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1.  Einleitung 

Reinhold Burger (1866-1954), Glastechniker und Erfinder, lebte und arbeitete in unmit-

telbarer Nachbarschaft zu unserer Schule.
1
 Er entwickelte evakuierte Hohlwandgefäße, 

unter anderem die Thermoskanne.  

Reinhold Burger verschrieb sich innovativen Themen und wollte Dinge voranbringen. Als 

bedeutender Glastechniker seiner Zeit lieferte er zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die 

damals neue Röhrentechnik entscheidende Impulse und brachte die gerade erst entwickelte 

Röntgenröhre auf den Weg zur Serienreife. Ähnliches gilt für ein damals sehr zerbrechliches 

Laborgerät aus dem Bereich der Kältetechnik, die Dewar-Gefäße. Diese machte er transport- 

und damit alltagstauglich, indem er in die doppelwandigen Glaskolben, bei denen ein 

Vakuum zwischen den beiden Außenhüllen als Isolierschicht diente, kleine Stützstreben 

zwischen den Wänden einbaute. So wurde es möglich, eine Flasche zu konstruieren, die nicht 

mehr zerbrach, wenn sie zum Beispiel beim Ausgießen gekippt wurde. Für sein neues Produkt 

führte er die Marke „Thermos“-Flasche ein, die heute noch existiert und umgangssprachlich 

für Isoliergefäße gebräuchlich ist. 

Er hat die Veränderungsbewegungen seiner Zeit erkannt und wollte sie mit gestalteten. Schon 

als junger Mensch arbeitete und lernte er in verschiedenen Betrieben Berlins und an 

unterschiedlichen Orten in den USA. Erfahrungen und Experimente bildeten und führten ihn 

zu seinen Entwicklungen. Neugier, Kreativität, fachliche Kompetenz, handwerkliches 

Geschick, prüfende Betrachtung, Teamgeist und Ausdauer waren wesentliche Bausteine 

seines Erfolgs. In der Biographie Reinhold Burgers wird deutlich: Die Bewältigung von 

Herausforderungen ist das Wesen von Lernprozessen. Situiertes, themenzentriertes und 

projektorientiertes Lernen haben im Leben Reinhold Burgers eine besondere Bedeutung 

gehabt. Diese Erkenntnis übernehmen wir im Rahmen des Schulprogramms als Teil unseres 

methodischen Konzepts.  

2.  Die Reinhold-Burger-Schule 

 Schulstruktur (Bildungsgang, Abschlüsse) und Schulverbund, Schulprofil und Besonderheiten 

der Schule, Adressaten und Vernetzung 

Die Reinhold-Burger-Schule ist eine integrierte Sekundarschule mit einem werteorientierten, 

gesellschaftlich-kulturellen Schulprofil. In jedem Schuljahr wird ein Schwerpunkt im Zusam-

menhang mit der persönlichen Lernentwicklung der Schüler/-innen gesetzt. Zwischen der 

Phase des Ankommens im 7. Jahrgang und den Prüfungen im 10. Jahrgang führt der Weg 

durch drei große Lernzyklen: 

 Lernen Verantwortung zu übernehmen 

                                                 
1
 Mit 15 Jahren ging Reinhold Burger nach Berlin. Hier absolvierte er eine Lehre bei der Firma C.A.F. Geissler 

& Sohn. Danach arbeitete er als ausgebildeter Glastechniker bei Siemens & Halske, bis er im Jahre 1890 von 

Berlin in die USA umsiedelte. Dort lebte und arbeitete er in New York, Brooklyn, Boston, Philadelphia und 

Chicago. Zurück in Berlin wohnte und arbeitete er in unmittelbarer Nähe der Schule. Er fand einen Investor und 

gründete im Jahre 1894 seine eigene Firma „R. Burger & Co.“, eine Glasinstrumentenfabrik. Diese stellte 

Thermometer, Laborgefäße und –geräte, aber auch Wasserstandsröhren, Vakuumpumpen und -gefäße, 

Gasentladungsröhren sowie medizinische Diagnose- und Therapiegeräte her. 
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 Lernen Herausforderungen zu meistern 

 Lernen ein „TeamWerk“ zu vollenden. 

Ziel ist es, die Stärken eines Menschen wahrzunehmen und deren Entwicklung zu fördern, 

allen voran eine zuversichtliche Grundhaltung gegenüber dem Leben und der Welt. Für die 

Gemeinschaft bedeutet es, sich für etwas einzusetzen und Verantwortung dafür zu 

übernehmen, dass alle Beteiligten gewinnen.
2
 

In diesem Zusammenhang wollen wir die Umsetzung kultureller Bildung modellhaft 

entwickeln.
3
  „Alles, was ein Mensch durch seine Sinne wahrnehmen kann, ist ein möglicher 

Ausgangspunkt für kulturelle Bildung…“ Diese fördert Kreativität wie auch die Ausein-

andersetzung mit Vertrautem und Neuem, die Entwicklung von „Respekt und Empathie sowie 

die Fähigkeit zur Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und einen 

persönlichen Lebensstil, der Aufgeschlossenheit gegenüber verschiedenen kulturellen 

Erscheinungsformen einschließt.“
4
  

Kulturelle Bildung und Schulentwicklung sind auf vielfältige Kooperationen in der Stadt und 

im schulischen Umfeld angewiesen. Die Reinhold-Burger-Schule ist mit Trägern und 

Einrichtungen der Jugend- und Jugendbildungsarbeit (z. B. Jugendkunstschule „JuKS“, 

Jugend- und Kulturzentrum „M 24“) sowie mit weiteren gesellschaftlichen Akteuren, 

Kulturschaffenden, Betrieben etc. vernetzt.  

Die Reinhold-Burger-Schule ist eine Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe, die im 

Schulverbund mit der Heinz-Brandt-Schule (ISS) und der Marcel-Breuer-Schule (OSZ) 

angeboten wird. Unter gemeinsamen Leitlinien werden hier erfolgreich individuelle 

Bildungswege bis zum Abitur gestaltet.  

Wir werben um eine Schülerschaft, die in sozialer, kultureller und ethnischer Hinsicht sehr 

unterschiedlich und in ihren Begabungen und Fähigkeiten breit gestreut ist. Dies ist unser 

Verständnis von Inklusion. Ansätze der konstruktivistischen Didaktik und des situierten 

Lernens sind für uns leitend. In diesem Rahmen verstehen wir Persönlichkeitsentwicklung, 

Gemeinschaftsbildung und Begabungsförderung als einen wesentlichen und zentralen 

Bildungsauftrag. Sonderpädagogische Förderung  und schulspezifische wie auch regionale 

Angebote zur Begabungsförderung werden von uns umgesetzt.  

3.  Leitlinien und übergeordnete Ziele der Reinhold-Burger-Schule 

 Lernen Verantwortung zu übernehmen und Herausforderungen zu meistern  

Wir fördern neben einer fachlichen Qualifizierung auch Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Werthaltungen, die die Schüler/-innen und Schüler in die Lage versetzen sollen 

 das eigene Leben bewusst zu gestalten, 

 jedem Menschen (auch sich selbst) wertschätzend zu begegnen  

                                                 
2
 Erich Fromm definiert in ‚Die Kunst des Liebens’: „Verantwortung ist meine Antwort auf die Bedürfnisse 

anderer menschlicher Wesen.“  
3
 Siehe hierzu auch 5.1 Kulturelle Bildung 

4
 Rahmenlehrplan Teil B, Seite 32. 
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 sowie die Auswirkungen des eigenen, gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen 

Handelns zu erkennen und sich für eine sozial- und umweltverträgliche Gestaltung 

von Entwicklungsprozessen einzusetzen. 

Wir setzen uns ein für: 

 die Bildung von vernetztem Wissen 

 die Förderung von Lebenskompetenz 

 den Erwerb von Schlüsselqualifikationen 

 das Recht auf Eigen-Sinn und Individualität 

 die Entwicklung von Kreativität 

 das Erreichen bestmöglicher Abschlüsse und Anschlüsse. 

4.  Unterricht 

Konzeption des Unterrichts (methodisch-didaktische Prinzipien, Medien, Differenzierungs- 

und Fördermaßnahmen, diagnostische Verfahren, Kooperationsformen, Bewertung etc.), 

Ziele der Entwicklungsvorhaben  

Individualisiertes Lernen (4.1) und situiertes Lernen (4.2) werden nicht als Gegensätze 

betrachtet, sondern sind zwei Seiten derselben Medaille.  

Lernen steht immer in einem bestimmten Kontext. Und dieser Kontext ist von Bedeutung für 

den individuellen Lernerfolg. Situiertes Lernen prüft, welche Bedingungen Lernprozesse 

befördern und nutzt konkrete Situationen zum Lernen. 

Lernende sind immer Teil eines Systems. Entsprechend wird beim Situationsansatz nicht nur 

der individuelle Lernerfolg betrachtet, sondern  ebenfalls die Veränderung und Entwicklung 

der Situation, in die das Handeln und Lernen eingebunden sind.   

4.1  Individualisiertes Lernen 

Individuelles Lernen benötigt teilweise besondere, individualisierte Formen, die hier im 

Folgenden dargestellt werden.   

4.1.1 Differenzierungskonzept 

Leitgedanken 

• optimale Entwicklung und Förderung jedes Einzelnen, auch unter Einbeziehung 

individueller Potentiale und Interessen 

• Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen im Hinblick auf Kompetenzen, 

Motivation, Wissen, Ziele etc.  

Form der Leistungsdifferenzierung 

An der Reinhold-Burger-Schule gilt grundsätzlich das Prinzip der Binnendifferenzierung.  
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Zu Beginn des zweiten Halbjahres im Jahrgang 7 werden die Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen einer von den Fachlehrerinnen und -lehrern abzugebenden Förderprognose in den 

Fächern Mathematik und Englisch dem Grund- oder dem Erweiterungsniveau zugeordnet. Im 

Jahrgang 9 erfolgt ebenfalls eine Zuordnung zu Beginn des Schuljahres im Fach Deutsch 

sowie im Fachbereich Naturwissenschaften. Die Prognose erfolgt halbjährlich durch die 

Zeugniskonferenz entsprechend der Ergebnisse der Lernausgangslage, der gezeigten 

Leistungen und der Lernentwicklung.
5
 Zum Ende des Halbjahres wird ausgewiesen, auf 

welchem Niveau die Leistungen überwiegend erbracht wurden. 

Bei der Zuordnung ist jedoch zu beachten, dass weder eine Festschreibung noch eine 

Gruppenzuweisung erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Kompetenz-

entwicklung definierte Standards von Schüler/-innen individuell sehr unterschiedlich erreicht 

und ausgeprägt werden können. (siehe Abbildung 1) 

   

 

Abb. 1 

 

In den leistungsdifferenziert unterrichteten Fächern oder Lernbereichen wird ein Teil des 

Unterrichts in Lernbüros, einer methodischen Arbeit mit Selbstlernmaterialien, Checklisten, 

Kompetenzrastern und Logbüchern angeboten. 

Binnendifferenzierung schließt die Ausgliederung von Lerngruppen aus festen Klassen oder 

Kursen für einen bestimmten Zeitraum und für bestimmte Aktivitäten nicht aus. Ziel ist dabei, 

dass die Schüler/-innen und Schülern einen Kompetenzzuwachs vollziehen, der bei 

ausschließlicher Arbeit im Regelbetrieb nicht gewährleistet werden könnte. 

Diese  temporären Lerngruppen können z. B. gebildet werden zur 

 Förderung bei Hochbegabung  

 (Sprach-)Förderung 

 Abschlussvorbereitung 

 Erarbeitung von Spezialthemen (Expertengruppen). 

Schüler/-innen und Schüler können eine temporäre Lerngruppe nutzen, wenn sie 

 erheblich vom Lerntempo der Gruppe abweichen (langsamer oder auch schneller) 

 im Rahmen einer Lernvereinbarung individuelle Aufgaben bearbeiten 

 besondere pädagogische oder fachliche Betreuung benötigen. 

                                                 
5
 Siehe auch im Folgenden: „Bilanzgespräche“ 
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Lerndiagnose 

Im Jahrgang 7 wird in den ersten sechs Schulwochen die Lernausgangslage der Schüler/-

innen und Schüler in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik erfasst. Des Weiteren 

wird zu Beginn des Jahrganges 9 im Fach Deutsch eine Lernausganglage für die Zuordnung 

zu den Niveaustufen geschrieben.  

Klassenarbeiten weisen durch die              -Symbole die Anspruchsniveaus der Aufgaben aus. 

Es werden das G-Niveau (         ), das E-Niveau (                    ) sowie ein Übergangsniveau 

(G/E Niveau) ausgewiesen. In jeder Klassenarbeit des leistungsdifferenzierten Unterrichts 

werden in einem festgelegten Verhältnis Aufgaben unterschiedlicher Anspruchsniveaus 

angeboten. (s. Anhang) 

Lernvereinbarungen, Förderpläne sowie Lernberatung, Bilanzgespräche 

Im Abstand von drei Wochen erfolgt ein Beratungsgespräch mit jedem Schüler / jeder 

Schülerin durch die zuständigen Klassenlehrer/-innen. Im Bedarfsfall werden kürzere 

Abstände vereinbart. Inhalt dieser Gespräche ist die individuelle Lernplanung sowie die 

Auswertung der Lernprozesse. Sie erfolgen kompetenz- und lösungsorientiert in einer 

wertschätzenden, zugewandten und aufrichtigen Form. Inhalt und Ergebnisse der Gespräche 

werden protokolliert. 

Mit den Schüler/-innen und Schülern und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden 

im 7. Jahrgang in vierteljährlichen Bilanzgesprächen die maßgeblichen Kriterien zur 

Förderprognose und der damit verbundenen Einordnung in die unterschiedlichen 

Niveaustufen sowie die Lernentwicklung erörtert. In den nachfolgenden Jahrgängen erfolgen 

die Bilanzgespräche im Bedarfsfall vierteljährlich, ansonsten halbjährlich. Darüber hinaus 

haben Eltern grundsätzlich das Recht, Informationen über den Leistungsstand ihrer Kinder 

und die Bewertungskriterien zu erfragen. 

Leistungsbewertung
6
 

In den Jahrgangsstufen 7 und 8 werden die Leistungen in allen Unterrichtsfächern nur mit 

Punkten bewertet.  

Bei Schüler/-innen und Schülern, deren Ergebnisse in der Lernausgangslage ein 

Lernrückstand von mehr als einem Schuljahr zeigen, werden in den Jahrgangsstufen 7 und 8 

nach einem individuellen Lernplan unterrichtet. Ziel dieses individuellen Lernplans ist es, die 

Abschlussprüfungen für die Berufsbildungsreife spätestens zum Ende des vierten 

Schulbesuchsjahres in der Sek I zu bestehen. Die Bewertung erfolgt nach dem individuellen 

Lernzuwachs in Beziehung zum vereinbarten Lernplan. Dies wird auf dem Zeugnis unter 

Bemerkungen vermerkt. 

 

                                                 
6
 Siehe hierzu im Schulprogramm Teil II 

- Notentabelle der Reinhold-Burger-Schule 

- Benotung der Klassenarbeiten & Lernerfolgskontrollen 
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4.1.2 Sprachbildungskonzept 

Sprachbildung als Basiscurriculum und Querschnittsaufgabe in allen Fächern 

Sprachbildung findet an der Reinhold-Burger-Schule sowohl integrativ im als auch additiv 

statt. Das heißt, das pädagogische Personal der Reinhold-Burger-Schule achtet auf die 

sprachliche Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler sowohl für Ausbildungssituationen 

als auch für die weiterführende Schulbildung. Sprachliche Qualifizierung bedeutet dabei 

konkret, dass alle Jugendlichen befähigt werden, eigene Bedürfnisse und Ziele sach-, 

situations- und adressatengerecht zu formulieren. Dabei werden soziale Kompetenzen gestärkt 

und der individuelle Sprachstil gefördert.  

Ziel des vorliegenden Sprachbildungskonzeptes soll es sein, den Lehrerinnen und Lehrern 

Hilfen an die Hand zu geben, wie sie ihre Schülerinnen und Schüler sprachsensibel 

unterrichten können, damit sich diese fach-, situations- und adressatengerecht ausdrücken 

können.  Damit einher geht natürlich auch die Umsetzung eines ganzheitlichen Curriculums, 

in dem Inhalte und Methoden sinnvoll miteinander verknüpft werden und die aufeinander 

aufbauen (auch sprachlich). Dieses wird fortlaufend bis zum Sommer 2018 erarbeitet werden.  

Im Rahmen des individuellen Förderunterrichts, der im Jahrgang 7 und 8 einmal pro 

Woche angeboten wird, lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Techniken und 

Strategien für das Verstehen und Lesen von unterschiedlichen Textsorten sowie für 

individuelle Schreibprozesse. Darüber hinaus setzen sich die Jugendlichen von Jahrgang 7 – 

10 im Lernbüro Deutsch und Englisch mit verschiedenen Sprachphänomenen 

eigenverantwortlich und selbstständig auseinander.  

Ab dem Schuljahr 2016/17 erschließen die Schülerinnen und Schüler des 7. und 8. Jahrgangs 

Sachtexte mit dem Textknacker. Dieser wird in zwei Niveaustufen angeboten.   

Kooperationen und Projekte 

Die Reinhold-Burger-Schule unterrichtet Schülerinnen und Schüler nicht deutscher 

Herkunftssprache in der Willkommensklasse. Je nach Sprachstand nehmen die 

Willkommensschüler zunehmend am Unterricht der Regelklassen teil. Im Projekt 

Verantwortung unterstützen Schülerinnen und Schüler der Regelklassen die 

Willkommensschüler beim Verstehen und Lesen von Texten. So werden nicht nur wichtige 

sprachliche Kompetenzen, sondern auch kulturelles Verständnis und Freundschaften 

gefördert. Weitere Kooperationen mit der Willkommensklasse werden angebahnt. 

Im Rahmen verschiedenster Praktika führen die Jugendlichen ausführliche Hefter. Darin 

dokumentieren und reflektieren die Schüler/-innen ihr Handeln und ihr Erlebtes. Während 

ihrer Praktika lernen sie darüber hinaus situations- und adressatengerecht zu kommunizieren.  

