bildungsstiftungen gesucht und prämiert. Die dazu 

veröffentlichten Vorlagen orientieren sich ebenfalls an Kategorien, wie sie in den Referenzrahmen der Län-

der verankert sind. Als Beispiel sei der bereits jetzt sehr renommierte Deutsche Schulpreis der Robert-Bosch- 

Stiftung vorgestellt 14:

1
Ergebnisse und 

Erfolge der Schule

2
Lernkultur –  

Qualität der Lehr- 
und Lernprozesse

3
Schulkultur

4
Schulleitung und 

Schul management

5
Lehrerprofessiona-
lität und Personal-

entwicklung

6
Ziele und Strate-

gien der Qualitäts-
entwicklung

1.1
Persönlichkeits-
bildung

2.1
Curriculum der 
Schule: Ziele,  
Inhalte und 
Methoden

3.1
Soziales Klima  
in der Schule und 
den Klassen

4.1
Schulleitungs-
handeln und 
Schulgemeinschaft

5.1 
Zielgerichtete  
Personalent-
wicklung

6.1
Leitbild- und Pro-
grammorientierung

1.2
Fachkompetenzen

2.2 
Lernangebote 
zur Stärkung der 
Persönlickeit

3.2 
Beteiligung der 
Schüler- und 
Elternschaft

4.2 
Zielführende 
Leitung und 
Beteiligungsformen

5.2
Lehrerkooperation

6.2
Evaluation der 
Schulentwicklung

1.3
Schulabschlüsse  
und weitere 
Bildungswege

2.3
Unterrichts-
gestaltung  
(Lehrerhandeln  
im Unterricht)

3.3 
Öffnung der  
Schule und  
Kooperation mit 
externen Partnern

4.3
Qualitätsmanage-
ment

5.3 
Professionalisierung

6.3
Vergleichende 
Bilanzierung und 
Dokumentation der 
Ergebnisse

1.4
Schulzufriedenheit

2.4
Leistungs-
anforderungen und 
Rückmeldungen 
über erbrachte 
Leistungen

3.4
Unterstützungs-
system für Schüler

4.4
Verwaltungs-  
und Ressourcen-
management

5.4
Personalmanage-
ment

1.5
Selbstpräsentation 
der Schule

3.5
Integration neu 
eintretender 
Schüler

4.5
Unterrichts-
organisation

3.6
Begegnungs-
charakter und 
außenkulturpoli-
tischer Auftrag

4.6
Operatives 
Management

4.7
Strategisches 
Management

Schulqualität im Deutschen Auslandsschulwesen
Qualitätsrahmen: 6 Qualitätsbereiche und 29 Qualitätsmerkmale

zur Vollversion
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Gleichwohl, bei den Bildungsforschern ist die vergleichende Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Leis-

tung sehr wohl ein Qualitätskriterium und wird demzufolge auch dort in angemessener Form gewürdigt.

Lassen Sie mich mit einem Bild beginnen, verbunden mit der Einladung darüber nachzudenken, warum es 

Sinnbild für eine gute Schule sein kann. Das Bild dient der Vermittlung von Ideen zur Schul- und Unterrichtsent-

wicklung, hier mit Fokus auf einen kompetenzorientierten Unterricht. Die Schule von heute / morgen befindet 

sich im Vordergrund. Was sehen Sie? (Bitte erst weiterblättern, wenn Sie einige Antworten gefunden haben.) 

Vorbereiten auf das Berufsleben I 

Ich sehe vor allem eine Schule, die eine Brücke zur 

Berufswelt aufbaut. Es repräsentiert sowohl die Welt 

außerhalb der Schule als auch die Zeit nach der Schu-

le. Die hier abgebildete Firma / Fabrik hat daher eine 

doppelte Funktion: Einerseits steht sie für den außer-

schulischen Lernort, an dem der Schüler, die Schüle-

rin einen Teil der Schulzeit absolviert (z. B. im Prakti-

kum oder während eines Praxislerntags), um sich auf 

die Anforderungen des Berufslebens vorzubereiten; 

andererseits steht sie für den späteren Arbeitge-

ber, auf dessen Anforderungen die Schule vorberei-

ten soll. Vor allem bekommen die Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung davon, was in den jeweiligen  

Berufsbildern von ihnen bezüglich Sozial-, Medien- und Kommunikationskompetenz erwartet wird.

25  Auf der re:publica 19 haben die beiden Lehrkräfte diese Methode näher erläutert: https://19.re-publica.com/de/session/gute-schule-digitalen- 

welt-ii-friedrich-list-berufskolleg-bonn. (Aufruf: 27.9.19).

zur Vollversion
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Vielfach wird von Schulträgern die Vorlage eines Medienkonzeptes verlangt, ehe eine (Neu-)Ausstattung 

der Schule mit Technologiekomponenten stattfinden kann. Häufig werden zunehmend die schulischen Vor-

lagen zum Aufbau eines sogenannten Medienentwicklungsplans genutzt. Das Ziel eines schulumfassenden 

Medienkonzeptes ist es, Lernen mit Medien systematisch in Lernprozesse zu integrieren. Das schulische 

Medienkonzept schafft durch einen Austausch aller in der Schule Beteiligten eine gemeinsame Basis für 

die aktive Gestaltung der Lernumgebung und Unterrichtsorganisation. Die Gestaltung und Fortschreibung 

eines Medienkonzepts ist ein Prozess, der auf mehreren Ebenen einer Schule erfolgt und gemeinsam abge-

stimmt werden muss. Dem Schulträger kann dieses Konzept als Orientierung für den kommunalen Medien-

entwicklungsplan dienen – Investitionen können somit langfristig und sinnvoll wirksam werden. D. h. Schule 

sollte, wenn aufgefordert, darstellen, was mit der zur Verfügung gestellten Technik geschehen soll. 31 Eine 

Übersetzung des schnell ausgesprochenen Satzes „Pädagogik vor Technik“ bedeutet, dass die Schulleitung 

nicht notwendigerweise Ahnung von Technik haben muss (schaden kann es allerdings auch nicht). Neben 

der Schulleitung sind insbesondere die Fachkonferenzen der Motor bei der Erstellung und Fortschreibung 

des Medienkonzepts. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen der Vorschlag vieler Medienfachberaterinnen 

und -berater, dass Fachschaften klären sollen, in welchen Inhaltsfeldern eine Kompetenzorientierung ge-

mäß KMK-Standards gelingen kann. Dazu später mehr.

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet

 . Die Kennzeichnung und inhaltliche Erläuterung wichtiger Bereiche der Schulentwicklung: Organisationsent-

wicklung, Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung, Technologieentwicklung, Kooperationsentwicklung.

 . Aus diesen fünf Bereichen ist die Unterrichtsentwicklung das zentrale Element eines Medienkonzepts. 

Daher werden in dem sich anschließenden Abschnitt die unterschiedlichen Kennzeichen und Herausfor-

derungen an eine Unterrichtsentwicklung besonders in den Blick genommen. Zum einen mit der Emp-

fehlung, sich – individuell (siehe Band 1) wie auch systemisch – mit neuen (?) Lehr-Lernkonzepten ausei-

nanderzusetzen und zum anderen mit der Frage, wie sich Unterrichtsentwicklung gestaltet, wenn man 

sie mit einer Orientierung an den KMK-Bildungsstandards, an den Kompetenzbereichen nach Tulodziecki 

und an der Dagstuhl-Erklärung verbindet. 

 . In dem abschließenden Abschnitt  werden zwei unterschiedliche Ansätze einer Schul- und Unterrichts-

entwicklung vorgestellt, zum einen eine Kompetenzmatrix von Prof. Tulodziecki und zum anderen die 

sogenannte Dagstuhl-Erklärung, die in einer Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik (GI) entstand 

und seinerzeit Bildungsforscherinnen und -forscher aus der Informatik und Medienpädagogik zusam-

menführte, um interdisziplinäre Perspektiven für die digitale vernetzte Welt und deren Implikationen auf 

die Schule von morgen ausweisen zu lassen.