In dem Wahlpflichtunterricht „Schülerzeitung“ setzen sich insbesondere sprachlich begabte 

Schüler/-innen mit verschiedenen Themen schriftlich auseinander, wobei sie dabei eine Reihe 

von Textsorten kennen lernen und deren Merkmale beim Schreiben eigener Zeitungstexte 

berücksichtigen. Darüber hinaus ist hier Wortgewandtheit und Ausdrucksvermögen sowie ein 

gut ausgebildeter Wortschatz gefragt.  
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Die Beschäftigung mit verschiedenen Sprachphänomenen, wie Theaterbesuche und Poetry-

Slam-Veranstaltungen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit in 

der Reinhold-Burger-Schule.  

Seit dem SJ 2016/2017 gibt es die LeseProfis an unserer Schule. Zu Beginn haben 10 Schüler/ 

-innen an einem zweitägigen Workshop der LeseProfis teilgenommen. Dort lernten die 

Schüler/-innen verschiedenste Arten zu lesen und unterschiedlichste Möglichkeiten mit 

Büchern umzugehen kennengelernt. LeseProfi ist ein Peer-Projekt
7
 des Berliner Senats für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung mit dem Ziel, die Lesemotivation sowie Lese-

kompetenz zu fördern. Zahlreiche andere Berliner Schulen sind involviert. 

Schüler/-innen wählen auf Grund ihres Interesses am Lesen, ihrer Lesekompetenz, ihrer 

sozialen Fähigkeiten sowie ihrer Kreativität das LeseProfi-Angebot. Neben Aktionen rund 

ums Lesen (Aufbau der Schulbibliothek vorantreiben, Lesungen und Buchangebote am 

Welttag des Buches, Ausflüge zu Lesungen von ansprechenden Jugendbüchern und 

Bibliotheken, Besuch der Leipziger Buchmesse, Teilnahme an Workshops, …) sollen 

Lesepatenschaften organisiert werden, damit andere Schüler/-innen von den  

LeseProfis profitieren können. 

Zwei Räume im obersten Stockwerk des Vorderhauses stehen den LeseProfis  - und 

voraussichtlich auch anderen leseinteressierten Schüler/-innen in den Pausen - zur Verfügung. 

In einem werden die Bücher aufbewahrt, im anderen soll eine ansprechende Raumgestaltung 

(Sofa, Teppich, Sitzsäcke, Pflanzen, Bilder/Poster an den Wänden) zum Lesen einladen. 

Letzterer Raum soll auch für Aktionen der LeseProfis wie z.B. „Kilometerlesen“, lesen mit 

Lesepaten, Vorlesewettbewerbe, Zeigen von Graphic-Novel-Verfilmungen, Lesungen, und 

vielem mehr genutzt werden. Das Angebot wird z. Zt. von einer Lehrkraft betreut und 

organisiert. 

4.1.2.1 Feststellungen des Sprachstandes und des Förderbedarfs 

Verfahren zur Sprachstanderfassung differenziert nach Kompetenzen - Durchführung und 

Auswertung der HSP+ 

Die Hamburger Schreibprobe (HSP+) ist ein von Peter May entwickelter Test zur Feststellung 

der Rechtschreibkompetenz. Die Durchführung findet in allen 7. Klassen im 1. Halbjahr statt. 

Während der HSP+ notieren die Schülerinnen und Schüler in einem Arbeitsheft Wörter und 

Sätze, welche die für die jeweilige Jahrgangsstufe relevanten Rechtschreibstrategien abprüfen.  

Diagnostizierte LRS und Nachteilsausgleiche 

 ab PR 16/T 40 (eine Standardabweichung vom Mittelwert): besondere schulische 

Förderung 

 ab PR 10/ T 37 (ca. 1,5 Standardabweichungen vom Mittelwert): besondere schulische 

Förderung; offiziellen Nachteilsausgleich bei Schulpsychologie beantragen 

                                                 
7
 http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/lesen/leseprofis/ 
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 ab PR 3/T 30 (zwei Standardabweichungen vom Mittelwert): besondere schulische 

Förderung; offiziellen Nachteilsausgleich bei der Schulpsychologie beantragen; 

klinischer Wert-Hinzuziehung. 

Eventuell muss man die HSP+ Anfang der 9. Klasse zur Gewährung des Nachteilausgleichs 

wiederholen.  

Nutzung der Ergebnisse von Lernstandserhebungen - Lernausgangslage (LAL) in der 

Jahrgangsstufe 7 und 9 

Die LAL ist ein Instrument für den Unterricht in der 7. und 9. Jahrgangsstufe zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie eine Grundlage für eine wirksame Diagnostik. Sie 

findet in den ersten Schulwochen statt.  

Bei der Ermittlung der Lernausgangslage handelt es sich um eine Sammlung von Aufgaben, 

 die auf der Grundlage der Bildungsstandards konzipiert und auf das 

Anforderungsniveau zu Beginn der 7. und 9. Jahrgangsstufe ausgerichtet sind; 

 mit denen in ausgewählten Bereichen überprüft werden kann, über welche 

Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Jahrgangsstufe bereits 

verfügen und an welcher Stelle der Unterricht ansetzen kann, um Stärken zu fördern 

und Schwächen zu beheben; 

 die nicht zu Prüfungszwecken eingesetzt werden, sondern als diagnostisches 

Instrument von Lehrkräften genutzt werden; 

 die ergänzt werden mit einem Lehrerheft, welches neben den Lösungen auch 

Anregungen zur Weiterarbeit im Unterricht bietet. 

Die Ergebnisse der Aufgaben werden mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und so 

aufbereitet, dass sie auch den Eltern einen nachvollziehbaren Einblick bezüglich des 

Leistungsstands und der erforderlichen Maßnahmen zur Weiterentwicklung vermitteln.  

Nutzung der Ergebnisse von Vergleichsarbeiten – VERA 8  

Vergleichsarbeiten (VERA) orientieren sich an den Kompetenzmodellen der 

Bildungsstandards. Sie ermitteln nicht abfragbares Wissen, sondern Kompetenzen. Diese 

Orientierung auf Kompetenzen soll dazu beitragen, den Blick auf die zu erwartenden 

Lernergebnisse der Lernenden zu lenken. Vergleichsarbeiten und mündliche 

Leistungsfeststellungen ermöglichen es, Schülerinnen und Schüler an festgesetzten Standards 

zu messen. Und zwar nicht nur im Vergleich zwischen Schülerinnen und Schülern, sondern 

zwischen Klassen und Schulen und transparent für alle. Lehrkräfte entwickeln daraus 

Unterrichtseinheiten, Eltern erfahren mehr über den Leistungsstand ihrer Kinder - und die 

Bildungsverwaltung erhält weitere Grundlagen für Qualitätsentwicklungsmaßnahmen. 

Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache für die Sekundarstufe I 

Dieses Instrument entstand im Rahmen des Projekts "FörMig" in Sachsen und dient der 

unterrichtsbegleitenden kriteriengeleiteten Beobachtung der Sprachfähigkeiten auf vier 

Niveaustufen. Die Niveaubeschreibungen umfassen die Bereiche:  

 Weite der sprachlichen Handlungs- und Verstehensfähigkeit 
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 Wortschatz, Aussprache, Lesen, Schreiben 

 Grammatik (mündlich und schriftlich) 

 Persönlichkeitsmerkmale der  Schülerinnen und Schüler.  

Die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler wird in einem Beobachtungsbogen 

dokumentiert. 

Niveaubeschreibungen bergen folgende Potentiale
8
:  

 Sie geht von den Ressourcen der Schülerinnen und Schüler aus und nicht von ihren 

Defiziten  

 umfassender Ansatz, der Kompetenzen über einen längeren Zeitraum abbildet und so 

Entwicklungsprozesse verdeutlicht  

 ist leicht durchzuführen und flexibel handhabbar  

 richtet sich an Lehrkräfte aller Fächer  

 dient dem strukturierten kollegialen Austausch über die Sprachfähigkeiten von 

Schülerinnen und Schülern   

4.1.2.2 Entwicklungsschwerpunkt: Sprachsensible Aufgaben / Arbeits-

 blätter im Fachunterricht 

Was bedeutet „sprachsensibler Unterricht“? 

Nach Josef Leisen ist sprachsensibler Fachunterricht „der bewusste Umgang mit Sprache 

beim Lehren und Lernen im Fach“ (Leisen, S. 3). Die Sprache ist nämlich 

Grundvoraussetzung für das Verstehen und die Interaktion im Unterricht (ebd.). Somit ist 

jede/r Fachlehrer/in dafür verantwortlich, Fachinhalte individualisiert und verständlich 

aufzubereiten. 

Sprache ist wesentlich beim Aufbau von fachlichen Vorstellungen, denn die Vermittlung 

erfolgt mit Sprache. Ebenso kann die Fachbegriffsbildung nicht ohne Sprache funktionieren. 

Um als Schüler/-in eigene fachliche Überlegungen auszudrücken, ist die Fachsprache ein 

unverzichtbares Werkzeug. Schülerbeschreibungen sind nämlich nur dann verständlich, wenn 

sie auch den entsprechenden Wortschatz aufbringen können.   

Bei sprachsensiblem Unterricht sollte sich das Kollegium auf Sprachbildungsstrategien 

einigen, damit die Schüler/-innen diese in jedem Unterrichtsfach einüben und wiederholen 

können.
9
  

Konkretisiertes Vorhaben 

Das Sprachbildungskonzept der Reinhold-Burger-Schule konzentriert sich zunächst auf die 

Umsetzung sprachsensibler Aufgaben und Arbeitsblätter. Das heißt im Einzelnen:  

 Lehrtexte sprachsensibel vereinfachen, 

                                                 
8
 Vergleiche HSP S. 35 

9
 Bestandsaufnahme der Sprachprobleme nach Leisen siehe Schulprogramm Teil II 
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 Fachtexte mit Lesehilfen und Lesestrategien aufbereiten, 

 Das Begriffslernen und den (Fach)Wortschatz gezielt fördern. 

 Das Schreiben im Fachunterricht mit Werkzeugen unterstützen. 

4.1.2.3 Evaluation Sprachförderung im Unterricht 

Zur Umsetzung integrativer und additiver Sprachförderung erfolgt zweijährlich eine 

Bestandsaufnahme.
10

 Zur Evaluation des Entwicklungsvorhabens kann der beiliegende 

Evaluationsbogen genutzt werden.
11

  

4.1.3 Lernbüro 

Ziele, die im Rahmen des Konzeptes verfolgt werden: 

Entwicklung folgender methodischer Kompetenzen 

 selbstständige Einteilung von Arbeitszeit, auch von größeren Zeiträumen 

 selbstständige Wahl der Aufgaben, Aufgabenschwierigkeit und des Lerntempos inner-

halb eines vorgegebenen Rahmens 

 Überblick behalten über den eigenen Lernfortschritt, über Stärken und Schwächen, 

Ziele für Weiterentwicklung formulieren und überprüfen 

 sinnvolles Zurückgreifen auf Hilfe: Nachschlagewerke, Mitschüler/-innen, Lehrkräfte 

Standards, die zurzeit in allen unseren Lernbüros gelten 

 In den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch wird eine von drei Stunden regel-

mäßig im Lernbüro unterrichtet.  

 Im Klassenunterricht eingeführte Kompetenzen werden im Lernbüro individuell 

trainiert.  

 Für jedes Fach stellt der Fachbereich eine Fülle von Materialien, die in so genannte 

„Bausteine“ geordnet sind, zur Verfügung, aus denen man individuell wählen kann.  

 Es stehen Aufgaben im G- und im E-Niveau zur Wahl, welche sich an den im 

Rahmenlehrplan festgelegten Anforderungen orientieren.  

 Für Schüler/-innen, die in einem Fach auf einer hohen Kompetenzstufe arbeiten (siehe 

auch Begabungsförderung) oder aber die größere Lernrückstände (siehe auch 

Sonderpädagogik) zu schließen haben, stehen spezielle Förderangebote bereit.  

 Einzelne Lernbüromaterialien können bei Bedarf auch zu Hause weiterbearbeitet 

werden. 

 Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit 

                                                 
10

 Siehe Ausführungen im Schulprogramm Teil II 
11

 Evaluationsbögen siehe Schulprogramm Teil II 
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 Nutzung von Hilfssystemen: Nachschlagewerke, Mitschüler/-innen als Expert/-innen 

und Lehrkräfte als Berater/-innen. 

 Die Planung und der Fortschritt der Lernbüroarbeit werden auf Übersichtsblättern und 

im Logbuch dokumentiert, und können so bei Beratungs- und Bilanzgesprächen 

ausgewertet werden. 

 Wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen Baustein abgeschlossen hat, überprüft sie 

oder er die erworbenen Kompetenzen in einem Test. Der Erfolg der Lernbüroarbeit 

geht in die Zeugnisnote ein. 

Umsetzung 

Die Unterrichtsform „Lernbüro“ ist unser zentrales Instrument zur Binnendifferenzierung 

und zur Entwicklung des Methodenlernens in den Kernfächern. Alle Schüler/-innen 

bearbeiten während der Lernbürozeit gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben. Die 

Lehrkraft übernimmt während der Lernbürozeit eine beratende Rolle: Sie steht den 

Schüler/-innen in allen fachlichen Fragen zu Seite und unterstützt sie bei der Planung ihrer 

Arbeitsschritte. 

Das heißt: Alle arbeiten so, wie es ihnen am besten entspricht. Die Schüler/-innen über-

nehmen zunehmend die Verantwortung für ihren Lernprozess; sie eignen sich Techniken 

und Strategien an, die sie für die selbstständige Arbeit nach der Unterrichtszeit sowie für 

ihren weiteren Bildungsweg benötigen und Erleben, dass verschiedene Wege zum Ziel 

führen 

Entwicklungsvorhaben für unsere Lernbüros 

 Die Übersichtsblätter zum Lernfortschritt sollen als Kompetenzraster gestaltet werden. 

Das Kompetenzraster hilft den Schüler/-innen, zu sehen, was sie schon können – 

unabhängig davon, wie lange und wie viel sie gearbeitet haben. Somit tritt das in den 

Vordergrund, worauf es wirklich ankommt. Die Schüler/-innen lernen, ihre 

Fähigkeiten auszubauen, und nicht einfach nur Blätter abzuhaken. 

 Wir wollen die Aufgabentypen weiter differenzieren: Geschlossene Aufgabentypen 

(Arbeitsblatt mit auszufüllenden Lücken) haben ihre Berechtigung, wenn es darum 

geht, bestimmte Details gezielt einzuüben. Wir brauchen aber auch offene, komplexe, 

realitätsnahe (so genannte „handlungsorientierte“) Aufgaben, die verschiedene 

Kompetenzen integrieren und verschiedene Lernkanäle öffnen. Auch einen höheren 

Anteil an spielerischen, kreativen und produktiven Aufgabentypen streben wir an. Für 

dieses Vorhaben brauchen wir in den Fachbereichen viel Zeit für Kreativität.  

 Damit unsere Schüler/-innen bei wirklich frei entscheiden können, ob sie am liebsten 

alleine oder zusammen mit anderen arbeiten, brauchen wir Teilungsräume oder 

Raumteiler, die Sicht- und Lärmschutz bieten. Eine Anpassung der Räumlichkeiten 

beinhaltet idealerweise auch feste Fachräume, in denen die Vielzahl der Lernbüro-

materialien geordnet aufbewahrt werden kann, sodass die Schüler/-innen erstellte 

Bausteine verlässlich nutzen können.  
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 Wir wünschen uns eine einheitliche, praktikable und faire Regelung zur Gewichtung 

der Lernbüronote innerhalb der Gesamtnote auf dem Zeugnis; für die Fächer Englisch 

und Deutsch noch zusätzlich unter dem Aspekt „mündlich“ und „schriftlich“. Dabei ist 

zu überlegen, inwiefern das individuelle Training von Kompetenzen überhaupt 

bewertet werden soll – wenn eine Leistungskontrolle ohnehin im Rahmen des 

Klassenunterrichts und der Klassenarbeiten erfolgt. 

Auswirkungen auf andere Bereiche: 

Wunsch: Im Fachbereich Naturwissenschaften soll geprüft werden, ob Lernbüros für 

einzelne Themenbereiche eingerichtet werden können. 

4.1.4  Förderung der Kreativität 

Annäherung an den Begriff der Kreativität 

Kreativ zu sein meint: intelligent, schöpferisch, phantasievoll, erfindungsreich und 

gestalterisch tätig sein, Vorhandenes neu zu verknüpfen und umzugestalten, etwas Neues, 

Originelles oder Nützliches zu erschaffen, für Probleme ausgefallene, aber brauchbare 

Lösungen zu finden sowie die Fähigkeit zu Umsetzungsspontanen authentischen Ausdrucks-

formen zu haben. 

In Musik, Kunst und Literatur wird Kreativität vorrangig mit den Begriffen „Ausdruck“, 

„Schöpfung“ und „Gestaltung“ verbunden. Sensibilität, Traum, imaginatives Erinnern, Phan-

tasie und Vorstellungskraft verhelfen dazu, neue Ausdrucksformen zu finden, und verweisen 

auf einen authentisch-expressiven Zugang zur Realität. Künstlerische Artikulation kann einen 

Gegenpol gegen eine einseitige "Rationalität" von Denken und Wahrnehmung setzen. 

Immer wenn das Individuum etwas Inneres in einen Ausdruck überführt, ist es schöpferisch 

tätig.
12

 Das Individuum muss kreativ sein, um seine Individualität in der konformen Welt zu 

entfalten und zu erhalten.
13

 In der Abgrenzung von überkommenen Werten werden so neue 

kulturelle Werte geschaffen. Kreative Selbstaktualisierung, ist nur in einer Atmosphäre 

‚psychologischer Sicherheit‘ und ‚psychologischer Freiheit‘ möglich.
14

  

Kreativität ist ein Teil der Art und Weise, 

 wie wir unsere Gedanken bilden,  

 wie wir unsere Gedanken in Worte fassen, 

 wie wir die Welt, in der wir leben, (um)formen und (um)gestalten
15

.  

In kreativen Prozessen sind Individuen und Gemeinschaft wechselweise aufeinander bezogen: 

                                                 
12

 vgl. Friedrich Schollmeyer, Zwischen kulturellem Eintrag und schöpferischem Auftrag: In: 

Kulturanthropologie als Philosophie des Schöpferischen, Nordhausen 2015, S. 41. 
13 Erika Landau, Kreatives Erleben. München, Basel 1984, S. 50. 
14

 Erika Landau, ebenda. 
15

 Jeder Mensch ist kreativ - ein Künstler, so Joseph Beuys. Intuition und Kreativität sind die Quellen des 

autonomen, sich spontan aus sich selbst entwickelnden Menschen. Und durch kreatives Handeln kann jeder 

Mensch zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und dadurch plastizierend auf die Gesellschaft einwirken. (Vgl. 

HP Riegel, Beuys. Die Biographie. Berlin 2013, Kap. Soziale Plastik.) Siehe z. B. Joseph Beuys' Projekt "7000 

Eichen - Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung" in Kassel 1982 - 1987. 
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Es ist keine objektiv eindeutige Wertung des Schöpferischen möglich: Der Wert des Kreativen 

ist von sozialer Akzeptanz und Anerkennung abhängig (Gesellschaft, Gruppe, Zweierbezie-

hung).
16

 Andererseits gibt es ohne Kreative keinen gesellschaftlichen Fortschritt. 

Das Individuum ist nicht isoliert, sondern steht immer in gesellschaftlichen Bezügen und ist 

Mitglied von Gemeinschaften. Kreativität vollzieht sich nicht aus dem Nichts, sondern in 

Domänen wie Musik, Kunst, Mathematik, Physik, Handwerk, Tanz, Bewegung. In diesen 

jeweiligen Feldern steht der Kreative immer in Beziehung zu anderen Sachkundigen und 

Kreativen.
17

 Jemand wird auf den Gebieten am kreativsten sein, auf denen seine Stärken 

liegen
18

. 

Kreativitätsförderung 

Förderung der Kreativität ist ein Auftrag an die gesamte Schule und muss ganzheitlich, im 

Sinne einer übergeordneten Kompetenzentwicklung
19

, betrachtet werden. Das Ziel ist es, 

Kreativität von Lern- und Arbeitsprozessen in allen Fächern, nicht nur in Kunst und Musik, 

zu fördern.  

Kreativität unterscheidet sich von Algorithmen, bekannten Lernmethoden, festen Denk- und 

Handlungsritualen dadurch, dass sie nicht auf Kommando abrufbar ist. Sie kann durch 

Rahmenbedingungen ermöglicht, positiv bestärkt und beratend begleitet werden. Kreative 

Prozesse sind Vorgänge, die längere Zeit brauchen, gleichzeitig eine hohe emotionale 

Einbindung und nachhaltiges Lernen, Ressourcen fürs Leben, mit sich bringen. 

Kreative Persönlichkeiten bevorzugen ungewöhnliche Denk-, Handlungs- und Ausdrucks-

formen, ohne dabei aber Logik und konvergentes Denken außer acht zu lassen. Solche 

Herangehensweisen können nicht in operationalisierbare Lernziele gefasst werden, aber in 

begleiteten zielorientierten Lernprozessen durch Ermunterung und Eröffnung von Freiräumen 

bestärkt werden. Dieser Gedanke ist in konstruktivistischen Lerntheorien und der Idee des 

handelnden Lernens enthalten: Er steht im Zusammenhang mit der Idee eines 

kompetenzorientierten Unterrichts und hat Einfluss auf alle Domänen des Schulalltages. 

Kreative Prozesse finden in einer komplexen Interaktion von Motivation, Wissen, Können, 

Begabung, Persönlichkeitseigenschaften und Umgebungsbedingungen statt. Unsere Schul-

entwicklung entspricht dem Gedanken, dass kreatives Lernen eine emotionale Einbindung, 

Freiheit, Freude und Zeit für die Schüler/-innen erfordert, welche erzeugt werden, wenn 

eigene Ideen und Lösungen in 

 Themenfindungen,  

 Prozessgestaltungen,  

                                                 
16

 Erika Landau, a.a.O., S. 50. 
17

 Vgl. Howard Gardner, So genial wie Einstein. Schlüssel zum kreativen Denken. Stuttgart 1996, S. 13. 
18

 Daniel Goleman, Paul Kaufman, Michael Ray, Kreativität entdecken. München/Wien 1997, S. 86). 
19

 Kompetenz lässt sich auch als Inbegriff von Kreativität fassen: Kompetenzen sind als Voraussetzungen zu 

charakterisieren, "in Situationen von Ungewissheit und Unbestimmtheit (…) selbstorganisiert schöpferisch 

Neues hervorzubringen“. (Erpenbeck und Sauer, 2000) Als subjektzentrierter, auf das Handlungspotenzial einer 

Person gerichteter Begriff schafft er einen fließenden Übergang zwischen den Dimensionen der 

Methodenkompetenz (Kreativitäts- und Problemlösungstechniken, Problemlösendes Denken, Abstraktes und 

vernetztes Denken, Rhetorik, Analysefähigkeit etc.), der Prozesskompetenz (Fähigkeit, Komplexität 

wahrzunehmen passende Lösungen zu entwickeln), der Personalen Kompetenz (Aufgeschlossenheit, Motivation, 

Handlungsbereitschaft, Aktivierung). Vgl. Wikipedia, Stichwort "Kreative Kompetenz". 
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 entdeckendes Lernen und 

 produktives Üben 

 Ergebnispräsentationen 

 Reflexionen 

mit eingehen. Hierbei ist Projektorientierung innerhalb von Lernbereichen einer unserer 

Schlüsselpunkte. Der grundsätzliche Glaube an die Fähigkeit jedes Menschen zur Kreativität, 

die pädagogische Ermunterung zu intuitivem Probieren und Experimentieren sowie die 

gezielte Einführung und Einübung passender  Kreativitätstechniken begleiten und trainieren 

kreatives Denken und Handeln in projektbezogenen Lernprozessen. So werden  Kompetenz-

entwicklungen in der Interessenfindung und Zielsetzung sowie im Durchdenken, Erfinden, 

Planen, Erproben, Präsentieren und Überprüfen von Lernprojekten ermöglicht.  

Standards für die bestehenden Unterrichtsstrukturen 

Die Entwicklung und Förderung von Kreativität steht unter der Prämisse, dass Kreativität 

Freiheit, aber auch die Anerkennung und Wertschätzung der Gemeinschaft braucht. Damit 

diese Freiheit auch fruchtbar ist, müssen "Kreativitätskiller" vermieden werden 

(unangemessene Belohnungen, ständige Beobachtung und Beaufsichtigung, übertrieben 

kritische Bewertungen und Leistungsvergleiche, Erwartungs- und Leistungsdruck, 

übermäßige Vorschriften und Einschränkungen der Entscheidungsfreiheit
20

). Außerdem 

besteht aus Sicht der Kreativitätsförderung die Notwendigkeit der Erweiterung der 

Methodenkompetenz in Bezug auf Kreativitätstechniken. (→ Methodentraining für Projekt-

phasen). 

Einrichtung von Lernbereichen und Projektorientierung 

Der Zusammenschluss von klassischen Fächern zu Lernbereichen ist im Allgemeinen 

förderlich für die Durchführung von Projekten und fachübergreifendem Lernen. Schranken, 

die Kreativität einschränken, werden aufgehoben bzw. entstehen erst gar nicht. Fächer-

verbindendes Lernen erleichtert das Verstehen, fördert die Vernetzung von Wissen und die 

Übertragung der entwickelten Handlungs- und Fachkompetenzen auf neue Herausforde-

rungen.  

Im Wahlpflichtbereich Kultur ist der Projektgedanke weitgehend und im Lernbereich  

Gesellschaftswissenschaften (GeWi) ansatzweise etabliert. Grundsätzlich sollten die 

einstündigen Unterrichtsangebote fächerverbindend und projektorientiert gestaltet werden.
21

 

Kunstbegriff und ästhetisch-künstlerische / musikalische Erziehung im Lernbereich 

Musik und insbesondere Kunstunterricht werden klassischer Weise als Hauptdomäne der 

Kreativität betrachtet. Hier beinhalten Aufgabenstellungen grundsätzlich ein hohes Maß an 

Produktion und authentischem Ausdruck gekoppelt mit Reflexion und Rezeption: Dies ist das 

Prinzip des künstlerisch-kreativen Werks bzw. der ästhetisch-künstlerischen Problemlösung. 

Gleichzeitig besteht ein Teil des künstlerischen Prozesses aus Fragen und Forschen sowie 

                                                 
20

 Vgl. Andreas Huber, Stichwort Kreativität. München 1998, S. 79 f. 
21

 Siehe hierzu auch Kernfächer und Fachunterricht im folgenden Kapitel. 
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kritischem und differenziertem Wahrnehmen, Denken und Handeln. Demnach bietet sich 

auch hier ein themenzentrierter, fächerverbindender Ansatz an. 

Bei unseren Schüler/-innen ist ein klassisch konservativer Kunstbegriff verbreitet. Gerade für 

die Einsicht der Bedeutung der Kreativität für alle Lebenslagen ist eine Erweiterung des 

Kunstbegriffes essentiell: Die Ausweitung auf ästhetische Gestaltungsprozesse, 

verschiedenste Medien, neue Inhalte, Materialien, Räume, der erweiterte Skulpturenbegriff 

etc., also die Strömungen der modernen und zeitgenössischen Kunst, sollen daher vermittelt 

werden, insbesondere aber als Grundlage für themenbezogene Kunstproduktion im 

Wahlpflichtbereich Kultur dienen. 

Teilweise jahrgangsübergreifend arbeiten die Schüler/-innen im Wahlpflichtbereich Kultur in 

Angeboten, die verschiedene Bereiche künstlerischer Praxis abdecken und vernetzen. Dabei 

haben alle Kurse ein übergeordnetes Thema, wie beispielsweise das Schulmusical.
22

 

Betrachtet man den Gedanken der künstlerischen Themenzentrierung konsequent, so kann 

man diese auch auf andere Lernbereiche ausweiten: Informatik, historische Recherche, 

Architektur und Physik, ITG. Als anregende Gedanken: Bauphysik. Online-Malerei, 

Künstlerschicksale im Spannungsfeld der Macht, Op-Art: Das Gehirn austricksen! 

Lernbüros und SAZ 

Die Lernbüros berücksichtigen die individuellen Lerntypen und ihr persönliches Lerntempo. 

Ein unterschiedliches Maß an Offenheit von differenzierten Aufgabenstellungen führt zu einer 

Steigerung des Lernerfolges: Offene Aufgaben ermöglichen eine dynamischere Anwendung 

von Wissen, hier kann das Prinzip des kreativen Lernens greifen. Halboffene Aufgaben 

stellen ein erstes begrenztes Versuchsfeld, kreative Lösungsvarianten zu finden, dar. Die 

Differenzierung und Weiterentwicklung eines Kreativität ermöglichenden Aufgabenangebots, 

unter Berücksichtigung individueller Zielabsprachen und Projektideen, bleiben ein Schwer-

punkt bei der Entwicklung unserer Lernbüros. 

Kernfächer und Fachunterricht 

Die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch (oder eine andere moderne Fremdsprache) 

sind abschlussrelevant. Die im Rahmen der Kernfächer zu entwickelnden Kompetenzen sind 

von grundsätzlicher Bedeutung für die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und 

soziale Teilhabe jedes Einzelnen. Insofern wird deutlich, dass die Entwicklung dieser 

Kompetenzen nicht nur in wenigen Stunden des Fachunterrichts
23

 bewältigt werden kann, 

sondern auch eine Querschnittsaufgabe schulischen Lernens darstellt. 

Die Anzahl der Wochenstunden für die übrigen Unterrichtsfächer in der Stundentafel ist im 

Vergleich zu den Kernfächern reduziert. Für eine grundlegende Kompetenzbildung und ein 

                                                 
22

 In einem zweijährigen Prozess arbeiteten die Schüler/-innen aller Jahrgangsstufen in zwölf verschiedenen 

Bereichen (wie beispielsweise Bühnenbild, Licht- und Tontechnik, Gesang, Catering, Management, Kostüm) 

bis zur Aufführung von M1 - Abgefahren. Ein ähnliches Projekt läuft seit 2016: "Gemeinsam bewegen wir 

was!". 

 Neben der fächerverbindenden Arbeit erforderte die Musicalproduktion eine Verknüpfung mit der 

außerschulischen Lebenswelt der Schüler/-innen: Eintrittskarten wurden gedruckt, Material organisiert, 

Kooperationspartner/-innen gefunden, Sponsoren akquiriert. Es entstanden offene Situationen für freie 

Entscheidungen, Mitbestimmung und Mitgestaltung. 
23

 Deutsch und Mathematik in den Jahrgängen 7-10 pro Woche vier Unterrichtsstunden, in der ersten Fremd-

sprache drei Unterrichtsstunden. 
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umfassendes Generieren von Wissen ist Fachunterricht im Umfang von einer Unterrichts-

stunde pro Woche nicht ausreichend. 

Es gilt daher Unterrichtsformen zu entwickeln, die Raum geben, Stärken zu entdecken und zu 

entwickeln, und Zeit gewähren, eigene Erfahrungen zu sammeln. Denn eins ist von grund-

legender Bedeutung: Das Wissen, das wir entwickeln ist abhängig von den Erfahrungen, die 

wir in der Welt machen: „Gehirne sind darauf spezialisiert, das Allgemeine aus den Signalen 

der Umgebung zu extrahieren. Sie tun dies, auch ohne dass wir dieses Allgemeine als solches 

lernen. Im Gegenteil. Meist lernen wir Allgemeines, ohne es als solches explizit zu wissen. 

Wichtig ist jedoch eines: Das Allgemeine, das wir gelernt haben, ist abhängig von den 

Erfahrungen, die wir in der Welt machen.“
24

 

Die Wahl der Themen sollte sich an den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientieren, 

und zwar einerseits an den zentralen Themen der Altersgruppe wie auch an den individuellen 

Themen.  

Der Entwicklungszyklus im 7. und 8. Jahrgang „Lernen Verantwortung zu übernehmen“ 

korrespondiert mit Themen der Pubertät. 

Die Phase der Adoleszenz wird im 9. Jahrgang durch die Bewältigung von Heraus-

forderungen eingeleitet, ein altes, in vielen Kulturen verbreitetes Initiationsritual. 

Die Gemeinschaft der Erwachsenen ist darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder sowohl Ich-

Stärke und Anstrengungsbereitschaft als auch Gemeinschaftsbewusstsein und Verant-

wortungsgefühl entwickelt haben, dass sie das Verbindende wahrnehmen und gemeinsame 

Anliegen und Vorhaben erkennen, formulieren, planen, durchführen und vollenden wie auch 

bewerten können. Das TeamWerk als zentrale Aufgabe im 10. Jahrgang fördert dafür 

notwendige Kompetenzen.  

Die Wahl der Themen sollte sich darüber hinaus an ihrer Eignung zur Förderung von 

Erkenntnisgewinnung und Sprachbildung, Kommunikationsfähigkeit und des Alltagsbezuges 

orientieren (Siehe RLP, Abschnitt 1.1). Offene Unterrichtssituationen ermöglichen 

eigentätige kreative Denk- und Handlungsweisen. Je sinnlicher, handlungs- und 

erfahrungsbezogener der Unterricht stattfindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der 

Akzeptanz des Wissenserwerbs. Dies deckt sich mit der Bedeutung des EIS-Prinzips für 

differenziertes und nachhaltiges Unterrichten.
25

 

Die Gestaltung von Lernumgebungen erfordert Teamarbeit der Lehrer/-innen: So wurde z.B. 

im Physikunterricht eine zentrale Gestaltung von Lernumgebungen für alle Jahrgangsstufen 

beschlossen, was die Vorbereitung erleichtert und Kommunikation zwischen den Schüler/-

innen fördert. 

Zusammenfassung der Entwicklungsvorhaben 

 Förderung kreativer Kompetenz als für den gesamten Unterricht wichtiges Prinzip. 

                                                 
24

 Manfred Spitzer: Lernen, Berlin Heidelberg 2007, S. 447. 
25

 Jerome Bruner nennt in seinem „Entwurf einer Unterrichtstheorie“ aus dem Jahre 1974 drei Repräsentations- 

 Ebenen, die vom Konkreten zum Abstrakten führen:  

- die enaktive Ebene ist ein Teil der  haptisch erfahrbaren Wirklichkeit, 

 - die ikonische Ebene umfasst  bildliche und  graphische Repräsentationen, 

 - die Ebene der Symbole und Regelsysteme wie etwa das schriftliche Rechnen. 
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 Eingehen auf individuelle kognitive, emotionale, motivationale Persönlichkeits-

eigenschaften; Förderung von Selbstaktualisierung und Selbstentfaltung verbunden 

mit Anerkennung, Wertschätzung und Kreativität fördernden Interaktionen. 

 Mut machen gegenüber Chaos und Komplexität in offenen Lernsituationen, Förderung 

von Explorationsverhalten, Wahrnehmung alternativer Lösungswege, entdeckendem 

und sinnverstehendem Lernen in komplexen Situationen. 

 Förderung einer Balance von Logik und Phantasie, konvergentem und divergentem 

Denken, Rationalität und Emotionalität, Steuerung und Zufall.
26

 

 Unterstützung authentisch-expressiver Zugänge zur Realität und des Findens neuer 

Ausdrucksweisen. 

 Erweiterung des Methodentrainings um Kreativitätstechniken.
27

  

 Vermeidung von "Kreativitätskillern" (siehe oben).  

 Erweiterung des Angebots im Wahlpflichtbereich Kultur auf nicht-klassische Kunst-

medien, Kopplung mit anderen Lernbereichen. 

 Berücksichtigung sinnlich-kreativer Lerntypen und Lernprinzipien im Aufgabenange-

bot des Lernbüros. 