Kapitel 3 – Erstellung eines Medienkonzepts

„Schulentwicklung bezeichnet den Prozess und die Ergebnisse 

der Anstrengungen zur Verbesserung des Unterrichts sowie 

der Personal- und der Organisationsstruktur der Schule.“ 30 

(HILBERT MEYER) 

30 https://uol.de/fileadmin/user_upload/fachschaften/fslehramt/Hilber_Meyer_Handout_Kreidestaub-OL_Juni-2018.pdf. (Aufruf: 23.5.19).
31 Vgl. http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/medienkonzept/. (Aufruf: 30.5.19). zur Vollversion
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Bildungsforscher haben diesem Zyklus vier Stufen zugeordnet: Initiierung (entspricht im o. g. Bild dem tech-

nologischen Auslöser), Ausbreitung (entspricht dem Gipfel der überzogenen Erwartungen bis zum Tal der 

Enttäuschungen), Steuerung (entspricht dem Pfad der Erleuchtung) und Integration (entspricht dem Pla-

teau der Produktivität).

Bei der Implementation digitaler Medien in der Schulwelt sind fünf Bereiche (Handlungsfelder) zu 

berücksichtigen: 

 . Organisationsentwicklung mit den Schwerpunkten Steuergruppe, Schulprogramm: Die Steuergruppe ini-

tiiert / beauftragt Teams mit der Übernahme von Arbeitspaketen. Sie sind im Schulprogramm festgehal-

ten und werden professionell bearbeitet (vgl. Kapitel 4).

 . Personalentwicklung mit dem Schwerpunkt Fortbildung: Die Schulleitung bestellt einen Fortbildungsbe-

auftragten, der sich sowohl für die Fortbildung der Steuergruppe wie auch des pädagogischen Personals 

verantwortlich zeichnet.

 . Unterrichtsentwicklung mit den Schwerpunkten neues Lehr-Lernkonzept (kompetenzorientierte und da-

mit individuelle Förderung) , schulinterne Curricula (inkl. Materialentwicklung), Erprobung von Tools / Apps.

 . Technologieentwicklung mit den Schwerpunkten Infrastruktur (WLAN, BYOD), Präsentationsgeräte, Doku-

mentenkamera und Support.

 . Kooperations- und Kommunikationsentwicklung mit der Konzentration auf Schülerpartizipation, Elternar-

beit, Zusammenarbeit mit dem regionalen Umfeld sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Steuergruppe bzw. Schulleitung fragen sich mit Blick auf die Handlungsfelder:

 . Welche Bereiche sind gut entwickelt?

 . In welchen Bereichen sind noch besondere Maßnahmen erforderlich?

Dabei kann die Stufenzuordnung (I – Initiierung, II – Ausbreitung, III – Steuerung und IV – Integration) 

ganz hilfreich sein. Wenn Lehrkräfte eine Fortbildung nach der eigenen Interessenlage auswählen, z. B. aus 

Stufe I, und schulische Aspekte dabei (noch) keine Rolle spielen, dann kann das ins „Tal der Enttäuschun-

gen“ führen. Dagegen weist die verbindliche Bearbeitung der schulinternen Curricula über alle Fächer und 

Jahrgangsstufen hinweg auf eine einsetzende und wirksam werdende Produktivität in der Lerngruppe hin 

(Stufe III–IV).

Medienkonzept als Teil der Unterrichtsentwicklung

Lehr- und Lernkultur prüfen

In der Einleitung wurde die McKinsey-Studie mit der Forderung an die Schulen zitiert, sich mit Blick auf 

Medienkompetenzentwicklung vor allem um die Förderung der Schülerinnen und Schüler in deren Selbst-

verantwortung für ihren individuellen Lernprozess zu bemühen. Eine weitere Forderung kommt aus der 

Bildungsforschung und -politik: Hier wünscht man sich die Förderung der Medienkompetenzen gemäß 

KMK-Bildungsstandards. Zunächst folgen jedoch einige Handlungsempfehlungen zur Veränderung der 

Lehr- und Lernkultur:

 . In Band 1 wurde mit dem Prozessmodell ein Lehr- und Lernkonzept zum kompetenzorientierten Unter-

richt vorgestellt, das den individuellen Bedürfnissen und Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an 

einen guten Unterricht gerecht werden kann. Da mit Blick auf die Handlungs- und Nutzungskompetenz 

der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien die Un-

terschiede eher noch größer werden, wird spätestens bei der Medienkonzepterstellung eine schulweite 

Analyse geeigneter Lehr- und Lernkonzepte stattfinden müssen. Dabei ist „nicht plötzlich alle bisherige 
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Produzieren und Präsentieren

 Mehrere technische Bearbeitungswerkzeuge kennen und anwenden

  Informationen, Inhalte und vorhandene digitale Produkte weiterverarbeiten und in bestehendes  

Wissen integrieren

 Bedeutung von Urheberrecht und geistigem Eigentum kennen

 Persönlichkeitsrechte beachten

Unterrichtsanwendungen:

  Aktive Medienarbeit / Projektarbeit: eigenständige Bearbeitung von Inhalten, kreative Gestaltung, 

Präsentation, Partizipation

Schützen und sicher Agieren

 Risiken und Gefahren in digitalen Umgebungen kennen, reflektieren und berücksichtigen

 Maßnahmen für Datensicherheit und gegen Datenmissbrauch berücksichtigen

 Privatsphäre in digitalen Umgebungen durch geeignete Maßnahmen schützen

 Suchtgefahren vermeiden, sich selbst und andere vor möglichen Gefahren schützen

 Umweltauswirkungen digitaler Technologien berücksichtigen 

Unterrichtsanwendungen: 

 Vorbildfunktion von Medieninhalten hinterfragen

 Problematische Inhalte melden und reflektieren

Problemlösen und Handeln

 Anforderungen an digitale Umgebungen formulieren

 Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen

  Eigene Defizite bei der Nutzung digitaler Werkzeuge erkennen und Strategien zur Beseitigung 

entwickeln

 Digitale Werkzeuge und Medien zum Lernen, Arbeiten und Problemlösen nutzen

 Algorithmen erkennen und formulieren

Unterrichtsanwendungen:

  Problemstellungen identifizieren, modellieren, in Teilschritte zerlegen, Lösungsstrategien entwerfen, 

Ergebnisse formalisiert darstellen

Analysieren und Reflektieren

 Gestaltungsmittel von digitalen Medienangeboten kennen und bewerten

  Wirkungen von Medien in der digitalen Welt (z. B. mediale Konstrukte, Stars, Idole, Computerspiele, 

mediale Gewaltdarstellungen) analysieren und konstruktiv damit umgehen

 Medien in der digitalen Welt verstehen und reflektieren

Unterrichtsanwendungen:

 Eigene Nutzungsgewohnheiten und Beeinflussung durch Medien reflektieren

 Bezug digitaler Medien zu einzelnen Fachkulturen und zur Arbeitswelt herstellen

Diese Festlegung sagt zweierlei: Die Schwerpunkte an die Medienvermittlung ist an sechs umfangreich 

gekennzeichnete Kompetenzbereiche gekoppelt. Das lässt erwarten, dass zumindest bezüglich der Kompe-

tenzbereiche kein Wildwuchs in der Länderumsetzung stattfindet. Gleichwohl haben die Kultusbehörden 

die Hoheit über die Definition und damit die Konkretisierung der Kompetenzbereiche und die (Aus-)Wahl 

der entsprechenden Inhalte. Das zeigt sich bereits bei den Umsetzungen in Nordrhein-Westfalen (Medien-

pass), Rheinland-Pfalz (Medienkompass) und Niedersachsen (Kompetenzraster), abzulesen an den jeweili-

gen Onlineauftritten:
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„Ein Werk erfordert umso mehr Vorarbeit, 

je bedeutender und schwieriger es ist.“ 55

(HENRI DE SAINT-SIMON (1760 – 1825))

Ein Erfahrungsbericht einer Lehrkraft, die als Mitglied einer Steuergruppe mit den o. g. Fragestellungen be-

fasst war, schließt das Kapitel auch in Zusammenfassung der einzelnen Unterkapitel ab. 

Zunächst einmal: Aus meinen Schulinspektionszeiten weiß ich natürlich, dass die im Folgenden näher vor-

gestellten Begriffe Qualitätsmanagement, Schulprogramm, Projektmanagement nicht gerade positiv be-

setzt sind. Sehr häufig wird von Lehrkräften bei entsprechenden Empfehlungen darauf hingewiesen, dass 

die Schule kein Wirtschaftsunternehmen sei. In der klassischen, d. h. betriebswirtschaftlichen, Aktiva und 

Passiva gegenüberstellenden Form stimmt das ganz sicher. Mit Blick auf Kommunikation mit Sachaufwand-

sträger (Infrastruktur), Schulaufsicht, Personalmanagement und (pädagogische) Leistungsbilanz kommen 

jedoch Faktoren ins Spiel, die durchaus mit der „freien Wirtschaft“ vergleichbar sind und in den Unterneh-

men mit entsprechenden Managementmethoden begleitet werden. Um die Einordnung der dort eingesetz-

ten – und auch für ein Schulmanagement – relevanten und bewährten Instrumente soll es gehen.

Definitionen, Einordnungen, Abgrenzungen

In den letzten Jahren konnte ich bei Schulinspektionen immer wieder ein enormes Engagement der Schul-

leitungen und Lehrkräfte beobachten, den Schülerinnen und Schülern ein angemessenes Unterrichtsange-

bot zu unterbreiten. Gleichzeitig wurde häufig deutlich, dass in der Schulgemeinde wenig darüber bekannt 

war, welche Entwicklungsschwerpunkte sich die Schule gesetzt hat – wie auch die Schulverantwortlichen 

wegen fehlender schulinterner Evaluation bestenfalls vermuten konnten – und wie gut das Angebot auf die 

Schülerinnen und Schüler zugeschnitten war. Und: Häufig war zu beobachten, dass nicht wenige Schulen an 

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet

 . Zunächst werden Arbeitsdefinitionen zu Qualitätsmanagement (QM), Leitbild, Schulprogramm, schulin-

ternes Curriculum, Projektmanagement gegeben. 

 . Dann folgt eine Vertiefung in QM mit den Fragen: Wer oder was definiert die Qualität einer Schule? Wa-

rum ist eine Verständigung auf ein QM-Modell wichtig? Wann ist ein QM-Aufbau erfolgreich? Welches 

Modell hat sich in der Schule bewährt?

 . Mit der Einführung des sogenannten Plan-Do-Check-Act (PDCA)-Zyklus wird eine Vertiefung der schulin-

ternen Curriculumarbeit am Beispiel eines Medienkonzepts vorgenommen.

 . Eine Vertiefung in die Leitbildarbeit mit der Frage: „Warum brauchen Schulen Leitbilder?“

 . Eine Vertiefung in die Schulprogrammarbeit mit Hinweisen zu den Aufgaben eines Schulprogramms, zum 

Entstehungsprozess eines Schulprogramms, zur Abgrenzung zum Schulprofil und zur Einordnung der Me-

dienkonzeptentwicklung als Teil der Schulprogrammarbeit.

 . Das Kapitel wird abgeschlossen mit konkreten Hinweisen, wie man mithilfe von Projektmanagementme-

thoden die Arbeit erleichtern und strukturieren kann. 

Kapitel 4 – Aufbau einer Qualitätskultur

55  Henri de Saint-Simon war ein wichtiger französischer Autor. zur Vollversion
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Charakteristisch für den Stakeholder-Ansatz ist sein Netzwerkkonzept. Es geht um die Bildung von länger-

fristigen vertrauensvollen Beziehungen. Diese Beziehungen beschränken sich nicht nur auf die Kommunika-

tion, sondern es bestehen auch andere Leistungen, die miteinander ausgetauscht werden (z. B. Unterrichts- 

bzw. Ganztagsangebote der Eltern, berufsbegleitende Angebote der Ausbildungsbetriebe u. v. m). 

Anforderungen durch den Auftrag und Erwartungen der Beteiligten sind selten deckungsgleich, hierin be-

steht ein herausforderndes Spannungsfeld, in dem Schule sich zu beweisen und die Qualitätsentwicklung 

auszubalancieren hat. Bei der Zielklärung sind also unterschiedliche Ebenen (Schulgesetz, Bildungsstan-

dards, Erwartungen der Region) zu berücksichtigen.

Warum ist eine Verständigung auf ein QM-Modell wichtig?

„Lehrkräfte arbeiten einerseits auf der Grundlage von Lehrplänen und schuleigenen Curricula und anderer-

seits mit Schülerinnen und Schülern in ihren Klassen. Sie tragen die Verantwortung dafür, den Schülerinnen 

und Schülern Lernangebote zu unterbreiten, Wissen weiterzugeben und Unterstützung anzubieten, um die 

Lernprozesse der Lernenden zu forcieren. Darüber hinaus sind an einer Reihe von Schulen Curricula entstan-

den, in denen fächerübergreifende Lerneinheiten entwickelt wurden und die enge Absprachen oder Koopera-

tion benötigen, um Synergieeffekte des Lernens zu erreichen.

Lehrkräfte benötigen zuallererst Strukturen, die sich auf ihre Kernaufgabe, das Unterrichten, beziehen. Es 

geht folglich in einem Qualitätsmanagementsystem nicht darum, besondere und neue Strukturen zu schaf-

fen, sondern die originären Strukturen von Schule (Klassenteam, Fachkonferenzen, Jahrgangskonferenzen) zu 

stärken und zu entscheidenden Orten zu entwickeln, an denen Lehrkräfte ihre Arbeit selbstständig und selbst-

verantwortlich miteinander austauschen, Probleme thematisieren und lösen und auch exzellente Erfahrungen 

weitergeben können.

Schulleitungen sind somit aufgefordert, Raum und Zeit für Strukturen zu gewährleisten, damit Lehrkräfte 

nicht nur individuell, sondern auch in diesen Teamstrukturen Verantwortung für ihren Beitrag zum Gelingen 

des Ganzen übernehmen können.“ 62 

Wann ist ein QM-Aufbau erfolgreich?

Zunächst einmal benötigt es ein überzeugtes Engagement der Schulleitung, die die Entwicklung einer Quali-

tätskultur (Q-Kultur) als einen partizipativen Entwicklungsprozess versteht. Es ist eine funktionsfähige Steu-

ergruppe mit integrativer Wirkung installiert. Sie ist geeignet fortgebildet, wird durch kompetente (externe) 

Beratung unterstützt und ist mit hinreichenden Ressourcen ausgestattet. Eine Q-Kultur entwickelt sich dann 

besonders gut, wenn die Steuergruppe auf eine individuelle und institutionelle Lernbereitschaft trifft und 

die Aufbauarbeit mit Pilotgruppen und Pilotprojekten eingeleitet wird. Die Schulleitung achtet auf eine ge-

samtschulische Perspektive und kollegiale Zusammenarbeit und sorgt darüber hinaus für die Herstellung 

von Verbindlichkeit und Kontinuität. Die gesamtschulische Entwicklungsarbeit ist auf eine spürbare Auswir-

kung auf den Schul- und Unterrichtsalltag ausgerichtet. Dabei sind die Auswirkungen so zu beschreiben (zu 

operationalisieren), dass sie eine spätere Überprüfung (Evaluation) ermöglicht. Feedback und Evaluation 

sind Schlüsselaktivitäten. Der Umgang mit gravierenden Qualitätsdefiziten ist ein unverzichtbares Element 

des QM. Eine Vernachlässigung dieses Punktes führt zur Unterhöhlung der Q-Kultur. 

62  Ebd. zur Vollversion
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Auch zur Unterrichtsgestaltung und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler finden sich entsprechende 

Modelle wie beispielsweise die in Hessen verbreitete Lernspirale im Lehr-Lern-Prozess-Modell. Sie bietet die 

Grundlage für die Rollenbeschreibung der Lehrkräfte als Begleiterinnen und Begleiter der Schülerinnen und 

Schüler mithilfe von Zielklarheit, Weggestaltung, Reflexion und Bilanzierung: 

Diese Struktur bzw. dieses PDCA-Modell wird nun immer wieder „auftauchen“, so auch im nächsten Abschnitt, 

der die Ebene beschreibt, auf der eine Befassung mit dem Thema Medienkonzeptentwicklung stattfinden 

kann: durch die Arbeit an schulinternen Curricula, durch Leitbildarbeit und / oder durch Schulprogrammarbeit.

Leitbildarbeit

Bemängelt werden in den Beschreibungen zum Schulprofil (Homepage, Schulprogramm) häufig zu allge-

meine Grundsätze – „Wir denken vom Kind aus und stellen es in den Mittelpunkt unseres pädagogischen 

Handelns“ –, denen keine sichtbaren Handlungskonsequenzen im Schulalltag zugeordnet sind. Im Prozess 

der Leitbildentwicklung sind nicht nur partizipative Verfahren entscheidend, sondern auch das Mitdenken 

von Umsetzungsstrategien. Wer aktiv in die Konzeptarbeit und Planung einbezogen wird, fühlt sich ernst 

genommen — und identifiziert sich persönlich stärker mit der neuen Praxis.