 Entwicklung zentraler Lernumgebungen, die Fachunterricht nach dem EIS-Prinzip
28

 

ermöglichen. 

4.1.5 Förderung von Begabungen 

Eine Schule, deren Entwicklungsschwerpunkt in der Schaffung größtmöglicher Individuali-

sierung des Lernens liegt, schafft auch gleichzeitig optimale Voraussetzungen für die 

Förderung besonderer Begabungen durch personalisiertes Lernen. 

Insbesondere begabte Schüler/-innen, die bisher keine Förderung erfahren haben und oft 

unterfordert waren, obwohl sie über ein hohes Lernpotential verfügen (Underachiever)
29

, 

benötigen Unterstützung bei der Entwicklung einer angemessenen Arbeitshaltung und dem 

Erlernen verschiedener Lerntechniken: Strategien, wie sie ihren eigenen Lernerfolg über-

                                                 
26

 Peter Heinig, Repetitorium Fachdidaktik Kunst. Bad Heilbrunn 1982, S. 22. 
27

 Vgl. Gottlieb Guntern, Sieben goldene Regeln der Kreativitätsförderung, Scalo-Verlag, 1994;  

Marcus Knill: Zur Kreativität im Team: Kommunikation und Kreativität - das wunderbare Zusammenspiel. 
28

 Siehe Fußnote 14. 

 
29

 Verschüttete Begabung, Underachiever: 

Ein Teil unserer Schülerschaft zeichnet sich durch hohe Bildungsaspirationen bei gleichzeitig geringem 

Bildungs- und oft sehr eingeschränktem Lernkapital aus. Daher kommt der Schule auch die Aufgabe zu, 

Schüler/-innen mit hohen (kognitiven)Potentialen zu identifizieren und zu beraten, um ihnen ein zielführendes 

und passgenaues Bildungsangebot unterbreiten zu können. Im Vordergrund muss daher einerseits der Zugang zu 

Lerngelegenheiten auch an außerschulischen Orten erweitert werden und andererseits ein großes Augenmerk auf 

die Stärkung der Selbstkompetenzen gelegt werden, insbesondere auf: 

o die Fähigkeit zur Selbstregulation  

o die Ausbildung anhaltender Anstrengungsbereitschaft  

o die Selbstwahrnehmung. 
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prüfen können, das Stecken angemessener Ziele und die Fähigkeit, sich über einen längeren 

Zeitraum selbstständig einer Herausforderung zu stellen. 

Binnendifferenzierung und Lernangebot in Bezug auf Begabung 

Begabungsförderung an der Reinhold-Burger-Schule ist also einerseits ein Auftrag an die 

beratenden und unterrichtenden Lehrkräfte, die Lernumgebungen stets zu überprüfen und zu 

entwickeln und an das breitgefächerte Wahlpflicht- und AG-Angebot in Bezug auf hohe 

Begabungen thematisch und methodisch weiter zu öffnen. 

Kursangebot  

Begabung tritt zumeist auf in einer Domäne, als herausragende sprachliche, kreative, soziale, 

praktische, mathematisch-naturwissenschaftliche, künstlerische oder psychomotorische 

Fähigkeit (vgl. Goleman). Im Rahmen der Ganztagsschule setzt sich der Stundenplan daher zu 

einem Teil aus Wahlpflichtunterricht (WPU), Arbeitsgemeinschaften (AGs) und fächerüber-

greifendem Unterricht zusammen. Charakteristisch ist hier die Idee projektorientierter Module 

(z.B. Wahlpflichtbereich Kultur).  

Lernbüros und SAZ-Stunden
30

 als Raum für Begabungsförderung: 

Für die Förderung von Begabung haben die Lernbüros (LBs) bei entsprechender Gestaltung 

ein besonders hohes Potential bezüglich der Entwicklung der Selbstkompetenzen: Einerseits 

bieten sie bereits Aufgaben an, die an Zwei- und Dreischlüsselniveaus der Fachlehrpläne 

orientiert sind und entsprechende technische/(fach-)sprachliche Niveaus trainieren; 

Differenzierung bezüglich der prozessbezogenen Kompetenzen fördert die Fähigkeit zur 

Divergenz und zum Transfer. Insbesondere aber bieten die Prinzipien des LBs (eigenes 

Lerntempo, Abbildung des Lernprozesses, Checklisten, Wahl der Aufgaben am eigenen 

Lernniveau orientiert) eine Herausforderung an die oben genannten Fähigkeiten der 

Selbstregulation usw., d.h. es steht mit ihnen ein Raum zur Verfügung, diese zu trainieren und 

zu entfalten. 

Binnendifferenzierung im zentralen Unterricht 

Die Inhomogenität der Schülerschaft stellt die Lehrkräfte vor eine besondere Herausforde-

rung, z. B. durch die unterschiedliche Ausprägung von Grundtechniken und Basiswissen. 

Neben dem Lernbüro sollten sich also auch die Themenwahl und die Gestaltung der Lernum-

gebungen im zentralen Unterricht an einer möglichst starken Binnendifferenzierung 

orientieren. Hierzu müssen auf Feld des sozialen Lernens noch stärker geeignete Instrumente 

zum Umgang mit den verschiedenen Bezugsnormen (soziale / individuelle versus fachliche) 

innerhalb der Gruppen entwickelt werden. 

Lerngruppe Begafö: 

Nicht immer reichen binnendifferenzierende Maßnahmen im Regelunterricht aus, um die 

Ressourcen der Schüler/-innen bestmöglich zu erschließen und zu entwickeln. Daher wurde 

eine „Regionale Begabtengruppe am Nachmittag“ beantragt und genehmigt, deren Aufgabe es 

ist Schüler/-innen mit besonderen kognitiven Begabungen zu fördern. Diese Gruppe setzt sich 

aus Schüler/-innen verschiedener Schulen zusammen, so dass hier ein regionaler Austausch 

ermöglicht wird. 

                                                 
30

 SAZ - Schülerarbeitszeit 
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Das Angebot ist auf die festgestellte hohe Affinität der betreffenden Schüler/-innen zur 

naturwissenschaftlichen Domäne ausgerichtet. Die Schüler/-innen vollziehen in kürzerer Zeit 

qualitativ größerer Lernschritte. Daher sollten sich die Lernziele stärker am Anforderungs-

niveau III orientieren und die Fähigkeiten zu Kategorienbildung, zum Perspektivwechsel und 

zur Divergenz besonders herausgefordert werden. 

Beratung begabter Schüler/-innen: 

Alle Schüler/-innen werden regelmäßig zu Einzelgesprächen mit den Lehrkräften eingeladen 

(siehe Bilanzgespräche): In diesem Rahmen können die Lehrer/-innen besonders auf den 

Aspekt der Selbstwahrnehmung eingehen: Im Einzelgespräch werden die Schüler/-innen nicht 

an einem einheitlichen Standard gemessen, sondern es werden individuelle Ziele besprochen, 

die Schüler/-innen im Rahmen der Freiarbeit bzw. des frei wählbaren Lernangebotes 

anstreben kann. 

Netzwerke: 

Die Reinhold-Burger-Schule arbeitet engagiert in den Netzwerken zur Begabungsförderung, 

die in Berlin oder Deutschland weit agieren, so dass in jedem Schuljahr einige Stipendien zur 

Verfügung stehen. (Talent-, Junior-Akademie, Teilnahme an Ferienangeboten, Bildung und 

Begabung) 

Entwicklungsvorhaben 

 Beratung, Bilanzgespräche, Diagnosearbeiten: Erkennung und Entwicklung von 

Begabungen ist ein zentraler Auftrag an alle Lehrkräfte. Begabte Schüler/-innen 

brauchen einen stärkeren Überblick über Lernstrategien und Handlungsrepertoires, um 

ihre Ziele auch weitgehend selbstständig verfolgen zu können. 

 Zielformulierungen und Auswertung der Lernprozesse 

 Stärkung längerer Lernzeiten für die Fertigstellung von Projekten 

 nach Möglichkeit Coaching der Schüler/-innen, Entwicklung von Lernpfaden. 

 Zentraler Unterricht und Projektgestaltung: Begabte Schüler/-innen bedürfen hoher 

Leistungserwartungen, der Begegnung auf Augenhöhe, der Möglichkeit zum 

Fachaustausch. Dies ist als pädagogische Haltung zu reflektieren und zu entwickeln. 

 Lernbüros: Um eine systematische Unterforderung auszuschließen, sollten die 

Lernbüros auch Raum für kreative, projekt- und produktorientierte Aufgaben bieten, 

Aufgaben für Zwei- und Dreischlüsselniveaus bezüglich inhaltlicher und 

prozessbezogener Kompetenzen sind bereitzustellen. 

 Lerngruppe Begabungsförderung: Eine Lerngruppe insbesondere für Schüler/-innen, 

denen die Erfahrung systematischer Unterforderung im Regelunterricht droht und die 

ein hohes Potential zur fachlichen Divergenz, ausgehend von mathematisch/natur-

wissenschaftlichen Betrachtungen aufweisen. Ihnen soll die Chance zum Austausch 

mit Gleichbefähigten geboten werden. 
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Entwicklungsvorhaben über bestehende Institutionen hinaus: 

Propädeutisches Wissen zu fördern bedeutet Methodentraining, um die Voraussetzungen für 

selbstbestimmte Arbeit auch außerhalb von Schule zu schaffen.  

Methoden der Ressourcenerschließung zur Erweiterung der Expertise: 

 Finden und Benutzung von Fachlexika, weiterführenden Fachartikeln 

 Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten 

 Vernetzung und Nutzung von Netzwerken. 

4.1.6 Inklusionspädagogik und sonderpädagogische Förderung  

„... Das Leitbild der Inklusion zielt - im Gegensatz zur Integration - auf alle Menschen und 

setzt damit das Ziel, Schule für alle Schülerinnen und Schüler (und auch für alle Lehrer/-

innen) zu einem anregenden und angenehmen, fördernden und herausfordernden Ort des 

Lernens zumachen. Die ganze Schule gewinnt.“
31

 

„Inklusion hingegen versteht sich in Bezug auf Schule als ein Konzept, das davon ausgeht, 

dass alle Schüler/-innen mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen und Niveaus aktiv am Unterricht 

teilnehmen. Alle Schüler/-innen erleben und nehmen Gemeinschaft wahr, in der jeder/jede 

Einzelne seinen/ihren sicheren Platz hat und somit eine Teilnahme für alle Schüler/-innen am 

Unterricht möglich ist.“
32

 Inklusion bedeutet, dass sich alle Schulen und Schulsysteme 

strukturell so verändern und allen Kindern offen stehen, um als inklusive Schule alle Kinder 

und Jugendliche mit und ohne Behinderung willkommen zu heißen und ihnen gemeinsames 

Lernen zu ermöglichen. Ein gemeinsames Lernen meint, sich an den individuellen 

Voraussetzungen und Bedürfnissen eines Jeden zu orientieren… 

Allgemein gesagt, kann jeder Schüler und jede Schülerin jederzeit (ständig oder auch nur 

vorübergehend) und aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten beim Lernen haben. Die 

Aufgabe der Schule und des Lehrpersonals, ist es, die entsprechenden Hilfen und Mittel zum 

Ausgleich bereitzustellen. 

Eine Grundidee der Inklusion ist, dass Pädagog/-innen mit entsprechenden Unterstützungs-

systemen im Prinzip alle Kinder unterrichten können. 

Die Aufgaben der Sonderpädagog/-innen sind nur aus dem Verständnis der multiprofessionel-

len Teams und eines systemischen Ansatzes heraus zu verstehen. Ganz im Sinne einer 

inklusiven Schule sollen die Ressourcen der Förderung für die gesamte Lerngruppe genutzt 

werden. Im Vordergrund steht das gemeinsame und individualisierte Lernen aller innerhalb 

der Lerngruppe. Daher ist der Unterricht eine Synthese aus Schul- und Sonderpädagogik. Aus 

diesem Grund bestehen die Aufgaben der Sonderpädagog/-innen aus der Beratung, der 

Unterstützung und der Begleitung der Pädagog/-innen, Eltern und Schüler/-innen für einen 

bestmöglichen Schulabschluss. 

                                                 
31

 Wilfried W. Steinert: In: mittendrin e.V. (Hrsg.): Eine Schule für Alle - Inklusion umsetzen in der Sekundar-

stufe, Verlag an der Ruhr 2012, S. 344: Inklusion als Motor der Schulentwicklung. 
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 Susanne Abram http://bidok.uibk.ac.at/library/abram-theoriediskussion-dipl.html, , Zugriff am 26.09.2017  

 

http://bidok.uibk.ac.at/library/abram-theoriediskussion-dipl.html
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Beratung 

Die Beratung der unterrichtenden Lehrer/-innen durch die Sonderpädagog/-innen soll dabei 

wesentliche Informationen zur Kenntnis geben. Auf dieser Grundlage erfolgt die Planung des 

Unterrichtes mit individualisierten Lernwegen für alle Schüler/-innen der Klasse. Dies setzt 

eine enge Lernbegleitung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin auf der 

Basis individualisierter Curricula voraus. Dabei arbeiten multiprofessionelle Teams aus 

Lehrkräften der allgemeinen Schule, Sonderpädagog/-innen, Sozialpädagog/-innen, 

Therapeut/-innen und Schulhelfer/-innen und zum Teil auch der Schulleitung eng zusammen. 

 

Es gelten folgende Standards: 

 Möglichst schon vor der Anmeldung der Schülerinnen und Schüler gibt es einen 

Kontakt zwischen Sonderpädagogin bzw. Sonderpädagoge und den Eltern mit ihrem 

Kind. Nach der Anmeldung stellt die Sonderpädagogin bzw. der Sonderpädagoge 

Kontakt zur Grundschule her, um einen begleiteten Übergang an die Oberschule zu 

gestalten, durch 

o Gespräche mit Eltern, Schüler/-in, Klassenlehrer/-in, Erzieher/-in, Schulhelfer/-

in 

o ggf. Hospitation im Unterricht. 

o Beratung der Schulleitung zur Einteilung der Klassen 

o Beratung der künftigen Klassenlehrer/-innen im neuen Jahrgang 7. 

 Bis zum ersten Bilanzgespräch nach gut zwei Monaten müssen im Jahrgang 7 alle 

Sonderpädagogischen Förderbögen durch den Sonderpädagogen bzw. die 

Sonderpädagogin gelesen und die unterrichtsrelevanten Informationen an das 

Klassenlehrerteam weitergeleitet sein, mit dem Focus auf: 

o Welche Förderungen wurden in der Grundschule angeboten, was hat sich dabei 

bewährt? 

o Welche Therapien wurden durchgeführt und was wurde dabei schulrelevant 

erarbeitet? 

o Welche außerschulischen Maßnahmen wurden durchgeführt und welche An-

bindungen an das Jugendamt gibt es? 

 Im Verlauf des siebenten Jahrgangs müssen vom Sonderpädagogen bzw. von der 

Sonderpädagogin alle Schülerbögen nach förderrelevanten oder diagnostischen 

Informationen durchgeschaut werden. 

o Diese Informationen dienen Individualisierung von Lernprozessen und 

Entwicklungen von weiterführenden Maßnahmen 

 In wöchentlichen Kooperationsstunden mit Klassenlehrer/-innen und Sozialpädagog/-

innen erfolgt eine Beratung zur Unterstützung der Lernwege und zu Methoden, 

Fördermöglichkeiten, Gestaltung der Lernumgebung und einsetzbarem Material. 
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 Beratung zur Erstellung der Förderpläne bei sonderpädagogischem Förderbedarf und 

Anleitung der Klassenkonferenzen zur Beschlussfassung von Nachteilsausgleichen 

und Förderplänen 

o Die Erstellung der Förderpläne erfolgt in den ersten sechs Wochen des 

Schuljahres und die Evaluierung zu Beginn des zweiten Halbjahres 

o Im Jahrgang 7 zu Beginn der Halbjahre Klassenkonferenzen zur konkreten 

fallbezogenen Förderarbeit, sogenannte „Förderplankonferenzen“. 

 Mitarbeit im schulinternen sowie im (erweiterten) schulischen Beratungsteam 

o Fallbezogene Gestaltung personalisierter, individualisierter und situierter 

Angebote für Schüler/-innen auf Basis der Vorschläge der Klassenlehrer/-

innen, unter Berücksichtigung von Ergebnissen aus der  kollegialen Fall-

beratung, Bilanzgesprächen, Klassen- und Helferkonferenzen etc. 

Begleitung 

Die Sonderpädagog/-innen begleiten konkrete Fälle innerhalb des Unterrichtes indem sie:  

 hospitieren 

o unter konkreten Fragestellungen Schüler/-innen beobachten 

o zum Zweck der Beratung 

o zur Vorabklärung für die Beantragung eines sonderpädagogischen Förder-

bedarfes 

 individuelle Förderung im Unterrichtsgeschehen übernimmt 

o inklusiv in den Kernfächern 

o Gruppenübernahme innerhalb der Schiene zur individuellen Förderung (iFö) 

im Jahrgang 7/8 und zur Prüfungsvorbereitung im Jahrgang 9 bzw. 10 

 im Rahmen situierter Kontexte wie der Lernwerkstatt und Schülerfirma 

o Verantwortliche Gestaltung eines entsprechenden Angebotes 

o Förderkriterien für Teilnahme in Absprache mit den Klassenlehrer/-innen fest-

legen 

Unterstützung 

Die Unterstützung der pädagogischen Arbeit erfolgt durch  

 Teilnahme an Schulhilfekonferenzen, schulischen Fallteams, Klassenkonferenzen, 

Jahrgangsleiterversammlungen, der erweiterten Schulleitung, dem Krisenteam und 

schulischen Beratungsteams 

o Begleitung pädagogischer Prozesse und Erarbeitung von Lösungswegen  

 Durchgängige Einbindung der Sonderpädagog/-innen in den Prozess des Übergang 

aus außerschulischen Projekten in den Regelunterricht 

o Begleitung des pädagogischen Prozesses 
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o Teilnahme an vorbereitenden Konferenzen zur Entwicklung von Konzepten 

zum Übergang bzw. zur Anbahnung und Fortführung der Förderung innerhalb 

der Schule 

 sonderpädagogischen Förderbedarf beantragen bzw. verlängern im Jahrgang 7/8 

o Beratungsgespräche mit Eltern und Klassenlehrer/-in 

o Aktenstudium 

o Hospitation 

o Über Fördermöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Schule informieren 

o Über Nachteilsausgleich beraten 

 Kontaktaufnahme zu Grundschulen zur Gestaltung des Übergangs von Grundschule 

zur Sekundarschule für Schüler/-innen mit konkretem und vermutetem sonder-

pädagogischem Förderbedarf  

o Gespräche mit Grundschullehrer/-in und Sonderpädagog/-innen  

o Elterngespräche 

o Gespräche mit Personen des externen Helfersystems der Familie 

o Beantragung von Schulhelferstunden 

 Gestaltung des Übergangs von Schule zu Berufsausbildung für Schüler/-innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarfs im 9./10. Jahrgang  

o Kooperation mit Berufseinstiegsberatung des Arbeitsamtes 

 Teilnahme an Ziel- und Bilanzgesprächen in allen Jahrgängen 

 Teilnahme am Prüfungs-Camp des 10. Jahrgangs 

Entwicklungsvorhaben 

 Organisation von Fortbildungen für Lehrer/-innen 

o Förderung und Inklusion etc. durch Externe 

o Hospitation Förderzentrum und Projektschulen 

o Teilnahme Regionalkonferenzen „Gemeinsamer Unterricht“ 

o Einladung Spezialisten zu speziellen Themen im Bereich körperlich/ 

motorischen Entwicklung, Lernen, Autismus und emotional/ sozialer 

Entwicklung zur Darstellung  von Auswirkungen und Fördermöglichkeiten 

innerhalb des schulischen Umfeldes  

 Entwicklungen von Leitfäden zur Handhabung von Fördermaterialen und deren 

Einsatz im Unterricht 

 Beratung bei der Bestellung von Arbeitsmaterialien  ( Bücher und Arbeitshefte) durch 

die Fachbereiche 

o Einführung in das Material 
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 Intensivere Vernetzung der schulischen Bereiche zur Individualisierung des 

Unterrichts und abgestimmten Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

(Schülerfirma, Lernwerkstatt, AG/ WPU/ iFö /Lernbüro u.a.) 

4.1.7  Lernwerkstatt 

Die Lernwerkstatt ist ein Ort mit vielfältigen und individualisierbaren Aufgabenformaten und 

pädagogischer Lernbegleitung. Sie fordern von den Schülerinnen und Schülern 

unterschiedliche Arbeitstechniken, vermitteln verschiedene Formen der Dokumentation und 

Präsentation der eigenen Lernergebnisse und fördern das Lernen mit Kopf, Herz und Hand.“ 

(Handreichung „Über die Hand zum Verstand) 

„Lernmaterialien für die Lernwerkstatt zeichnen sich dadurch aus, dass sie möglichst alle 

Sinne ansprechen und handelndes Tun sich nicht vollzieht im Ausfüllen eines 

Arbeitsblattes.“ 
33

 

Standards 

 handlungsorientierte Lernumgebung  

 vielfältige, anregende Materialausstattung  

 erfahrungs- und interessenbezogene Lernprozesse,  

 ganzheitliche und entdeckende Formen des Lernens 

 pädagogische Lernbegleitung  

 differenzierende und individualisierende Lernangebote  

 Selbsttätigkeit der Schüler/-innen 

 Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen  

 Formen freien Arbeitens  

 Anbahnen von fächerübergreifenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen  

 selbstständiges Lernen, Problemlösen, Denken in Zusammenhängen  

 Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Mitverantwortung  

Methodik 

 Arbeitsplan-Modell  

 Büfett-Modell, Lerntheken-Modell  

 ggf. auch Impuls-Modell  

 Ressourcenorientierung, Erfolge anbahnen, Schwächen >>wandeln> Stärken finden 

                                                 
33

 Handreichung „Über die Hand zum Verstand“, Hg. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus,   

Salvatorstr. 2, 80333 München, März 2008.  

Arbeitsergebnis der AG Inklusion unter Mitarbeit von Natalie Espinosa und Gesine Buß, mit besonderem Dank 

an Natalie Espinosa für eine erste Entwurfsfassung 
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 Fähigkeiten/Fertigkeiten entdecken> Spiegelung im Unterricht/ Synergien 

 Interesse als Motor> Motivation > wecken!!!!! 

 Lernen anregen und unterstützen, z. B. durch ganzheitlich kreatives, sinnliches 

Erfahren im Rahmen künstlerischer Prozesse 

 Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten ermöglichen soziales Lernen ebenso wie ein 

Helfer- und Tutorensystem. 

 Methoden des Forschens, Recherchierens, Dokumentierens, Präsentierens zur 

Förderung der Selbst-, Sach- und Methodenkompetenzen, der Kreativität und der Generierung 

von Wissen 

Adressaten und Bezugsrahmen 

Ab Jahrgang 7: individuelle Förderung, z. B. zur Begabungsförderung, zur sonderpädago-

gischen Förderung 

 Sprachförderung 

 Kulturförderung 

 Lernförderung  

 regionale Begabungsgruppe 

 Prüfungsvorbereitung 

 Projektunterricht, z. B. Gewi, Nawi, Kunst/Kultur 

 Produktives Lernen selbstständige Aufgabe/Dokumentation 

 Das „TeamWerk“ / Präsentationsprüfung 

Einrichtung 

 Werkstattidentität 

 ansprechende, motivierenden Lernumgebung 

 Selbständigkeit und Selbstkontrolle der Schüler/-innen fördern 

 Einbeziehung vorhandener Werkräume im Haus: Holz, Nähen, Ton, Kochen, 

Computer 

 individuelle Schülerprojekte 

 offene Aufgabenformate für Lernbüros 

 Fördermaterial  
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Raumplanung  

Lernwerkstatt > Zentrum eines anderen Lernens.  

Die Offenheit dieses Lernens soll sich Raumaufteilung und Raumnutzung widerspiegeln.  

 Ort für Vor- und Nachbesprechungen und für einen ritualisierten Werkstattbeginn  

 viele offene Regale, die einen jederzeitigen Zugriff auf die Arbeitsmaterialien durch 

die Schüler/-innen erlauben  

 räumliche Trennung durch Regale, damit konzentriertes Arbeiten sichergestellt 

werden kann  

 verschiedene Arbeitstische für die Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit  

 eine INFO-Ecke  

 Litfaßsäule / Pinnwand für Schüler/-innen, posten ihre Erfolge/ Interessantes für die 

anderen 

 Lehrerarbeitsplatz mit PC und Drucker 

 Lern- und Merkhilfen, Plakate an der Wand, Präsentationsorte in der Schule für 

Arbeitsergebnisse  

Regeln und Verantwortung für die Lernwerkstatt  

Raum und die Lernangebote bedürfen einer intensiven Betreuung, Beratung und auch 

Kontrolle durch ein oder zwei verantwortliche Lehrkräfte. 

Verhalten der Schüler/-innen während der Lernwerkstattstunden (Flüsterkultur, Ordnung…). 

Ziele und Kooperationen 

Lernwerkstatt entwickelt sich stetig weiter durch Netzwerk/Austausch mit anderen 

Lernwerkstätten, praxisnahe Lehrerfortbildungen etablieren sich.  

Über Fachbereiche und das BSO-Team (Berufs- und Studienorientierung) ergänzende 

Angebote von außen einbinden & verschiedenste Kooperationen entwickeln, z.B. mit 

Betrieben, Innungen, ortsansässigen Unternehmen / Mentor/-innen, Einrichtungen wie 

Gartenschule Pankow, Imker, Jugendkunstschule usw. 

Agentur 

Die Lernwerkstatt könnte darüber hinaus die Aufgabe einer Agentur im Rahmen des 

Entwicklungsvorhabens: „Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung“ (SchüV) 

übernehmen, zum Beispiel als 

 Unterstützer/-innen in der Lernwerkstatt (Bereitstellung von Lernboxen, 

Handbibliotheken, Information…) 

 Betreuung Schüler-/ Lehrerbibliothek 

 Sekretariatsaufgaben (Kopieren, Ablage, Kommunikation…) 

 Einrichtung/Pflege der Praxisplatzkartei 
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 Mediation 

 Ordnungsamt (Unterstützung Aufsicht, Schülerzimmer…) 

 Hausmeisterservice (Kleinreparaturen) 

 Patenschaften 

Die Übernahme von Verantwortung erfolgt individuell abgestimmt. Sie ist aufgaben- 

und/oder projektbezogen für einzelne Stunden oder im Rahmen eines Praxisprojekts, z. B. im 

Produktiven Lernen. 

4.1.8  Temporäre Lerngruppen und Angebote 

 Temporäre Lernangebote sind zeitlich befristete Teilungsangebote für Schüler/-innen, 

die im Rahmen einer Lernvereinbarung individuell arbeiten. Sie dürfen nicht als Mittel 

der Sanktion oder des Aussonderns genutzt werden. 

 Teilnehmende Schüler/-innen bleiben für die Lernplanung in der Verantwortung der 

Klassenlehrer/-innen und weiterhin ihrer Klasse zugehörig. 

 Mit den Schüler/-innen sind Lernvereinbarungen zu treffen, die ihre Ressourcen und 

Interessen berücksichtigen. 

 Über die Teilnahme an temporären Angeboten entscheidet das schulinterne Beratungs-

team unter der Mitwirkung von Klassenlehrer/-in und fallbezogen ggf. weiteren 

Personen. Jede Person, die ein fallspezifisches Interesse hat (z.B. Schüler/in, Eltern, 

Lehrer/-in), kann sich an das schulinterne Beratungsteam wenden. 

 Darüber hinausgehend arbeitet die Tagesgruppe
34

 „Plan B“ in multiprofessionellen, 

auch therapeutischen Settings mit Schüler/-innen, die neben dem individuellen auch 

einen besonderen Hilfe- und Unterstützungsbedarf des familiären Systems haben. 

Lern- und Projektwerkstatt   

Nach der Sanierung des ehemaligen Arbeitslehrezentrums im Vorderhaus der Schule bietet 

sich dieses als Projekt-Werkstatt-Haus an. Dies geschieht insbesondere im Rahmen von 

Kreativ- und Kulturprojekten sowie schulischen Großprojekten und Projektwochen. 

 

                                                 
34

 Das Angebot der Tagesgruppe wird finanziert vom Land Berlin aus Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie, insbesondere der fallbezogenen Jugendhilfe. Siehe hierzu auch: 7.6 Kooperationen. 
 

Die Individualisierung der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern erfolgt in einer personalisierten Form, das 

heißt die Angebote sind auf den persönlichen Förder- und Unterstützungsbedarf angepasst. Dabei wird das 

Gelingende betrachtet und als Basis für die Planung der Arbeit genommen, unter der Prämisse: Was kann und 

wie kann es gelingen? 
 

Strukturiert und integriert wird die Schülerarbeit in diesem Rahmen folgendermaßen:  

- zwei Tage Lernen in der Praxis (Projekt der Tagesgruppe mit externen Kooperationspartnern und 

Beteiligung der Schule zur individuellen Lernplanung und Förderung)  

- zwei Vormittage individuell vereinbartes Schulprogramm in Kooperation mit der Tagesgruppe 

- ein Vormittag FiSch (Arbeit mit Familien im Schulalltag) 

- drei Tage Nachmittagsprogramm zum Teil in Kooperation mit der Schule. 
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Anzahl  Bezeichnung Bemerkungen 

1 Lernwerkstatt Siehe oben. 

Ein Kleingruppenraum wird von der 

Lernwerkstatt mit genutzt sowie für 

Förderangebote und die Leseprofis. 

3 Kleingruppenräume Zwei Kleingruppenräume werden von 

Willkommensklassen genutzt. 

2 Lehrerbüros Ein Büro wird von den Sonderpädagog/-innen 

genutzt. 

1 Sporthalle Aufgrund eines Hallenneubaus ist dies zur- 

zeit die einzige Sporthalle der Schule. 

1+1 Holzwerkstatt + Maschinenraum WAT- und Wahlpflichtunterricht 

1 Werkstatt für plastisches 

Gestalten 

WAT- und Wahlpflichtunterricht 

1 Nähatelier WAT- und Wahlpflichtunterricht 

1 Küche WAT- und Wahlpflichtunterricht 

1 PC-Raum Stark nachgefragt für verschiedenste 

Unterrichtangebote 

 

Förderangebote (Kleingruppen) 

 Deutsch als Zweitsprache 

 Individuelle Förderung Jg. 7/8 (iFö): Basiskompetenzen Deutsch, Englisch, 

Mathematik, Arbeitsorganisation 

 Individuelle Förderung Jg. 9/10 (SAFö): abschluss- und prüfungsrelevante 

Kompetenzen Deutsch, Englisch, Mathematik, Präsentation
35

 

 Vorbereitung auf Prüfung in besonderer Form bzw. Vorbereitung auf die 

teamorientierte Präsentation einer praktischen Arbeitsleistung 

 Regionale Begabtengruppe (Begabungsförderung) 

 Kleinklassenangebote Jg. 7/8 für Schüler/-innen der Tagesgruppe „Plan B“ 

 Angebot „Familie in Schule“ im Rahmen der Tagesgruppe „Plan B“  

 Temporäre Lerngruppe Jg. 9/10 (Kommunikation/Deutsch, ETEP, Praktika, 

Mathematik, ggf. Englisch)  

 

                                                 
35

 Neben den individuellen Förderangeboten gibt es zum Auftakt des Schuljahres im 10. Jahrgang ein ein-

wöchiges Prüfungs-Camp. 
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Profil der „Flurpädagogik“ 

 Flure werden als Teilungsräume genutzt  

 Einrichtung mit Tischen und Stühlen (Vorschriften des Brandschutzes beachten) 

 pädagogische Begleitung und Aufsicht durch unterrichtende Lehrer/-in 

 nach Absprache im Jg.-Team kann auch durch doppelt gesteckte Kolleg/-in diese 

Aufgabe übernommen werden 

 bei ausreichend freien Kapazitäten und konkreten Aufgabenstellungen (mit Material 

und Aufgabenvermerk im Logbuch) kann auch die Nutzung der LW verabredet 

werden 

 bei Verhaltensweisen, die als gravierende Störung erlebt werden und zum Ausschluss 

aus dem Unterricht führen, entscheidet grundsätzlich das schulinterne Beratungsteam 

unter Einbeziehung der angebotsgestaltenden Lehrkraft über die Teilnahme an 

temporären Angeboten.  

4.1.9  Prüfungs-Camp 

Das Prüfungsvorbereitungs-Camp findet am Anfang des zehnten Jahrgangs außerhalb von 

Berlin statt. Im Focus stehen die konzentrierte Vorbereitung auf die „Prüfung in besonderer 

Form“ sowie das dieser Prüfung vorausgehende TeamWerk. An vier von fünf Tagen werden 

in Workshops relevante Kompetenzen und Methoden erarbeitet, welche die Schülerrinnen 

und Schüler befähigen, sich systematisch auf ihre Prüfung vorzubereiten. 

 Folgende Workshops werden angeboten:  
 

Entwicklung von 

Vorhaben im Rahmen 

des TeamWerks 

Entwicklung von 

Problemfragen 

Aufbau & Gliederung 

einer Präsentation 

Präsentationsformen 

und Methoden der 

Präsentation 

Umgang mit techni-

schen Hilfsmitteln 

(PowerPointPräsen-

tation) 

Arbeit mit sowie Er-

stellung von statisti-

schen Materialien 

Simulation von Prü-

fungssituationen 

(mündliche Eng-

lischprüfung) 

Strategien zum 

Stressabbau (z.B. 

Sport und Musik) 

 

Zusätzlich lernten die Schülerinnen und Schüler Techniken, um selbständig eine realisierbare 

Zeitplanung für das 10. Schuljahr festzulegen. 

Ablauf: Montag ankommen sowie der erste Workshop, Dienstag und Mittwoch jeweils drei 

Workshops, Donnerstag zwei Workshops sowie individuelle Beratung.  

In den vergangenen Jahren haben sich ein außerschulischer Veranstaltungsort sowie die 

Veranstaltungsform in einer Jahrgangsfahrt bewährt. Dabei erweisen sich folgende Besonder-

heiten einer solchen Fahrt als ausgesprochen produktiv: die Arbeit in Kleingruppen (halbe 

Klassenstärke), das Verlassen des gewohnten Schulraums, die sehr schöne Naturumgebung. 

Darüber hinaus findet eine intensive Begegnung aller Schülerinnen und Schüler des gesamten 

Jahrgangs statt, die eine klassenübergreifende Teamfindung für die Gruppenpräsentationen 
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ermöglicht. Die konzertierte Auseinandersetzung mit den o.g. Arbeitstechniken/ 

Kompetenzen hilft den Schülerinnen und Schülern, sich in die Komplexität des TeamWerks 

einzuarbeiten. Individuelle Beratungsgespräche unterstützen sie bei der Konkretisierung ihrer 

Ideen sowie der Entwicklung eigener Fragestellungen. 

Das Prüfungsvorbereitungs-Camp wird von allen Beteiligten als sehr sinnvoll und effektiv 

betrachtet. Die Vorbereitung und Durchführung verlangen jedoch von den Kolleginnen und 

Kollegen ein Engagement, das weit über die normale Arbeitsbelastung hinausgeht. Möglich-

keiten der Entlastung und des Ausgleichs müssen unbedingt geprüft werden. 

4.2  Situiertes Lernen 

An der Schule werden zunehmend situierte und erfahrungsorientierte Lernformen entwickelt. 

„Wissen kann nicht einfach in die Lernenden „hineinerklärt“ oder „hineingelehrt“ werden“,
36

 

sondern entsteht immer durch einen aktiven und individuellen Konstruktionsprozess des 

Lernenden und hat seinen Ursprung in der Reflexion des Erfahrenen.
37

 Lernen vollzieht sich 

in Kontexten; es ist nicht nur ein individueller, sondern auch ein sozialer und kultureller 

Prozess und immer ein interaktives Geschehen.  