Warum brauchen Schulen Leitbilder?

Schulintern: Das pädagogische Personal befindet sich in vielen Fällen in einer Umbruchsituation: Es findet 

eine starke Verjüngung des Lehrkörpers statt. Darüber hinaus bringen die Lehrkräfte bzgl. Medienumset-

zungen unterschiedliche Erfahrungen ein. Mit dem Leitbild kann die Arbeit eines Kollegiums eine ganzheit-

liche, stimmige Ausrichtung bekommen. Das Leitbild …

 . „hat somit eine Orientierungsfunktion, da mit ihm angestrebte Ziele, aber auch Wege zur Umsetzung be-

schrieben werden. Gerade für neue Lehrkräfte, die sich an der Schule bewerben oder ihren Dienst antreten, 

kann dies sehr hilfreich sein,

 . sorgt für ein Zusammengehörigkeitsgefühl und stärkt letztendlich das berühmte „Wir-Gefühl“ in einer Schu-

le (Corporate Identity),

Lernen
bilanzieren und

reflektieren

Kompetenzen
stärken und
erweitern

Orientierung geben
und erhalten

Lernwege eröffnen
und gestalten

Lernen  
vorbereiten  

und initiieren

Lernen  

vorbereiten  

und initiiren
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Lernende

Check
Act
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Funktionen „nach außen“: Schulprofil 

Häufig wird der Begriff Schulprogramm benutzt, wenn es um die Außendarstellung einer Schule geht. Ich 

empfehle, hier den Begriff „Schulprofil“ einzuführen. Das Schulprofil macht eine Schule für neue Schüle-

rinnen und Schüler und für ihre Eltern leichter erkennbar und damit unterscheidbar. Das erleichtert die 

Orientierung. Durch das Schulprofil einer Schule erfahren Eltern, was diese für ihr Kind leistet, auf welche 

Grundsätze und auf welche Formen der Zusammenarbeit man sich hier verständigt hat, dass sie als Partner 

willkommen sind und dass die Schule auch Erwartungen an sie hat. Hinzu kommen die besonderen „Ange-

bote“, die eine Schule machen kann. Deren wirklichkeitsangemessene Beschreibung erleichtert es Eltern, 

Schülerinnen und Schülern, sich gegebenenfalls unter mehreren möglichen Schulen begründet für eine zu 

entscheiden. Auch für Lehrerinnen und Lehrer, die als „Neue“ in das Kollegium einer Schule kommen, kann es 

eine willkommene Hilfe sein, wenn sie schon vorab wissen, welche besonderen Schwerpunkte diese Schule 

setzt, was man deshalb von ihnen erwarten wird. Viele Schulen nutzen für die Darstellung des Schulprofils 

eine Homepage, Informationsblätter oder -mappen, Jahresbücher, Schülerzeitungen und vieles mehr. 

Den Zusammenhang der Begriffe Leitbild, Schulprogramm und -profil zeigt abschließend das folgende Bild:

D. h. das Leitbild bildet das Dach einer Schule, auf das sich die Schulgemeinde verständigt hat. Das Leit-

bild drückt gewissermaßen der Schule seinen Stempel 

auf. Die Konkretisierung eines Leitbilds gelingt auf zwei 

Wegen: 

1.    Über das Schulprofil mit der Beschreibung darüber, 

was die Schule unter dem Leitbild konkret versteht, 

wie sie es umsetzt und welche Konzepte dabei einge-

setzt werden.

2.    Über das Schulprogramm, in dem Arbeitsbereiche 

bzw. -pakete ausgewiesen werden, die die Gremien 

der Schule in den nächsten zwei bis drei Jahren um-

setzen will.

Aus der Berufspraxis: Theodor-Heuss-Gymnasium, Göttingen

Als Beispiel einer – zumindest für mich – vorbildlichen Beschreibung eines Schulprogramms und Schul-

profils sei auf das auf der Homepage abrufbare Dokument des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Göttingen 

verwiesen 68: Zunächst präsentiert sich die Schule als sogenannte EUROPA- und MINT-Schule. Auch wenn 

im weiteren Verlauf ihrer Beschreibung diese Prädikate (leider) nicht näher erläutert werden, wird dennoch 

deutlich, was die Schule profilbildend auszeichnet: Sie verfügt über ein Ganztagsangebot, über helle und 

gut ausgestattete Fachräume und über eine gut ausgestattete Bibliothek. Sportliche und kulturelle Veran-

staltungen sind Schwerpunkte des Schullebens. 

Darüber hinaus informiert die Schule über Wahlmöglichkeiten im Unterrichtsangebot sowie über die Aus-

wahlmöglichkeiten im musisch-künstlerischen Bereich. Die Schule stellt bestehende Kooperationen mit 

dem regionalen Umfeld heraus und ihr qualitätssicherndes Konzept vor. 

68  Vgl. https://www2.thg.goe.ni.schule.de/fileadmin/images/content/Schulprogramm/Schulprogramm_09-2016.pdf. (Aufruf: 27.5.19).
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Kurzdarstellung eines Koordinierungsrahmens für die medienpädagogische Arbeit in einer Grundschule und in 

einer Schule der Sekundarstufe I als Bestandteil des Schulprofils oder Schulprogramms zeigt die folgende Dar-

stellung 2.“ 73

Übersicht über mögliche Teilaufgaben und Projekte im Sinne eines medienpädagogischen Konzepts für eine 

Grundschule und eine Sekundarstufe 1 (vgl. auch S. 35)

 . Ein weiterer Tipp ist das Nutzen externer Materialien, die z. B. von ortsansässigen Medienzentren oder 

vom Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) angeboten werden und sich laut Ei-

gendarstellung an Lehrplänen und Bildungsstandards orientieren, rechtlich geprüft und damit sicher ein-

setzbar sind. Die Materialien bestehen überwiegend aus Arbeitsblättern, Bildergalerien und didaktischen 

Hinweisen, die Medienkompetenz und hohe emotionale Ansprache befördern helfen, sich für niveaudif-

ferenzierten Unterricht und zur individuellen Förderung eignen, schülerzentrierte Unterrichtsformen und 

kollaborative Lernprozesse ermöglichen und für kompetenzorientierten Unterricht optimiert sind. 74

Check:

 .  Anhand der SMART-Ziele wird eine schulinterne Evaluation vorgenommen, die über-

prüft, inwieweit diese Ziele erreicht wurden. 

 . Anschließend findet in der Gesamtkonferenz (GeKo) eine sog. 1. Lesung statt: Die Beteiligten berichten 

aus der Curriculumarbeit, stellen die Ergebnisse der Evaluation und erste Schlussfolgerungen vor.

73  Ebd.
74  Vgl. http://fwu.de/das-machen-wir/unsere-didaktischen-medien/. (Aufruf: 27.5.19).
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Übrigens wird vielfach bei Beantragung von Fördermitteln, wie z. B. bei dem Medienprojekt eTwinning,  die 

Beantwortung von vergleichbaren Fragestellungen erwartet. 

Der Blogger meint aus eigener Erfahrung: „Mit der einfachen Formel der ,7 W-Fragen des Projektmanage-

ments‘ können – frei nach Pareto – mit 20 % des Aufwands 80 % des Nutzens von Projektmanagement erreicht 

werden.“ 79 

79 Hagen, S.: 7 W-Fragen des Projektmanagements.  In: https://pm-blog.com/2010/02/07/7-w-fragen-des-projektmanagements/. (Aufruf: 27.5.19).zur Vollversion
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Definitionen

Das oben genannte Zitat eröffnete 2017 den Einleitungsbeitrag des ersten Themenheftes von PÄDAGOGIK 

über „Evaluation“83. Schulinterne Evaluation war seinerzeit das aktuelle Thema. Ob nun Schulprogrammar-

beit, Schulentwicklung, erweiterte Selbstständigkeit von Schule oder Unterrichtsentwicklung, immer sollten 

dabei Verfahren schulinterner Evaluation eine ausschlaggebende Rolle spielen.