Im Rahmen unseres werteorientierten, gesellschaftlich-kulturellen Schulprofils wird in jedem 

Schuljahr ein Schwerpunkt im Zusammenhang mit der persönlichen Lernentwicklung der 

Schüler/-innen gesetzt. Zwischen den Phasen des Ankommens im 7. Jahrgang und der Prüfun-

gen im 10. Jahrgang führt der Weg durch drei große Lernfelder: 

 Lernen Verantwortung zu übernehmen 

 Lernen Herausforderungen zu meistern 

 Lernen ein TeamWerk zu vollenden. 

Das Projekt Verantwortung 

Das Projekt Verantwortung ist ein Praxisprojekt und steht mindestens an einem Nachmittag in 

der Woche bei den Schüler/-innen der 7. und 8. Klasse fest im Stundenplan. Entscheidend ist 

dabei individuelles, verantwortliches, reflektiertes, kommunales Handeln, das sinnvolle 

Projekte für die Gemeinschaft mit einem systematischen Lernprozess verbindet und den 

Schülerinnen und Schülern sowohl die Möglichkeit bietet, Kompetenzen einzubringen und zu 

entwickeln als auch an der Gestaltung ihres Gemeinwesens mitzuwirken. 

In Absprache mit Lehrer/-innen entscheiden sie, ob sie sich in ein bereits bestehendes Projekt 

einbringen oder selbst ein gemeinnütziges Projekt ins Leben rufen. Das ist i. d. R. eine soziale 

bzw. kulturelle Einrichtung (Kindergarten, Schülerladen, Schule / auch die eigene, 

Senioreneinrichtung, Museum, Theater, Sport- oder Naturschutzverein  etc.). Von besonderer 

Bedeutung ist dabei, dass konkrete Tätigkeiten und Aufgaben, die im Rahmen des Projekts 

geleistet werden sollen, bereits am Anfang des Projekts vereinbart werden und dass es eine 

feste Betreuungsperson (Mentor/-in) gibt. Schüler/-innen, die selbst eine Initiative gründen, 

wählen eine eigene Projektmentor/-in, die sie berät. 

                                                 
36

 Mandl, H., Gruber, H. & Renkl, A. (1996). Neue Wege des Lernens mit Multimedia. In: Grundlagen der 

Weiterbildung: Praxis, Forschung, Trends, 7(5), 285-287. 
37

 Vgl. z. B. Spitzer, Manfred: Lernen, Berlin Heidelberg 2007. 



35 

 

Die Schüler/-innen werden dazu ermutigt, das zu tun, was ihnen Freude macht und woran sie 

ihre persönlichen Stärken erproben und weiterentwickeln können: z.B. Geschichten vorlesen 

oder singen mit Kindern. Die Suche nach dem geeigneten Einsatzort stellt einen ebenso 

wichtigen Bestandteil des Projektes dar wie die Aktivitäten in dem Projekt selbst und die 

Erstellung einer Projektpräsentation. 

Herausforderungen 

Die Fähigkeit zur Bewältigung von individuellen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und 

ökologischen Herausforderungen wird für die heranwachsenden Generationen von 

zunehmender Bedeutung sein. Sie ist eine wesentliche Kompetenz im Rahmen der 

Persönlichkeitsbildung und ein Merkmal sozialer Reife. 

Eine Herausforderung 

 führt heraus aus bekannten Strukturen in eine Situation, die neu, unbekannt, 

womöglich auch riskant ist. 

 setzt voraus, dass man bereit ist, sich anzustrengen. 

 stellt keinen Moment, sondern einen Prozess dar. 

 kann stolz machen. 

 braucht Mut und Kreativität. 

 bringt Erkenntnisse über die eigene Person. 

 

Persönliche Herausforderungen 

Die Persönliche Herausforderung findet im 9. Jahrgang über einen Zeitraum von bis zu vier 

Wochen parallel zum Unterricht statt. Eingebettet und bewertet wird sie im Rahmen des 

Ethikunterrichts. Die Herausforderungen ergeben sich aus der Reflexion des Alltags und der 

persönlichen Hürden, z.B. Reduzierung des Medienkonsums, Umstellung der Ernährung, 

Verzicht, Rollentausch und sportliche  Aktivitäten. Dabei ist die Erkenntnis des Scheiterns 

ebenso wertvoll wie die Meisterung der Herausforderung. Den Abschluss bilden die 

Reflexion der Erfahrung und deren Präsentation vor der Klasse und die Würdigung durch die 

Gruppe. 

Gemeinschaftliche Herausforderungen 

Die gemeinschaftliche Herausforderung setzt den Fokus auf das Miteinander im Team und die 

Erfahrung der eigenen Grenzen. Jahrgangs- und geschlechtergemischt begibt sich eine Gruppe 

von ca. 15 Schüler/-innen auf eine herausfordernde Tour, die mindestens eine Woche dauert. 

Das können z. B. Wanderungen in der sächsischen Schweiz oder Fahrrad- und Kanutouren in 

der Mecklenburgischen Seenplatte sein. Begleitet wird die Gruppe von Lehrkräften, 

Praktikant/-innen oder Ehrenamtlichen.  Die Schüler/-innen planen möglichst selbstständig  

die Routen nebst Unterkunft, Verpflegung, Finanzierung, Packliste und  die An- und Abreise.  

Die Schüler/-innen verlassen ihre gewohnte Umgebung und begeben sich in neue unbekannte 

Situationen. Dabei lernen sie ihre körperlichen Grenzen kennen, Hilfe zu geben und Hilfe  

Anderer anzunehmen. Das Meistern von schwierigen Situationen macht sie stolz und 

schweißt sie zusammen. So entstehen Freundschaften über die Jahrgänge hinaus. Am Ende 
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einer Gruppenherausforderung steht die Reflexion der Erfahrungen, wobei die Dokumentation 

der Herausforderung in Form eines (Video-)Tagebuches behilflich ist. 

Geplant sind auch Herausforderungen in Kooperation mit anderen Schulen. So wird es 

gemeinsame Unternehmungen mit der Heinz-Brandt-Schule geben und einen Schüleraus-

tausch mit der Oberschule Wädenswil in der Schweiz. Die Schüler/-innen leben dort bei 

Gastfamilien und besuchen vormittags die Schule. Am Nachmittag begeben sie sich in die 

Natur, gehen Wandern in den Bergen und übernachten in einer Berghütte. Die 

Herausforderung besteht im Abenteuer  

 des Reisens (viele Schüler/-innen sind das erste Mal ohne die Eltern im Ausland) 

 des Lebens in anderen Gemeinschaften und Familien 

 des kulturellen (Re-)Präsentierens 

 der Erkenntnis der eigenen Möglichkeiten und Grenzen. 

 

Das TeamWerk 

„Das TeamWerk“ ist das Ergebnis eines geplanten Prozesses. Es kann ein Werkstück, ein 

Tagebuch, eine Ausstellung, eine Aufführung, ein Film, eine Fach- oder Projektarbeit, eine 

Leistungsmappe (Portfolio), eine Forschungsarbeit, ein Wettbewerbsbeitrag oder ein anderes 

vergleichbares Produkt sein.   

Das TeamWerk an sich ist ein größeres Projekt. Jedes Team-Mitglied arbeitet daran und ist 

ein Teil dessen. Aus diesem TeamWerk entwickelt sich das Thema der Präsentationsprüfung, 

indem  

 ein Schwerpunkt gesetzt  

 das Produkt präsentiert bzw.  

 ein Aspekt aus einer neuen Perspektive dargestellt wird. 

Die Bewertung des TeamWerks reflektiert sowohl den Prozess der Entstehung als auch das 

Produkt. Es ist grundsätzlich wichtig  

 Wünsche und Erwartungen zu formulieren 

 den passenden Rahmen zu finden 

 ein Konzept zu skizzieren 

 die Situation zu „meistern“ (eingliedern, tätig werden, kommunizieren…) 

 wahrnehmen und beschreiben (mit offenen Augen und Ohren: Was tue ich? Wo 

mache ich es? Was wurde vereinbart? Welchen Auftrag habe ich? Wer ist noch 

beteiligt? Mit welcher Aufgabe und in welcher Funktion?...) 

 die Perspektive zu wechseln (beschreiben aus der Sicht anderer, Feedback einholen, 

Selbst- und Fremdwahrnehmung vergleichen).  
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4.2.1  Kulturelle Bildung - Kulturfahrplan der Reinhold-Burger-Schule  

Unsere Vision: 

„Gemeinsam bewegen wir was!“ 

Achtsam - mit Freude und Spaß 

 

Unsere Ziele im Rahmen der Organisationsentwicklung: 

 Nach innen wie nach außen eine wertschätzende Gestaltungs-, Kommunikations- und 

Präsentationskultur alltäglich machen 

 die Kooperationen mit Kulturpartnern und -partnerinnen fortsetzen, erweitern und 

vertiefen 

 die Außenwirkung der Schule positiv verstärken 

 Vorhandene und neue inner- und außerschulische Ressourcen und Netzwerke achtsam 

und gezielt für kulturelle Angebote erschließen 

 Transparenz und Partizipation stärken  

 

Unsere Ziele im Rahmen der Unterrichtsentwicklung: 

 kulturell vielfältige, schulumfassende und themenzentrierte Projekte durchführen 

 außerschulische Lernorte in und außerhalb Pankows und die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler nutzen 

 das eigene Leben bewusst und partizipativ gestalten 

 künstlerisch-kulturelle Unterrichtsangebote in Vielfalt und Qualität weiterentwickeln 

und mit anderen Fächern verbinden 

 Förderung von Kreativität als Auftrag der ganzen Schule anerkennen und verankern 

 eine integrative und additive Sprachbildung fördern 

 wertschätzende Kommunikationskultur festigen und weiter entwickeln 

 erfahrungsorientiertes, forschendes, projektorientiertes Lernen ermöglichen 

 Begabungen und Potentiale entdecken und fördern 

 

Unsere inhaltlichen Maßnahmen: 

 Dokumentation und Präsentation der Projekte, Angebote und Kulturpartner für alle 

Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Außenstehende 

 regelmäßige werteorientierte Präsentationsanlässe schaffen (z.B. Projekt Heraus-

forderung, Projekt Verantwortung, verschiedene Projektpräsentationen, Englisch-

Präsentation, Präsentation von temporären Kunstproduktionen, Ausstellungen, 

Darbietungen im Rahmen von "RAKATAK") 

 Ausstellungskonzept erstellen mit Festlegung von Themenschwerpunkten und 

Verantwortlichkeiten in verschiedenen Bereichen 

 die künstlerische verantwortungsvolle Gestaltung des Schulhofes und des Foyers 

vorantreiben, Innen- und Außenräume verwandeln 
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Unsere strukturellen Maßnahmen: 

 die AG „Kultur“ bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern verschiedener Lernbereiche, 

Schüler/-innen sowie der erweiterten Schulleitung regelmäßig mit fester 

Terminverankerung im Schuljahresplan einberufen bzw. Zeiträume schaffen (z. B. 

viermaliges Treffen im Schuljahr) 

 gemeinsame Leitlinien für die Projektarbeit mit den Kulturpartnern unter 

Berücksichtigung unseres Schulprogramms entwickeln 

 Zusammenführung kultureller/künstlerischer und inhaltlicher Aspekte verschiedenster 

Fächer im Rahmen der laufenden Entwicklung der schulinternen Curricula 

 Verschmelzung von Teilprojekten , mündend in einer Präsentation zum Beispiel beim 

Karneval der Kulturen oder RAKATAK (im Rahmen des Kulturagentenprogramms) 

 Projekte nach Möglichkeit partizipatorisch entwickeln und gestalten 

 Künstlerinnen und Künstler, Handwerker und Handwerkerinnen direkt in den 

Unterricht einbeziehen 

 Einrichtung von fächerverbindenden Lernbereichen und Projektorientierung auch über 

künstlerisch-kulturelle Unterrichtsangebote  hinaus (z.B. im gesellschafts- und natur-

wissenschaftlichen Bereich) 

 

Unsere Formate: 

 jahrgangsübergreifendes Arbeiten im Bereich „Kultur“ und darüber hinaus 

 projektorientiertes thematisches Arbeiten mit Präsentationen 

 Projekttage in der Jugendkunstschule 

 Teilnahme bei der Atriumkunstwoche 

 regelmäßige künstlerische Projekte in schulübergreifender Teamarbeit 

 temporäre künstlerische Projekte 

 fächerverbindende  themenzentrierte Angebote 

 fächerübergreifende Themenwoche  

 handwerkliche und kulturell-orientierte Angebote im Ganztagsbereich organisieren 

 

Unsere Kulturpartner (eine Auswahl): 

  „Grün macht Schule“ 

 Jugendkulturzentrum M24 

 Jugendkunstschule Pankow 

 Musikschule Pankow 

 Atrium 

 OUTREACH- Mobile Jugendarbeit Berlin 

 Pfefferwerk Stadtkultur 

 WeTeK Berlin 

 Kulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler  

 



39 

 

4.2.2  Förderung der Arbeit mit Medien 

Ausgangslage 

Die Schule verfügt über ein educatives PC-Netzwerk: In allen Klassen- und Fachräumen 

besteht die Möglichkeit, auf einen zentrale Server zuzugreifen und darüber hinaus das Internet 

über geschützte LAN- oder WLAN-Verbindungen zu nutzen. Alle 16 Klassenräume, zwei 

Teilungsräume sowie die Fachräume für die Fächer Chemie, Physik und Musik sind mit 

interaktiven Whiteboards und einer Medienecke mit PC-Arbeitsplatz ausgestattet. Weiterhin 

gibt es zwei PC-Räume mit insgesamt 30 Schülerarbeitsplätzen, einem Lehrerarbeitsplatz, 

Beamer, Drucker und Scanner. Außerdem befinden sich zwei weitere Beamer, ein Notebook-

wagen mit 16 Laptops sowie fünf weiter Lehrerarbeitsplätze im educativen Netzwerk. 

Mit der Schülerzahl hat sich auch die Anzahl der an der Schule tätigen Lehrer/-innen auf  50 

Kolleg/-innen erhöht. IT-gestützter Unterricht ist Standard, die Nachfrage nach geeigneten 

Kommunikations- und Lernplattformen ist gestiegen. Der Internetauftritt der Schule wurde in 

den letzten vier Jahren neu gestaltet und Übergangsformen für ein CMS (Content-

Mangement-System) wurden eingerichtet. 

Sowohl im Unterricht als auch in Prüfungen werden regelmäßig und selbstverständlich 

interaktive Whiteboards genutzt. 

 

Digitale Medien, auf die die Reinhold-Burger-Schule ihre Arbeit stützt: 

 

Blended Learning zur Entwicklung von Medienkompetenz 
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Abb. 2 

Gemäß dem modularen Fortbildungskonzept des eEducation Masterplans Berlin verfügen die 

Lehrkräfte über die Kompetenz der unterrichtspraktischen Nutzung von Multimedia und 

Internet. Darüber hinaus haben mindestens 30% der Lehrkräfte Kenntnisse zur vertieften 

Anwendung von Multimedia und Internet gemäß Stufe 2 der 4 Qualifikationsstufen des 

modularen Fortbildungskonzepts.
38

  

Ziele und Handlungsfelder 

 Bis 2022 sollen mindestens 60% der Lehrkräfte über Kenntnisse zur vertieften 

Anwendung von Multimedia und Internet gemäß Stufe 2 der 4 Qualifikationsstufen 

des modularen Fortbildungskonzepts verfügen, davon ein Sechstel über Kenntnisse 

der Stufe 3 (Gestaltung von Blended Learning).  

 Die Nutzung von CM-Systemen und Lernplattformen soll weiter ausgebaut werden. 

 Formen des Blended Learning
39

 sollen entwickelt und umgesetzt werden, auch 

individualisierte, interaktive IT-gestützte Lernformen. 

 Die Diagnose- und Beratungskompetenz zur pädagogisch qualifizierten Begleitung 

von selbst gesteuertem Lernen soll entwickelt werden. 

 Konzepte für den Ausbau von PC-Arbeitsplätzen für Schülerinnen und Schüler bei 

räumlich knappen Ressourcen sollen bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 

entwickelt werden. 

 Ressourcen zur IT-Betreuung und Netzwerkpflege müssen akquiriert werden. 

                                                 
38

 Eine Zertifizierung steht noch aus. 
39

 Kombination von virtuellen und nicht-virtuellen Lernsettings und Methoden 
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Lernen und Unterricht 

Medienkompetenz zählt mittlerweile zu den Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und 

Rechnen und somit zur Allgemeinbildung des Menschen.  

Beachtet man die Hinweise des Bundesforschungsministeriums sowie die Erkenntnisse der 

medienpädagogischen Forschung, wird der Begriff „Medienkompetenz in einer digitalen 

Gesellschaft“ folgendermaßen beschrieben: 

 

Abb. 3 (vgl. BMMB 2010 u. Vollbrecht, 2001)
40 

 

Der Komplex aller dafür erforderlichen Fähigkeiten kommt ein Leben lang in heterogenen 

sozialen Zusammenhängen zum Einsatz und beginnt bereits lange vor der Schulzeit. 

Auf diesem Weg ist entscheidend, dass Medienkompetenz letztlich erlaubt, in flexiblen 

Umgebungen adäquat kommunizieren zu können. 

Im Fokus der Medienkompetenz steht folglich nicht nur das digitale Medium selbst, sondern 

der operative Umgang damit. 

Durch Medien werden Werte, Normen, Orientierungen und Weltanschauungen vermittelt.
41

  

Allein diese Erkenntnis macht die Notwendigkeit einer Medienbildung deutlich und stellt das 

Bildungssystem vor neue Herausforderungen. Kinder und Jugendliche begegnen in ihrer 

täglichen Welt sämtliche Arten von digitalen Medien. Egal ob es das Smartphone, das 

Internet oder das Fernsehen ist, scheint ein kompetenter, das heißt sachgerechter und 

verantwortungsvoller Umgang mit ihnen unumgänglich. Dabei ist es wichtig, dass die Fülle 

an Informationen zielführend gefiltert wird. 