Rolff definiert Evaluation als „ein(en) Prozess des systematischen Sammelns und Analysierens von Daten 

bzw. Informationen mit dem Ziel, an Kriterien orientierte Bewertungsurteile zu ermöglichen, die begründet 

und nachvollziehbar sind“ 84. Die Bewertungskriterien können durch den Auftraggeber einer Evaluation, 

durch die Zielgruppe, beteiligte Interessengruppen, durch den Evaluator selbst oder durch alle gemeinsam 

festgelegt werden. Es liegt auf der Hand, dass je nach Kriterienauswahl die Bewertung des Nutzens durch 

die einzelnen Personen oder Gruppen sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Externe Evaluationen sind aus Sicht der anfordernden Schule eine Ergänzung zur Einschätzung der Schul-

qualität mit dem Blick von außen. Aus Sicht der auftraggebenden Institutionen bzw. Gremien dienen die 

„Externen Evaluationen“ der Untersuchung des Entwicklungsstands einer Einzelschule zur datengestütz-

ten internen und externen Steuerung der Schulentwicklung. Die Evaluatorinnen und Evaluatoren geben da-

mit der Einzelschule Impulse für den Prozess der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die Grundlage für die 

Einschätzung von Schulqualität bilden in staatlich organisierten externen Evaluationen (z. B. Schulinspek-

tion, Metaevaluation) die in den Ländern veröffentlichten Referenzrahmen. Bei freien Trägern (z. B. Deut-

scher Schulpreis) geben die sechs Qualitätsbereiche (Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, 

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet:

 . (Arbeits-)Definitionen zu externer / interner (Selbst-)Evaluation, Individualfeedback und formativer / sum-

mativer Evaluation

 . Berichte aus der Berufspraxis zu schulweit relevanten Evaluationsthemen:

o  Wie erfolgreich war unsere Schule? Befragung der Schülerinnen und Schüler nach dem Übergang ins 

berufliche Umfeld

o  Wie ist der aktuelle Stand der Einführung der Unterrichtsmethode Wochenplan und wie wird von Lehr-

kräften und Schülerinnen und Schülern die Nutzungsqualität eingeschätzt?

o Summative Evaluation eines fächerübergreifenden Projektunterrichts einer Schule

 . Individuelles Feedback durch Schülerinnen und Schüler, durch Kollegiale Hospitation mit Fokus Schülerin-

nen- und Schülerverhalten, Lehrkraftverhalten und Unterrichtsgestaltung, zu Schulleitungsverhalten und 

durch Elternvertretungen

 . Umgang mit Rückmeldungen zu Lernergebnissen sowie 360°-Feedback

Kapitel 5 – Evaluation und Feedback

„Wie ehrenwert, ausgefeilt oder aufgeklärt Vorschläge zur Veränderung und 

Verbesserung (von Schule und Unterricht) auch sein mögen, es wird nichts 

aus ihnen, wenn die Lehrer sie sich nicht in ihren eigenen Klassenräumen 

zu eigen machen und sie wirkungsvoll in die Praxis umsetzen.“ 82 

(FULLAN / HARGREAVES, 1992)

82 Fullan / Margreaves. 1992. S. 6. In: Pädagogik 05 / 2017 Beltz-Verlag. S. 6–9.
83  Eikenbusch, G.: Holt euch die Evaluation zurück, 2017. S. 6–11. In: Pädagogik 5 / 2017. Beltz-Verlag 2017. 
84  Rolff, H.-G.: Schulentwicklung konkret. Steuergruppe, Bestandsaufnahme, Evaluation. Velber: Kallmeyer 2001. S. 82.zur Vollversion
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4. Daten analysieren und interpretieren 

Neben den Bereichen ‚Fachspezifische Vorbereitung‘, ‚Überfachliche Qualifikationen‘ interessierte uns auch 

die ‚Pädagogischen Haltungen der Lehrerinnen und Lehrer‘. Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler wurden 

gebeten, in einer rückblickenden Bewertung die Haltungen ihrer ehemaligen Lehrer / innen mit ihren ‚neuen‘ 

Lehrerinnen und Lehrern in ausgewählten Aspekten zu vergleichen. In den beiden folgenden Tabellen wurde 

das ursprüngliche Antwortformat (Trifft voll zu; Trifft etwas zu; Weder / Noch; Trifft weniger zu; Trifft gar nicht 

zu) geändert: Um einen besseren Überblick zu erhalten, haben wir die beiden ersten und die beiden letzten 

Antwortkategorien (Trifft voll zu / Trifft etwas zu und Trifft weniger zu / Trifft gar nicht zu) zusammengefasst 

und einander gegenübergestellt. ‚Weder / Noch‘ bleibt unberücksichtigt.‘ 

Trifft voll zu /  
Trifft etwas zu

Trifft weniger /  
Trifft gar nicht zu

1. Ich habe das Gefühl, viele Lehrer / innen glauben, uns kann man wenig beibringen. 33 % 48 %

2. Man wird von den meisten Lehrer / innen ernst genommen. 66 % 18 %

3. Unsere Lehrer / innen bemühen sich sehr, dass alle Schüler / innen etwas lernen. 56 % 30 %

4.  Die Lehrer / innen fragen uns häufig nach unserer Meinung, wenn etwas entschieden oder geplant 
werden soll.

82 % 12 %

5. Auf Schüler / innen, die nicht kommen, wird wenig Rücksicht genommen 42 % 44 %

Beurteilung des pädagogischen Verhaltens der Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule

Trifft voll zu /  
Trifft etwas zu

Trifft weniger /  
Trifft gar nicht zu

1. Ich habe das Gefühl, viele Lehrer / innen glauben, uns kann man wenig beibringen. 11 % 63 %

2. Man wird von den meisten Lehrer / innen ernst genommen. 84 % 9 %

3. Unsere Lehrer / innen bemühen sich sehr, dass alle Schüler / innen etwas lernen. 70 % 23 %

4.  Die Lehrer / innen fragen uns häufig nach unserer Meinung, wenn etwas entschieden oder geplant 
werden soll.

57 % 36 %

5. Auf Schüler / innen, die nicht kommen, wird wenig Rücksicht genommen 55 % 33 %

Beurteilung des pädagogischen Verhaltens von „neuen“ Lehrerinnen und Lehrern

zur Vollversion
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Am Ende des Schuljahres entstanden eine Handreichung, die dem neuen Jahrgangsteam 5 die Möglichkeit 

bot, von den Erfahrungen zu partizipieren, sowie eine Abschlusspräsentation für die Gesamtkonferenz. 

Mit der Arbeitsaufnahme im Jahrgang 6 wurde dann eine summative Evaluation durchgeführt. Folgende 

Aspekte standen im Mittelpunkt:

1. Soll-Ist-Abgleich bezüglich Ziele des Projektunterrichts

2.  Projektvoraussetzungen, das heißt die materiellen, räumlichen und personellen Ressourcen, die für das 

zu evaluierende Projekt eingesetzt werden können

3.  Projektprozesse, das sind Arbeitsabläufe, Organisationsstrukturen und Kommunikationsprozesse, die für 

das Projekt von Bedeutung sind

4.  Projektergebnisse, also kurz-, mittel- und langfristige Wirkungen des Projekts, einschließlich positiver und 

negativer Nebenwirkungen

Als Instrumente wurden eingesetzt:

Zu 1. Onlineumfrage

Zu 2.  Ratingkonferenz

Zu 3. Schreibkonferenz

Zu 4. Fragebogen 

Die Ergebnisse wurden via Bildschirmausdruck und Plakatvorlagen ausgewertet und von einer Lehrkraft 

protokolliert. Im Laufe des Evaluationsprozesses entstand die Einsicht, auf den Punkt 4 zu verzichten. Die 

Wirkungsanalyse soll am Ende des Schuljahres sowohl im Jahrgangsteam 5 wie im Jahrgangsteam 6 nach-

geholt werden. 

Projektthema

Projektbetreuer:

Projektgruppe:

1.  

2.  

3.  

4.  

Forschungsschwerpunkte:

Wir haben Folgendes vor:

Unterschrift der Gruppenmitglieder:

1.   2.  

3.   4.  

Genehmigung des Projektes:

Datum: Projektbetreuer:

Projektantrag Schülerinnen und Schüler

Projekt „...“

Datum: Thema / Aufgabenschwerpunkt:

So habe ich heute gearbeitet:

Dazu habe ich noch Fragen / Das habe ich noch nicht 

verstanden:

Tagesdokumentation Schülerinnen und Schüler

zur Vollversion
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Zusammenfassung

Feedback und Evaluation sind Schlüsselaktivitäten für eine gelungene Qualitätskultur. Sinnvoll erscheint, 

die Entwicklung einer Qualitätskultur von verschiedenen Fokussen einer Schule abhängig zu machen:

„Bei einem Fokus auf Organisation wird ein Qualitätsmanagement begünstigt, das auf prägnante Strukturen 

wie klare Verantwortungsbeschreibungen setzt. Eine Überprüfung eines Leitbilds macht Sinn, wenn es vor 

allem auf Ansprüche an Ressourcen, Ausstattungen und Abläufe ausgerichtet ist. Die Einführung eines Indivi-

dualfeedbacks, das auf einen ideellen Konsens aufbaut und auf die Kreativität Einzelner setzt, hätte in einer 

gut organisierten Schule eher eine schwache Basis. 

Bei einem Fokus auf Leistung wird ein Qualitätsmanagement begünstigt, das auf klare Regelungen setzt. So 

hätten etwa ein regelmäßiger Zyklus von Zielbeschreibungen und Zielerreichungsüberprüfungen gute Chan-

cen auf kultureller Basis zu funktionieren. Selbstevaluationen, die sich auf Leistungsergebnisse von Schülerin-

nen und Schülern beziehen, könnten ebenfalls auf einer prinzipiellen Akzeptanz aufbauen. Eher problema-

tisch könnte ein Feedbackmodell sein, das stark auf eine prinzipielle Idee reflexiver Vergewisserung setzt, aber 

auf Regeln und Vorgaben verzichtet. 

Bei einem Fokus auf Innovation wird ein Qualitätsmanagement begünstigt, das auf eher informelle, kreative 

Wege zur Sicherung und Entwicklung von Qualität setzt. Im Leitbild etwa müsste stark auf die Orientierung an 

gesellschaftlichen Veränderungen in der digitalen Welt gesetzt werden und Selbstevaluationen würden vor al-

lem dann getragen und genutzt, wenn sie mit laufenden Entwicklungsvorhaben oder Projekten der Schulent-

wicklung im Sinne von Erneuerung und Veränderung durch die Nutzung digitaler Medien verbunden wären. 

Auch ein Feedbackkonzept, das die Sicht von Schülerinnen und Schülern auf Veränderung und Entwicklung 

digitaler Elemente in der Schule in den Mittelpunkt stellt, würde im Einklang mit der Schulkultur stehen. Mit 

Akzeptanzproblemen hätte ein Qualitätsmanagement zu rechnen, das auf stark formalisiertes, auf kontinuier-

liche Abläufe setzendes Qualitätsmanagement setzt. 

Bei einem Fokus auf Beziehungen wird ein Qualitätsmanagement begünstigt, das auf Aushandlungsprozesse 

setzt, die möglichst weitgehend die Interessen der Schulgemeindemitglieder aufnehmen. Gelingt es, etwa mit-

hilfe des Leitbilds, ein Verständnis von Qualität zu etablieren, mit dem jede und jeder in der Schule gut leben 

kann, dann gibt es gute Chancen dafür, dass dieses auch in den Schulalltag integriert wird. Ein Feedbackkon-

zept, das auf kollegiale Zusammenhänge, eher vage gemeinsame Vorstellungen über die individuelle Reflexion 

pädagogischer Prozesse und eine damit verbundene Eigenverantwortung und Kreativität in der Anwendung 

setzt, hätte ebenso die Chance auf Akzeptanz und Nutzung wie Selbstevaluationen, die der kollegialen Ver-

ständigung dienen, bzw. Erhebungen, die sich kommunikativ ermitteln lassen (Interviews, Ratingkonferenzen 

o. Ä.). Mit Akzeptanzproblemen hätte ein Qualitätsmanagement zu rechnen, das sich schwerpunktmäßig auf 

kontinuierliche Verbesserung und Erneuerung gemessen an den Erfordernissen einer sich ändernden Um-

welt bezieht. Auch bei systematischen – nach strikten Vorgaben ablaufenden – Selbstevaluationen als be-

stimmende Elemente eines Qualitätsmanagements muss eher mit Widerstand bzw. Verweigerung gerechnet 

werden.“ 110 

Eine gute Feedbackkultur einer Schule zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Schulgemeindemitglieder je 

nach Zusammenarbeitszusammenhang sowohl spontane wie vereinbarte Rückmeldungen geben. Lehrkräf-

te geben Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung und umgekehrt. Lehrkraft A gibt Lehrkraft B eine 

Rückmeldung und umgekehrt. Die Schulleitung gibt ein Feedback, wie sie sich selbst ein Feedback geben 

lässt. Das Feedback ist ein Hilfsmittel, um sich selbst und seine Schul- und Unterrichtswelt realistischer 

wahrzunehmen und besser zu verstehen. Es hilft, blinde Flecke zu erkennen, ein Klima der Offenheit und des 

Vertrauens zu (be)fördern und die Gesprächskultur und die Zusammenarbeit zu verbessern.

110  Vgl. Kurz, S. / Ittner, H. / Landwehr, N.: Analyse der schulischen Qualitätskultur mit dem Q-KULT Instrument: HANDREICHUNG.  

In: https://www.q-kult.eu/fileadmin/Q-KULT/DE_Handreichung_Q-KULT.pdf. (Aufruf: 28.5.19). zur Vollversion
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„Wer das Ziel kennt, kann entscheiden; wer entscheidet, findet Ruhe;

wer Ruhe findet, ist sicher; wer sicher ist, kann überlegen;

wer überlegt, kann verbessern.“ 113

(KONFUZIUS (551-479 V.CHR.), CHINESISCHER PHILOSOPH )

Schulcurriculumarbeit

Janusz-Korczak-Schule

Berichtet wird über die Janusz-Korczak-Schule in Paderborn 114. Zunächst wurde in der Schule eine soge-

nannte Kerngruppe zur Entwicklung eines Medienkonzepts der Schule gebildet:

1. Plan: Initial- und Analysephase 

Für die Erstellung eines schulinternen Medienkonzepts stellte sich die Kerngruppe die Frage, welche Teile 

aus dem aktuellen Unterrichtsangebot bei der bevorstehenden Einbeziehung von digitalen Medien genutzt 

werden können. Dazu verständigte sich die Kerngruppe auf …

 . die Durchführung und Auswertung einer Bestandsaufnahme und anschließend auf

 . die Erstellung eines Orientierungsrahmens für eine weitergehende Systematisierung.

2. Do: Umsetzungsphase 

 . Fachschaften „befüllen“ den Orientierungsrahmen mit Inhalt

 . Erarbeitung eines Medienkonzepts in der Kerngruppe 

3. Check: Überprüfungs- und Weiterentwicklungsphase 

 . Evaluation und Weiterentwicklung des Medienkonzepts

4. Act: Beschluss zum Umgang mit dem Medienkonzept 

 . Umsetzung (= 1. Lesung) des Medienkonzepts

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet

Im Folgenden werden einige Schulen mit ihren Strategien vorgestellt und es wird gezeigt, wie sie sich auf 

den Weg zum Medienkonzept gemacht haben. Dabei wird die Theorie aus den Kapiteln 2–5 nun praxisnah 

umgewandelt. Insbesondere wird an geeigneten Stellen der PDCA-Zyklus eingepflegt, um dessen Nutzbar-

keit sichtbar werden zu lassen. Im Einzelnen geht es um:

 . Schulcurriculumentwicklung

 . Leitbildarbeit

 . Umgang mit Bestandsaufnahmen

 . Dagstuhl-Erklärung

Kapitel 6 – Praxisbeispiele

113     Quelle unbekannt
114  Vgl.  Weritz, W.: Verwendung Neuer Medien in der Sekundarstufe I – Beispiele aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht.  