Dies findet sich auch im Teil B des Rahmenlehrplanes für Berlin und Brandenburg wieder, im 

Kompetenzmodell der Medienbildung mit sechs beschriebenen Kompetenzbereichen, welche 

in Wechselbeziehungen und inhaltlichen Zusammenhängen stehen.
42

  

 

                                                 
40

 - Vollbrecht, Ralf: Einführung in die Medienpädagogik, Beltz-Verlag – Weinheim und Basel, 2001 

 - BMBF, Bundesbericht Forschung und Innovation 2010  
41

Vgl. zum Folgenden:  RLP S.13 
42

 ebd. 
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Abb. 4 (RLP Berlin-Brandenburg)
43 

 

Das Informieren umfasst verschiedene Suchstrategien. Die Prüfung, das Hinterfragen und 

die Bewertung von Quellen spielt dabei eine entscheidende Rolle auf dem Weg der 

Informationsverarbeitung. Die Schülerinnen und Schüler analysieren verschiedene Medien-

angebote nach ihrer Gestaltung, Funktion und Zielsetzung.  

Das Kommunizieren ist ebenfalls ein Kompetenzbereich der Medienbildung. Dabei geht es 

besonders darum, die Kommunikationsmedien aufgaben- und adressatengerecht auszuwählen, 

egal ob es das eigene Smartphone oder die Lernplattform ist. 

Das Präsentieren wird im Laufe der Schuljahre in unterschiedlichen Zusammenhängen und 

Bezügen geübt, bei Fachvorträgen wie auch dem Vorstellen verschiedener Projekte wie z. B.  

Projekt „Verantwortung“ oder „Herausforderung“. Dabei wird die Präsentation jedes Mal den 

Wirkungsabsichten und Zielen angepasst. Das kontinuierliche Üben von Präsentationen 

bereitet die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf ihre Präsentationsprüfung am Ende der 

zehnten Klasse vor, sondern auch maßgeblich auf ihr Berufsleben, indem diese Kompetenz 

immer wichtiger wird.  

Das Produzieren dieser Präsentationen findet vorrangig in Teamarbeit statt. Sie lernen 

verschiedene Elemente wie Bild-, Video-, und Audiomaterial kriterienorientiert auszuwählen 

und ästhetisch zu gestalten, immer unter der Beachtung des Urheberrechtes. Sie üben sich in 

Selbstreflexion, aber auch Arbeiten anderer wertschätzend zu kritisieren.  

Ein entscheidender Kompetenzbereich ist das Reflektieren der eigenen Mediennutzung. Bei 

dem Projekt „Herausforderung“ verzichteten beispielweise einige Schülerinnen und Schüler 

auf den Gebrauch ihres Smartphones über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie reflektierten 

ihre Gefühle und die Form der Abhängigkeit. Zudem werden sie sich zunehmend über die 
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 http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/b-fachuebergreifende-

kompetenzentwicklung/basiscurriculum-medienbildung/bedeutung/?L=0 , gefunden a, 08.04.2016 
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Wirkung von und Manipulationsmöglichkeiten durch Medien bewusst sowohl in Gesellschaft 

als auch in der Politik. 

Zusammengefasst bedeutet dies: Die Entwicklung dieser Fähigkeiten braucht eine Kommuni-

kations- sowie Lernumgebung, in der kontinuierlich der operative, kreative und reflektierende 

Einsatz digitaler Medien für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerkräfte möglich ist. 

Beide müssen auf ihre Art die digitalen Neuerungen und Herausforderungen bewältigen. 

Fortbildung 

Die Schule nimmt am Masterplan Leitprojekt „Intel - Lehren interaktiv“ teil und organisiert 

ergänzend schulinterne Lehrerfortbildungen, zum Teil auch in den einzelnen Fachbereichen. 

Fortbildungsangebote  zu Intel- Lehren interaktiv, Geogebra, Bettermarks, Logodidact und 

dem Programm ActivInspire für das Promethean Whiteboard wurden von Kolleginnen und 

Kollegen wahrgenommen, die als Multiplikatoren fungieren und in schulinternen AGs ihr 

Wissen an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben.  

So sind inzwischen nahezu alle Kolleginnen und Kollegen mit den Grundfunktionen der 

Interaktiven Whiteboards vertraut. Die Funktionen wie Schreiben, Markieren, Löschen, 

Konstruieren, Nutzung des Internets am Board sind inzwischen sowohl bei Schülerinnen und 

Schülern als auch bei den Kolleginnen und Kollegen Routine. Die Vielzahl an weiteren 

Möglichkeiten die ein interaktives Whiteboard bietet, wird jedoch noch längst nicht in ihrer 

Gänze erfasst und verinnerlicht. Daher ist es ein Bestreben, dass möglichst viele Kolleginnen 

und Kollegen ihre Medienkompetenz durch geeignete Fortbildungen regelmäßig stärken. 

Insbesondere Fortbildungsangebote zu fachspezifischen Anwendungen erscheinen besonders 

sinnvoll.  

Neben dem kompetenten Umgang der Kolleginnen und Kollegen mit Medien sind auch 

medienpädagogisch Fortbildungen und Fachdiskussionen durchzuführen, bei der das 

problemorientierte, selbstgesteuerte, kooperative und kreative Lernen der Schülerschaft im 

Mittelpunkt steht, so wie es in der Medienbildung des Rahmenlehrplanes verlangt wird.
44

 

4.2.3 Themenzentrierter und projektorientierter Unterricht
45

 

Schulspezifische Standards: 

 Die in den jeweiligen Rahmenlehrplänen geforderten Kompetenzen aus den Bereichen 

Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und Künste werden themenzentriert 

und fächerübergreifend erworben. 

 Die entsprechenden Angebote sind projektorientiert, schülerorientiert und in Teilen 

personalisiert. 

 Die konkreten Themen ermöglichen es den Schüler/-innen einen Lebensweltbezug 

herzustellen.  

                                                 
44

 Vgl. RLP S. 23 
45

 In Anlehnung an RLP 2017 Berlin, Teil A, S. 6 
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 Die Schüler/-innen lernen Fakten zu recherchieren, Zusammenhänge zu erfassen, 

Probleme zu lösen und Ergebnisse vielfältig und anschaulich zu präsentieren. 

 Die Schüler/-innen lernen sich in Teams selbstständig zu organisieren und zu arbeiten. 

 Die Schüler/-innen setzen sich kritisch mit ihrer Umwelt auseinander. 

 Die Schüler/-innen erfahren ihren Wert in der Gesellschaft und die Möglichkeiten zur 

Einflussnahme auf die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung. 

 Die Schüler/-innen arbeiten entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten und Fertig-

keiten. 

 Neigungen und Interessen der Schüler/-innen werden berücksichtigt.  

 Die Schüler/-innen erfahren die Inhalte an außerschulischen Lernorten praxisnah. 

 Wissen wird durch die Reflexion des Erfahrenen gebildet. 

 Die Lehrer/-innen sind Begleiter/- und Berater/-innen für den Lernprozess. 

 Die Produkte werden  öffentlichkeitswirksam präsentiert (z. B. in Schulversamm-

lungen, bei Hoffesten, Elternabenden etc.). 

Umsetzung: 

 Nawi-Unterricht: themenzentriert und fächerübergreifend (Biologie, Chemie, Physik) 

 Gewi-Unterricht: themenzentriert und fächerübergreifend (Geografie, Geschichte, 

Politik, Ethik) 

 WPU-Kultur: themenzentriert und projektorientiert (Kunst, Musik, Tanz, Theater) 

 Fächerübergreifende Projekte: 

o maßstabgerechtes Sonnensystem (Kunst, Physik, WAT) 

o Gedenkstättenfahrt (Gewi) 

o Projektwochen 

o AG-Projekte (z.B. Hochbeetprojekt) 

o Kleinprojekte in der Lernwerkstatt („Auf den Spuren von Reinhold Burger“, „Das 

Pilztelefon“, „Ballmanufaktur“) 

o Kulturprojekte (Musical „M1“ / „Gemeinsam bewegen wir was“) 

o Projekt Herausforderung (Wandern im Elbsandsteingebirge, Kanu-Fahrradtour) 

o Projekt Verantwortung 

o Projekt TeamWerk 

o Schülerfirmen 

o Integriertes Produktives Lernen 
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Geplante Vorhaben: 

 Projektunterricht wird Philosophie der Schule. Die Fächer werden durch Projekte 

stärker vernetzt. 

 Es soll einen Klassenlehrertag pro Woche geben, der als Projekttag genutzt werden 

kann. 

 Anlegen eines Materialpools (Bücher, Zeitschriften, Spiele, DVDs,  Methoden-

sammlung, Modelle, Kontaktadressen außerschulische Lernorte bzw. Kooperations-

partner/-innen und Zeitzeuge/-innen  ...) 

 technische Ausstattung erweitern (mehr miteinander vernetzte und Laptops mit 

Zugang zum Internet, Interactive Whiteboards, Beamer, Drucker, Scanner, 

Fotoapparate, Flipcharts, Pinwände für kreative Phasen, Büromaterial zum Erstellen 

von Präsentationen, Bastelmaterial zum Modellbau, ...) 

 Einrichtung von „Projektwerkstätten“ in Kooperation mit der Lernwerkstatt 

4.2.4  „Im Leben Lernen“ - Duales Lernen  

Ziele, die im Rahmen des Konzeptes verfolgt werden
46

: 

Das Duale Lernen soll Schülerinnen und Schülern die Verbindung von Allgemeinbildung mit 

praxisorientierter individueller Berufsorientierung ermöglichen.  

Es soll auf den Übergang in die Berufs- und Arbeitswelt oder in weiterführende berufliche 

Bildungsgänge und Hochschulstudiengänge vorbereiten. 

Kompetenzentwicklung, Wissenserwerb und Wertebildung sollen gefördert und Potentiale 

entdeckt werden.  

 

Standards: 

Es umfasst Aktivitäten zur Berufs- und Studienorientierung sowie die Akquisition von 

geeigneten Praxisplätzen als Lernort.  

Ein Portfolio dokumentiert Kompetenzentwicklung, Wissenserwerb und Wertebildung und 

wird auch als Berufswahlpass zur Steuerung des Berufs- und Studienorientierungsprozesses 

eingesetzt.  

Alle Schülerinnen und Schüler können am Dualen Lernen teilnehmen.  

Die Schule kann in den Jahrgangsstufen 9 und 10 die Verbindlichkeit der Teilnahme 

festlegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn voraussichtlich ohne die Teilnahme am 

Praxislernen kein Schulabschluss erreichbar erscheint.  

 

Umsetzung:  

Die Wahl und möglichst selbstständige Suche der Praxisplätze durch die Schüler/-innen 

erfolgt interessen- und neigungsbezogen.  

Duales Lernen ist eine Form des Projektlernens. 
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 Siehe hierzu auch Schulgesetz § 22 und Sekundarstufen I-Verordnung § 29 
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Die Schüler/-innen werden in den verschiedenen Projektphasen durch die Klassenlehrer/-

innen bzw. die zuständigen Pädagog/-innen im Produktiven Lernen begleitet. 

Methoden zur Reflexion des Erfahrenen wie Perspektivwechsel, Dokumentation, Präsentation 

werden zum Generieren von Wissen genutzt. 

 

Legende: 

 

Regelangebot  Interessen entdecken, 

sich orientieren, 

Beratung und 

Begleitung finden 

Erfahrungen sammeln, 

Kompetenzen 

entwickeln, Potentiale 

entfalten 

Dokumentieren, 

Präsentieren, 

Reflektieren, 

Wissen generieren - 

begründet entscheiden 

     

Wahlangebot 

 

 Interessen entdecken, 

sich orientieren, 

Beratung und 

Begleitung finden 

Erfahrungen sammeln, 

Kompetenzen 

entwickeln, Potentiale 

entfalten 

 

 

Die Zuordnung zu den Kategorien richtet sich im Folgenden nach dem Hauptaspekt. 
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Agenda: 
 

Klasse 7 

 

 Arbeit mit dem Portfolio (PF)
47

 (als Berufswahlpass/BWP) 

o Stärken entdecken und im Portfolio dokumentieren 
 

 Portfolio (wie Logbuch) auf Klassenelternabend vorstellen 
 

 Soziales Lernen: sozialpädagogisches Angebot  in Kooperation 

mit Klassenlehrer/-innen 

Teambildung: Wandertag zum Thema  
 

 Projekttag „Komm auf Tour“ 
 

Durchführung eines Marktplatzes, auf dem Schüler/-innen der 

8. Klassen das „Projekt Verantwortung“ vorstellen 
 

2. Halbjahr Projekt Verantwortung  

o Teilnahme am „Projekt Verantwortung“ 

o Würdigung besonderen Engagements im Rahmen des 

„Projekts Verantwortung“ 

o Erstellen eines Projekthefters  

o am Ende des Schuljahres Präsentation der Projekte innerhalb 

der Klassen 
 

 Schülerfirma (temporäres Angebot für einzelne Schüler/-innen) 
 

 

 

Inhalte des Portfolios:  „Das kann ich, das habe ich erreicht“ (mindestens eine DIN A4-

Seite über Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Arbeit mit dem 

SAS-Ordner, in Lieblingsfächern und Projekten) 

Zertifikate und ausgewählte Teile der Dokumentation des 

Projekts Verantwortung 

Urkunden über besondere Leistungen 

Zertifikat mit Kompetenz-Rückmeldung bei  

- Teilnahme an der Schülerfirma  

- Übernahme von Verantwortung im Schulleben 

                                                 
47

 Ersetzt den bisherigen Berufswahlpass und integriert Teile sowie dessen Intention  
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Klasse 8  Dokumentation des Lernens im Portfolio (PF/BWP) 

o Stärken entdecken und im Portfolio dokumentieren 
 

1. Halbjahr Projekt Verantwortung (Fortführung) 

o Würdigung besonderen Engagements im Rahmen des 

„Projekts Verantwortung“  

o Organisation und Durchführung des Marktplatzes (Jahrgang 7) 
 

 o Erstellen eines Projekthefters  

o Präsentation erfolgreicher Projekte vor Schüler/-innen und 

Eltern (im 2. Halbjahr) 
 

Jan./Feb. Infoabend für Eltern über das Betriebspraktikum und das 

integrierte Produktive Lernen in der 9./10. Klasse 

o Erörterung einer Teilnahme am integrierten Produktiven 

Lernen im Rahmen der Bilanzgespräche  

o individuelle Informationsgespräche für Eltern und Schüler/-

innen mit Schulleiter/-in und zuständigem Pädagogen /  

zuständiger Pädagogin im Produktiven Lernen 
 

Girls and Boys Day 

 „Ein Tag im Leben von…“ (Pfefferwerk) 

 Potentialanalyse: Medienwerkstatt und Kulturprojekt 
(BOP/WETEK) 
 

Juni  Besuch im Berufsinformationszentrum BIZ – Vorstellen der 

Online-Plattform  „Planet Beruf“ 
 

  Ausbildungstag Pankow 
 

  Schülerfirma (temporäres Angebot für einzelne Schüler/-innen) 
   

 
 

Inhalte des Portfolios:  „Das kann ich, das habe ich erreicht“ (mindestens eine DIN A4-

Seite über Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Arbeit mit dem 

SAS-Ordner, in Lieblingsfächern und Projekten) 

Zertifikate und ausgewählte Teile der Dokumentation des 

Projekts Verantwortung 

Urkunden über besondere Leistungen 

Ergebnisse der Potentialanalyse 

Zertifikat mit Kompetenz-Rückmeldung bei  

- Teilnahme an der Schülerfirma  

- Übernahme von Verantwortung im Schulleben 
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Inhalte des Portfolios:  „Das kann ich, das habe ich erreicht“ (mehr als eine DIN A4-

Seite über Ergebnisse und Erkenntnisse aus der eigenen Arbeit 

und dem persönlichen Lernweg 

Zertifikate und ausgewählte Teile der Dokumentation des Prak-

tikums 

Urkunden und Zertifikate über besondere Leistungen 

Zertifikat mit Kompetenz-Rückmeldung bei  

- Übernahme von Verantwortung im Schulleben 

Entwurfsfassung einer Bewerbungsmappe 

Klasse 9  o Dokumentation des Lernens im Portfolio (PF/BWP) 
 

Aug./Sep. 

1.Halbjahr 

o Exkursion ins Berufsinformationszentrum (BIZ) 

o Exkursion: zentraler Tag der offenen Tür der Pankower 

Oberstufenzentren 

o Ausbildungsmesse „Vocatium“ 

o Ausbildungstag Pankow mit Besuch der Fachforen und 

Kontaktaufnahme interessierter Schüler/-innen mit ABB 

Training Center 
 

Beginn  

2.Schulwoche 

o Praktikum 5 Wochen an 3 Tagen in der Woche (Organisations-

form des Produktiven Lernens) 
 

 o Berufsorientierung und informationstechnische Grundbildung 

als fächerverbindendes und praxisbezogenes 

Unterrichtsangebot:  

     -  Auswertung des Betriebspraktikums  

     -  Anbahnung von Ausbildungsperspektiven 

     -  Einführung in die Standardsoftware 
 

o Definition und Bewältigung einer „persönlichen 

Herausforderung“ sowie als Wahlangebot „Projekt 

Herausforderung“ 
 

 o Elternabend mit Berufsberaterin und einem Vertreter vom 

Berliner Netzwerk Ausbildung 
 

 o Ende des Schuljahres: Präsentationen über die Bewältigung von 

Herausforderungen für die Schüler/-innen der 8. Klassen 
 

 o Berufseinstiegsbegleitung  

 o Praxislerngruppe (nach Maßgabe freier Plätze und 

Konferenzbeschluss) als werkpädagogisches Angebot,  

      ggf. Anbahnung des Produktiven Lernens (PL) 
 

  o Produktives Lernen (PL): Im Leben und in Praxisprojekten 

lernen 

o Schülerfirma in Kooperation mit dem Produktiven Lernen (PL) 
 

  o Dokumentation, Kommunikation und Präsentation der Praxis-

projekte und des Lernens 
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Klasse 10  o Dokumentation des Lernens im Portfolio (PF/BWP) 
 

1.Halbjahr  o Exkursion: zentraler Tag der offenen Türen in den Oberstufen- 

zentren (OSZ) Pankows 
 

2./3. Woche o 2-wöchiges Praktikum 

Nov./Dez. o Das „TeamWerk“: Bearbeiten einer selbst gestellten Aufgabe 

im Team als Basis der 4. Prüfungskomponente der zentralen 

Prüfungen (Themenfindung Teil des Prüfungs-Camps) 
 

 o monatliche Sprechstunden bei Berufsberater/-in der Agentur 

für Arbeit 

o Betreuung von Schüler/-innen durch das Berliner Netzwerk für 

Ausbildung (BNA) 

o Berufsberatungstag in Zusammenarbeit mit BNA 
 

  o Üben von online-Bewerbungen in Zusammenarbeit mit der 

Berufsberaterin  

o Training: Eignungstests und Bewerbungsgespräche, inkl. 