In: Albers / Magenheim / Meister (Hrsg.): Schule in der digitalen Welt. VS-Verlag 2011. zur Vollversion
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Leitbildarbeit

Freiherr-vom-Stein-Schule, Neumünster

Wir „verlassen“ nun die Robert-Bosch-Schule und „besuchen“ einen weiteren Schulpreisträger, die Freiherr-

vom-Stein-Schule in Neumünster. Die jüngere Entwicklungsgeschichte der Freiherr-vom-Stein-Schule aus 

Schleswig-Holstein weist zunächst einmal gar nichts zum Kontext „Schule in der digitalen Welt“ auf. Das 

begann erst nach dem Gewinn des Schulpreises 2016. Doch auch hier der Reihe nach:

Im Jahr 2007 wurde in Schleswig-Holstein mit der Einführung der Gemeinschaftsschule das Schulgesetz 

geändert. Die Freiherr-vom-Stein-Schule nutzte diese Änderung als eine Chance, ihre pädagogische Arbeit 

zu hinterfragen. Die Zeichen dafür waren günstig: Eine neue Schulart musste konzipiert werden, die Politik 

sorgte für eine Aufbruchsstimmung, die Schulleitung wurde pensioniert und der Neubau des Gebäudes 

stand an. 

Zunächst begab sich die Schulleitung auf eine bildungstouristische Reise durch Deutschland. Sie wollte sich 

direkt vor Ort ein Bild von der Wirksamkeit der dort umgesetzten Konzepte machen und mit den Promoto-

ren ins Gespräch kommen. Besonders eindrucksvoll und zunächst begleitend für die Schul- bzw. Unterrichts-

entwicklung war die pädagogische Arbeit in der Bodenseeschule. 116 

Die Entwicklung der Schule lässt sich besonders deutlich an der sogenannten Fieberkurve ablesen, de-

ren Verlauf (von der Euphorie über Konzeptkrisen, Katastrophenstimmung über den „Turnaround“ hin zum 

Durchbruch) durchaus typisch für Change-Management-Prozesse sind.

116  Die Schule wird u. a. in einem Video mit dem Titel „Treibhäuser der Zukunft“ von R. Kahl näher vorgestellt:  
https://www.youtube.com/watch?v=foxcULxYcUs. (Aufruf: 28.5.19). zur Vollversion
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Dagstuhl-Erklärung

Bleibt noch abschließend die Darstellung eines Zugangs über die Nutzung der Dagstuhl-Erklärung der Ge-

sellschaft für Informatik. Es gibt mehrere Wege dazu. Man kann die drei Fragen zur technologischen Pers-

pektive (Wie und warum funktioniert das?), gesellschaftlich-kulturellen Perspektive (Wie und warum wirkt 

das?) und anwendungsbezogenen Perspektive (Wie und wann nutze ich das?) z. B. in folgende Verfahren 

einbetten:

 . In einer fragebogengestützten Bestandsaufnahme: Zunächst fragt man mit entsprechenden Items den 

Ist-Stand der Lehrkräfte ab, in welcher Form Medien im Unterricht eingesetzt werden. Hier empfehle ich 

die Nutzung von standardisierten Items, wie sie z. B. von der Bertelsmann-Stiftung bei deren Monitorings 

eingesetzt wurden. 123 Als Abschluss bieten sich die drei o. g. Fragen in einem offenen Antwortformat an.

 . Die Antworten können dann zur Vorbereitung und / oder intensiven Auseinandersetzung in der Wei-

terarbeit der schulinternen Curricula genutzt werden. Das ist z. B. dann sinnvoll, wenn man mittels der 

o. g. Fragen herausfinden möchte, welche Kompetenzbereiche gemäß der KMK-Standards schulrelevant 

sind bzw. welche Angebote man eher außerhalb des Regelunterrichts platziert, z. B. im Rahmen von 

Wahl(pflicht)-unterricht oder Ganztagsangeboten. Als konkrete Beispiele für eine solcherart veränder-

te Art der Aufgabenstellung im Fachunterricht oder anderen Unterrichtsformaten nennen von der Go-

eben / Kaiser u. a.: 124

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 . Schließlich können die drei Perspektiven aus der Dagstuhl-Erklärung auch in eine Leitbildarbeit einge-

bettet werden. Hier ist denkbar, dass sich die Schulgemeinde z. B. mit einem externen Berater (s. o.), mit 

einem Video 125 oder intern in (Fach-)Gremien zu diesem Thema auseinandersetzt und ähnlich wie bei der 

Zukunftswerkstatt zu Change Codes bzw. Leitideen kommt, die dann in weitere PDCA-Zyklen münden (mit 

dem Ziel zu schulprogrammatischen Arbeitspaketen).

123  Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/teilhabe-in-einer-digitalisierten-welt/monitor/materialsammlung-monitor-digitale- 

bildung/. (Aufruf: 28.5.19).
124  http://www.nibis.de/uploads/2med-eckert/or/Individualisierung.pdf. (Aufruf: 28.5.19).
125  https://www.youtube.com/watch?v=_R0p6VSJ47E. (Aufruf: 28.5.19).

Politik /

Gesellschafts-

lehre
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Gelingensbedingungen und Indikatoren einer guten Schule

Eine Antwort sind bezüglich Unterricht die in Kapitel 3 genauer ausgeführten Ideen und Vorschläge für eine 

stärkere Individualisierung durch Kompetenzorientierung und die im Kapitel 2 erläuterten Kriterien an eine 

gute Schule.

Ich empfehle, zuerst mit der Reflexion / Evaluation des eigenen Unterrichts zu beginnen (siehe Band 1), um sich 

dann intensiver darum zu kümmern, wie man via Schulentwicklung das Spektrum erweitert (siehe Kapitel 4). 

Die Bertelsmann-Stiftung hat kurz und prägnant zusammengefasst, was Schulen gemacht haben, um ih-

ren Weg zu finden: Sie haben mithilfe der Hirnforschung, Unterrichtsforschung, die Faktoren gelingenden 

Lernens identifiziert. Durch einen hohen Anteil aktiver Lernzeit kooperatives Lernen der Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht ermöglichen, durch Reflexion und Ausprobieren für eine nachhaltige Arbeit an tief ver-

innerlichten Skripts sorgen und das professionelle Selbstverständnis erweitern. 127 Darüber hinaus werden 

durch kollegiale Zusammenarbeit in Lehrer- und Fachteams förderliche Rahmenbedingungen geschaffen, 

um individuelle Förderung als Teil der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu ermöglichen, wie die folgenden 

Zitate prominenter Unterrichtsforscher bestätigen:

 .  „Im Alleingang lässt sich die individuelle Förderung auf Dauer kaum lösen.“ (Daschner / Hameyer) 

 . „Lehrer brauchen Gelegenheiten, um Ansätze individualisierten Unterrichts praktisch zu erproben. Und sie 

benötigen Zeit, um sich gegenseitig beim Unterrichten zu beobachten und voneinander zu lernen.“ (Helmke)

 . „Gerade weil es für Lehrkräfte nicht einfach ist, die ‚eigenen Unterrichtsskripte zu verändern‘, benötigen sie 

kollegiale Konzepte der Unterrichtsentwicklung.“ (Tillmann)

 .  „Die auf der Ebene der Region auszumachenden Bildungsbarrieren können im Wesentlichen durch organi-

sierten Austausch und Lernen von den besseren Lösungen bearbeitet werden.“ (Oelkers) 128 

Was Sie in diesem Abschnitt erwartet:

 . Gelingensbedingungen und Indikatoren einer guten Schule

 . Gelingensbedingungen und Indikatoren einer guten Medienkonzeptentwicklung

 . Gelingensbedingungen und Indikatoren einer guten Curriculumentwicklung

 . Gelingensbedingungen und Indikatoren einer Q-Kultur

 . Abschließende Empfehlungen / Tipps aus der Bildungsforschung

Wie könnte eine Schule aussehen, die möglichst alle Schülerinnen und Schüler gerne besuchen – ein Un-

terricht, der wesentlich dazu beiträgt, Kompetenzen zu erwerben, um in der Schule, im privaten und be-

ruflichen Leben Herausforderungen verantwortungsvoll meistern und zur Mitgestaltung von Gemeinschaft 

beitragen zu können und sich letztlich in der digitalisierten Welt zurechtzufinden (s. Zitat von Björn Nölte)? 

„Digitale Bildung heißt für mich Lernen in einer digitalisierten  

Welt – und nicht Digitalisieren von analoger Schule.“ 126

(BJÖRN NÖLTE, LEHRER)

Kapitel 7 – Empfehlungen und Indikatoren an eine 
erfolgreiche Qualitätskultur einer Schule (Q-Kultur)

126  Björn Nölte, Lehrer zitiert nach: https://www.forumbd.de/dialog/personalisiertes-lernen
127  Vgl. https://lernpotenziale-gymnasium.de/cms/upload/images/Auftakt_Lernpotenziale_29.03.2012_Publ..pdf. (Aufruf: 29.5.19).
128  Ebd. zur Vollversion
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 . (…) Die Schule informiert im Rahmen ihrer (Gremien-)Berichterstattung über die wichtigsten Ergebnisse 

und Folgemaßnahmen aus der (…) (E)valuation.“ 134 

Indikatoren für eine erfolgreich etablierte Feedbackkultur 135:

 . „Der Rahmen für Individualfeedback ist schriftlich fixiert. 

 . Individualfeedback findet regelmäßig statt. 

o Jede Lehrperson holt ein Mal pro Jahr ein Feedback ihrer Schülerinnen und Schüler ein.

o  Jede Lehrperson holt ein Mal pro Jahr ein Feedback ihrer Kolleginnen und Kollegen ein (z. B. in Form ge-

genseitiger Unterrichtshospitationen, Feedback in Bezug auf den Beitrag der einzelnen Lehrperson bei 

der Zusammenarbeit im Unterrichtsteam).

o Jede Leitungsperson holt ein Mal pro Jahr ein Feedback ihres Kollegiums und anderer Bezugspersonen ein.

o  Die Lehr- und Leitungspersonen informieren die Feedbackgebenden über die Auswertung des Feedbacks.

 . Die Arbeitszufriedenheit nimmt zu. 

 . Die Wirkungen sind beobachtbar.“ 

Indikatoren für ein erfolgreich entwickeltes Leitbild:

 . Es waren alle Betroffenen beteiligt.

 . Das Leitbild wird zu Beginn des Schuljahres in das Bewusstsein gerufen: in Konferenzen, in Schülerrats-

sitzungen, auf (Einführungs-)Veranstaltungen, auf der Homepage, bei der Suche nach einem Halbjahres- 

oder Ganzjahresmotto.

 . Das Leitbild wird regelmäßig, z. B. alle drei Jahre, überprüft. Die Schule schafft ein Forum, auf dem sich 

über Zukunftsfragen ausgetauscht werden kann.

In Kapitel 3 wurde bereits in der Zusammenfassung ein Verfahren vorgestellt, mit dem die Schule mithilfe des 

Stufen-Bereichsmodells überprüfen kann, wo Stärken entwickelt sind und wo Handlungsbedarf besteht. Die-

ses Modell wird nun genutzt, um Indikatoren für ein erfolgreich entwickeltes Schulprogramm zu benennen.

134  https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/strukturen-zur-qualitatsentwicklung/
downloads/Gute_Schulen_QM.pdf. (Aufruf: 29.5.19).

135  Vgl. https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/QEntwicklung/Documents/rps77-Feedback-Basispraesentation-Info-SJ1112.pdf. 
(Aufruf: 29.5.19).

136  Vgl. Ghomi, M.: Erfolgsfaktoren für die Einführung digitaler Medien in Schulen – eine Prozessanalyse: Masterarbeit.

136 Erprobung Einführung Steuerung Integration

1. Organisationsentwicklung

Schulprogramm Das Schulprogramm 
benennt die Bereit-
schaft, Schule an 
neue gesellschaft-
liche Entwicklungen 
anzupassen.

Im Schulprogramm 
werden die Ziele  
definiert, digitale 
Medien und indi-
viduelle Förderung 
vorantreiben zu 
wollen.

Die Themen „digitale 
Medien“ und „indi-
viduelle Förderung“ 
sind fest im Schul-
programm verankert.

Das Schulprogramm 
wird regelmäßig (in 
den Themenfeldern 
digitale Medien und 
individuelle Förde-
rung) aktualisiert.

Schulleitung /  

Steuergruppen 

Die Schulleitung 
unterstützt Initia-
tiven zur Erprobung 
digitaler Medien 
und individueller 
Förderung.

Die Schulleitung 
richtet eine Steuer-
gruppe ein, die sich 
den Themenfeldern 
widmen soll.

Die Steuergruppe 
koordiniert die  
Nutzung digitaler 
Medien und indivi-
dueller Förderung 
mit anderen  
relevanten Gruppen 
(Fachschaften,  
Klassen- oder Jahr-
gangsteams etc.).

Die Themen „Indi-
vidualisierung“ und 
„digitale Medien“ 
werden von allen 
relevanten Gruppen 
der Schule kontinu-
ierlich in der Arbeit 
berücksichtigt.
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Abschließende Empfehlungen / Tipps aus der Bildungsforschung 137 

Wie intensiv muss über Unterricht nachgedacht werden – wie lange braucht Unterrichtsentwicklung, um 

positive Wirkungen zu zeigen? 

Unterrichtsentwicklung kann grundsätzlich nur punktuell und über eine kurze Zeit realisiert werden. Er-

folgreiche Unterrichtsentwicklung ist aber angewiesen auf einen langen Atem, auf eine langfristige und 

kontinuierliche Arbeit.

Welche Spielräume haben die einzelnen Lehrpersonen?

Es ist wichtig zu unterscheiden, ob Unterrichtsentwicklung verbindlich von den Lehrpersonen realisiert wer-

den muss, oder ob die Lehrpersonen selber darüber entscheiden können, ob und wie explizit sie an der 

Weiterentwicklung ihres Unterrichts arbeiten können / müssen.

Konsequenzen / Rechenschaftsablegung – Inwiefern ist Unterrichtsentwicklung eingebunden in ein um-

fangreicheres Qualitätsentwicklungskonzept?

Der Erfolg von Unterrichtsentwicklung hängt auch wesentlich davon ab, wie isoliert oder integriert sie in ei-

nem umfassenden Qualitätsentwicklungskonzept in der Schule eingebunden ist. Schulen können sich darin 

unterscheiden, inwiefern die realisierten Unterrichtsentwicklungsprozesse dokumentiert werden müssen 

oder Basis für die Beurteilung der Qualität der Lehrpersonen sind. Damit zusammenhängend könnten sich 

Rahmungen von Unterrichtsentwicklungsprozessen auch dahingehend unterscheiden, inwiefern aus den 

Unterrichtsentwicklungsaktivitäten und -ergebnissen Konsequenzen für die einzelnen Lehrpersonen oder 

für Schulen abgeleitet werden, beispielsweise im Zusammenhang mit den an vielen Orten durchgeführten 

Schulinspektionen.

137  Vgl. Maag Merki, K.: Unterrichtsentwicklung als zentrales Element von Schulentwicklung. S. 44–47.

3. Unterrichtsentwicklung

Schulinterne 

Curricula

Ausgewählte Un-
terrichtskonzepte 
werden von einzel-
nen Lehrkräften in 
Pilotgruppen er-
probt. Dabei werden 
unterschiedliche 
Aspekte fokussiert: 
Gestaltung von  
Lernprozessen,  
Diagnose, Leistungs-
bewertung u. a. m.

Die Nutzung aus-
gewählter, in der 
Erprobung als 
sinnhaft erkannter 
Unterrichtskonzepte 
wird in ausgewähl-
ten Jahrgangsstufen 
oder Fach(gruppen) 
eingeführt.

Die Schule erarbeitet 
für alle Fächer und 
Jahrgangsstufen 
schulinterne Curri-
cula. So wird für die 
erprobten Konzepte 
eine Verbindlichkeit 
erreicht.

Schulinterne 
Curricula werden 
regelmäßig aktu-
alisiert. So wird 
sichergestellt, dass 
Konzepte systema-
tisch evaluiert und 
verbessert werden. 
Dabei werden auch 
Lernende als Exper-
ten einbezogen.

Materialauswahl /  

-entwicklung

Lehrkräfte wäh-
len Materialien 
selbst aus, die über 
die Schulbücher 
hinausgehen.

Lehrkräfte wählen  
gemeinsam Matia-
lien für ausgewählte 
Lerngruppen aus.

Die Schule sam-
melt systhematisch 
Lernmaterialien 
oder stellt diese 
nach Arbeitplänen 
von relevanten 
Gruppen her (z. B. 
Fachschaften oder 
Klassenteams).

Erfahrungen mit 
Materialien und 
Lernergebnissen 
werden regelmäßig 
dokumentiert und 
zur gemeinsamen 
Überarbeitung von 
Materialien genutzt.
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