Rückmeldung zu Bewerbungsschreiben mit ABB Training 

Center 
 

o Berufseinstiegsbegleitung 
 

  o Das „TeamWerk“: Präsentation einer selbst gestellten Aufgabe 

im Rahmen der zentralen Prüfungen 
 

  o Fertigstellen des Portfolios (PF/BWP) 
 

  o Praxislerngruppe (Fortsetzung) ggf. in Kooperation mit dem 

Produktiven Lernen (PL) 

  o Produktives Lernen (PL): Im Leben und in Praxisprojekten 

lernen 

o Schülerfirma in Kooperation mit dem Produktiven Lernen (PL) 
 

  o Dokumentation, Kommunikation und Präsentation der Praxis-

projekte und des Lernens 
 

 
Inhalte des Portfolios:  „Das kann ich, das habe ich erreicht“ (mehr als eine DIN A4-Seite 

über Ergebnisse und Erkenntnisse aus der eigenen Arbeit und dem 

persönlichen Lernweg 

Zertifikate und ausgewählte Teile der Dokumentation des Prakti-

kums 

Urkunden und Zertifikate über besondere Leistungen 

Zertifikat mit Kompetenz-Rückmeldung bei  

- Übernahme von Verantwortung im Schulleben 

Bewerbungsmappe (Belegexemplar und Bausteine für Standard- 

und Online-Bewerbungen 

Entwicklungsvorhaben: 

 Portfolio als Berufswahlpass  

 Methoden zur individuellen Lernplanung, -beratung und –begleitung sowie zur Reflexion 

des Erfahrenen 
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4.2.4.1 Integriertes Produktives Lernen
48

 

Ziele, die im Rahmen des Konzeptes verfolgt werden: 

 Erschließung kultureller und fachlicher Bezüge in der Praxis 

 Generierung von Wissen durch Reflexion des in der Praxis Erfahrenen  

 Vorbereitung auf alle Schulabschlüsse der Sekundarschule, bei entsprechenden 

Leistungen auch auf den Übergang in die gymnasiale Oberstufe für das Abitur  

Standards: 

 Erstellung individueller, an den Interessen, Voraussetzungen und  Praxiserfahrungen 

der Lernenden sowie den Standards für den angestrebten Schulabschluss orientierter 

Curricula 

 erfahrungsorientiertes Lernen in Praxisprojekten an drei Schultagen in der Woche 

 Teilnahme der Schüler/-innen am Unterricht in den bisherigen Klassen (integriertes 

Produktives Lernen) an den Schultagen. 

 

Beispielstundenplan (eine Unterrichtsstunde umfasst 60 min):  

 

Montag Dienstag Mittwoch, Donnerstag, Freitag 

individuelle 

Ganztagsangebote 

Englisch 

 

 

 

 

Lernen in und aus  

Praxissituationen 

(Praxisprojekt) 

Mathematik 

 

Mathematik 

Englisch 

 

Deutsch 

Kommunikations- 

gruppe 

WPU 

Kommunikations-

gruppe 

WPU 

Ganztags- 

angebote 

Ganztags- 

angebote 

 

 Fachliche Bezüge zu Deutsch und Mathematik werden im Umfang einer weiteren 

Unterrichtsstunde auch im Praxisteil hergestellt. 

 Alle vier Schulwochen gibt es freitags statt eines Praxistages einen Schultag. Hier 

nehmen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam am Klassenrat teil und arbeiten 

                                                 

48
 SchulG § 12 Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgabengebiete, Lernfelder, Ethik) 

(1) … 
2
Unterrichtsfächer können nach Maßgabe des jeweiligen Rahmenlehrplans auch fachübergreifend und 

fächerverbindend unterrichtet werden, insbesondere in Form von Projekten…  

  (2) … 
4
Wird ein Lernbereich fachübergreifend unterrichtet, so kann die Bewertung zusammengefasst und in 

einer Note ausgedrückt werden.  
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konzentriert in einem der Kernfächer (in dem vorgestellten Beispiel wäre es 

überwiegend das Fach Deutsch).  

 Eine zweite Fremdsprache kann im Wahlpflichtunterricht (WPU) sowie in einem 

Praxisprojekt fortgeführt werden, das Sprachanlässe in der Fremdsprache bietet. 

 Die Unterrichtsarbeit in den Lernbereichen „Kultur“, „Gesellschaftswissenschaften“ 

und „Naturwissenschaften“ wird im Rahmen des Praxisprojekts geleistet. 

 Die Kommunikationsgruppe ist ein wichtiges Angebot auf dem Weg, der vom 

Handeln zum Wissen führt. Dieser Weg wird unterstützt durch verschiedene 

Methoden der Reflexion des in der Praxis Erfahrenen und Gelernten. 

 Die Schüler/-innen erhalten mit den Zeugnissen einen ausführlichen Bildungsbericht, 

der die individuelle Lernentwicklung beschreibt. 

Organisationskultur: 

 größtmögliche Partizipation der Lernenden an ihrem Bildungsprozess  

 ausführliche Beratung von interessierten Eltern und Schüler/-innen 

 Bei Interesse und Eignung können (nach Maßgabe vorhandener Plätze) Schüler/-innen 

unmittelbar aus dem Betriebspraktikum in das integrierte Produktive Lernen über-

gehen.  

Entwicklungsvorhaben: 

Die integrierte Form des Produktiven Lernens beinhaltet eine innovative Organisations-

struktur, die gesamtschulisch die Möglichkeit eröffnet, weitere, methodisch verwandte 

Formen des projektorientierten, themenzentrierten und situierten Lernens umzusetzen. Zur 

verantwortungsvollen Nutzung dieser Möglichkeiten wäre es wichtig, verstärkt an einem 

schulinternen Curriculum zu arbeiten. 

4.2.4.2 Schülerfirmen 

Es gab und gibt bereits verschiedene Umsetzungskonzepte und –versuche für die Arbeit 

unserer Schülerfirma, z. B. zum Betreiben eines kleinen Kiosks zur Pausenverpflegung wie 

auch zum Angebot von Buffets bei schulischen Veranstaltungen. Neu ist die Kooperation 

zwischen „nobis gGmbH Catering“ und der Schülerfirma im Servicebereich der 

Mittagsessenausgabe. Die Arbeit einer Schülerfirma folgt dem Prinzip, den Schüler/-innen in 

betriebsnahen Lernumgebungen und Zusammenhängen so viel Verantwortung wie möglich 

und so viel Anleitung und Aufsicht wie nötig zu geben. Die Verbindung von Theorie und 

Praxis fördert die Entwicklung vielfältiger Kompetenzen sowie die Bildung von Wissen. 

Besonders wichtig ist, dass die Schüler/-innen Selbstwirksamkeit und Anerkennung 

erfahren oder kurz gesagt: erfolgreich sind. 

An der Reinhold Burger Schule existieren zurzeit zwei Schülerfirmen (SF):  

„Essen gut alles gut“ 

Die Firma arbeitet sehr erfolgreich im Bereich Catering und hat bereits Aufträge für 

verschiedenste öffentliche und feierliche Anlässe übernommen: 
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 für externen Kunden 

 für kleinere schulische Versammlungen und Veranstaltungen ebenso wie für die große 

Premierenfeier unseres Schulmusicals 

 für Veranstaltungen im Rathaus Pankow. 

Dabei wird sie unterschiedlichsten Anforderungen gerecht und hat beispielsweise Buffets für 

bis zu 900 Personen angerichtet. 

„Pausenfüller“ 

Die Firma  gewährleistet eine gesunde und zuverlässige Pausenversorgung an allen 

Schultagen in den Hofpausen. 

 

Ziele: 

 Entwicklung von Basiskompetenzen wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Kooperation, 

Kommunikation, Verantwortung und Konfliktbewältigung  

 praxisnahe Berufsorientierung durch aktive Auseinandersetzung mit den individuellen 

Potentialen und Berufswünschen  

 Erkennen und Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge 

o unternehmerisches Denken und Handeln  

o Produktion: Entwicklung und Optimierung des Prozesses und der 

Produktqualität 

o kaufmännisches Handeln: Kalkulation, Ein- und Verkauf, Buchführung, 

Umgang mit Geld und Ware, kundenorientiertes Verhalten, Werbung 

Standard: 

 Die SF sind langfristig angelegt und fester Bestandteil des schulischen Lernens und 

des Schullebens.  

 SF arbeiten mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammen (z.B. Mühle24, 

Kulturagenten, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung / DKJS)  

 SF arbeiten jahrgangs- und klassenübergreifend. 

 SF sind projektorientierte, fächerübergreifende, erfahrungsorientierte Angebote. 

 Jugendliche sind gemäß ihren Stärken und Interessen tätig. Sie bekommen Raum für 

die Entwickelung von 

o Eigeninitiative und Anstrengungsbereitschaft 

o Selbstwirksamkeit 

o Fähigkeiten zum Umgang mit Stress, Zeitdruck und auch mit Misserfolg. 

 Schüler/-innen haben die Möglichkeit, spezifische Qualifikationen zu erwerben, z. B. 

die sogenannte „rote Karte“, eine gesetzlich vorgeschriebene mündliche und 

schriftliche Erstbelehrung nach §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG). 

http://bundesrecht.juris.de/ifsg/index.html
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 SF orientieren sich in Organisation uns Struktur an wirtschaftlich arbeitenden 

Unternehmen. Schüler/-innen prüfen und gewährleisten Wirtschaftlichkeit, Bedarf, 

Organisation und Produktivität. Kosten und Preise werden kalkuliert, 

Geschäftsprozesse verwaltet und ein Geschäftsplan wird erstellt.  

 SF bieten die Möglichkeit, wirtschaftlichen Handelns konkret umzusetzen und in einer 

Ernstsituation zu erproben. Prinzipiell wird mit der Auftragserteilung und Bezahlung 

eine hohe Ernsthaftigkeit begründet. 

Umsetzung: 

 Die SF verwendet im Bereich des Caterings und der Pausenversorgung zunehmend 

Bio-Produkte. Sie achtet auf gesunde Ernährung, Qualität, Geschmack, Aussehen und 

ein nachhaltiges Wirtschaften. 

 Die Schülerfirma ist vorrangig ein pädagogisches Projekt und gemeinnützig. 

 Die Produkte und Dienstleistungen der Schülerfirma sind ethisch und moralisch 

vertretbar. 

 SF bietet die Möglichkeit, die Schule nach außen zu präsentieren (Rathaus Pankow, 

Rotes Rathaus, Bezirksamt, Jugendamt). 

 SF erreicht eine positive Identifikation der Schüler/-innen mit ihrer Schule, ihre 

Angebote sind eine Bereicherung für das Schulleben. Die Schüler/-innen arbeiten gern 

in der SF, auch außerhalb der Unterrichtszeiten. 

Vorhaben: 

 Entwicklung von 

o Regeln für das Aufnahmeverfahren  

o Buchführung und Transparenz der Einnahmen/Ausgaben 

o Qualitätsstandards für Produkte 

o Umgangsformen im Kundenverkehr 

 Rechtsformen: Die Schüler/-innen lernen verschiedene Rechtsformen einer realen 

Firma kennen (AG, Genossenschaft, GmbH), entscheiden sich mit Gründung für eine 

Rechtsform und setzen sie in der SF um (Gremien, Räte, Geschäftsführung ...) 

 Ausweitung des Angebotes der Pausenversorgung, zunehmender Bio-Anteil, 

zunehmend vegetarische/vegane Angebote 

 Gründung weiterer SF, z.B. Fahrradwerkstatt, Event-Management Musical, Imkerei ... 

 Kulturagenten-Programm („Kunst macht mobil“ - Kampagne bis 31.05.2015) 

 weitgehend selbständige Arbeit der Schüler/-innen, die Hauptverantwortung soll mehr 

und mehr in die Hände der Schüler/-innen übergehen.  
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4.3 Schulinternes Curriculum 

4.3.1 Kompetenzentwicklung durch projektorientierten Unterricht 

Fachwissen zu vermitteln reicht nicht aus, um auf die Anforderungen, die uns im Leben 

begegnen, angemessen zu reagieren.
49

 Wir Menschen müssen in der Lage sein, das Gelernte 

auf neue Situationen zu übertragen. Dies macht die Erweiterung des fachlichen Lernens auf 

überfachliche Dimensionen notwendig wie die methodische, personale und soziale 

Kompetenz. Kompetenzen werden allerdings nicht gelehrt, sondern fächerübergreifend 

erworben.  

 

 
Abb. 5  

50
 

 
Besonders in fächerübergreifenden Projekten lernen und üben die Schülerinnen und Schüler an 

offenen Aufgabenstellungen das Lösen eines Problems durch individuelle Herangehensweisen, 

durch Zusammenarbeit mit anderen, durch Einholen dazu notwendiger Informationen, durch 

Reflektieren und Präsentieren der herausgefundenen Ergebnisse. Projektunterricht findet so z.B. 

in GeWi im Jahrgang 9 statt, in einer Projektwoche vor den Sommerferien oder besonders im 

künstlerischen Bereich, wenn die Schülerinnen und Schüler sich beispielsweise aktiv an der 

Gestaltung des Schulgebäudes beteiligen. Hier arbeitet die Schule eng mit diversen 

Kooperationspartnern zusammen.    

 

                                                 
49

 Vgl. Schulinternes Curriculum – Ein Baustein zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts. S. 6ff. 
50

 Aus: Kleinschmidt Bräutigam; Schulinternes Curriculum – Ein Baustein zur Qualitätsentwicklung des 

Unterrichts. S. 8 
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4.3.2  Entstehung des Schulinternen Curriculums   

Das Schulinterne Curriculum ist ein schuleigenes pädagogisches Handlungskonzept zur 

Umsetzung der Rahmenlehrplanvorgaben.
51

 Durch das Schulinterne Curriculum kann jede 

einzelne Schule die Rahmenlehrpläne unter der Beachtung der schuleigenen Ressourcen, der 

Schülerschaft und der Leitidee der Schule umsetzten.
52

 Das Schulinterne Curriculum dient 

zudem als Instrument des Qualitätsmanagements, wenn es durch regelmäßige 

Bestandsaufnahmen, gezielten Innovationen und systematischen Selbstkontrollen eine 

dauerhafte Qualitätsverbesserung schafft.  

Aus der abgebildeten Zielschleife ist zu erkennen, wie das Schulinterne Curriculum entstehen 

kann.  

 

Zielschleife 

 

 

 

 
Abb. 6, verändert, nach Meierkord, Ursula

53
  

 

Das Kollegium sollte sich nicht nur fachlich, sondern besonders im Hinblick auf die 

Philosophie des neue Rahmenlehrplanes mit ihm auseinandersetzten.
 54

 Hieraus bilden sich 

Ziele für das Schulinterne Curriculum. Dies bietet eine erste Orientierung.  

                                                 
51

 Vgl. § 8, 2 SchulG BE 
52

 Vgl. Schulinternes Curriculum – Ein Baustein zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts. S. 9 
53

 nach Meierkord, Ursula: Schulinternes Curriculum – Ein Baustein zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts, 

S. 11 
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Im nächsten Schritt findet eine Bestandsaufnahme statt. Was haben wir an unserer Schule 

bereits geschaffen? Worauf sind wir stolz? Was sollte intensiviert werden? Diese und andere 

Fragen könnten diese Bestandsaufnahme leiten. Nun ist es wichtig, dass sich das Kollegium 

auf einen Entwicklungsschwerpunkt einigt, der sich aus der Bestandsaufnahme ergibt. Wo 

besteht am dringendsten Handlungsbedarf, wo fangen wir an und welchen Weg gehen wir? 

Für diesen Entwicklungsschwerpunkt werden nun ein oder mehrere Ziele formuliert. Nun 

werden nötige Absprachen und Maßnahmen getroffen, die dann möglichst in 

unterschiedlichen Verantwortlichkeiten umgesetzt werden. Am Ende dieses Prozesses steht 

die Überprüfung der Ziele.  

An der Entstehung des Schulinternen Curriculums sind neben der Schulleitung auch eine 

geeignete Steuergruppe, die Lehrkräfte und das pädagogische Personal in Form von 

Fachkonferenzen, Gesamtkonferenzen, Arbeitsgruppen oder Jahrgangsteams beteiligt. Ebenso 

sollten auch die Schülerinnen und Schüler mit deren Eltern einbezogen werden sowie 

wichtige Kooperationspartner. 

Diese Aufgabe übernimmt die erweiterte Schulleitung. Sie koordiniert die Arbeiten in den 

einzelnen Fachbereichen und führt die Ergebnisse der Fachbereiche zusammen. Die 

Fachbereiche arbeiten an den von der Steuergruppe festgelegten Schwerpunkten wie das 

Sprachbildungskonzept, die Medienbildung und an weiteren Querschnittsaufgaben im 

Rahmen von Arbeitsgruppen zur Unterrichtsentwicklung. In diesem Rahmen existieren auch 

Arbeitsgruppen in denen bedarfsspezifisch, wie z.B. die Weiterentwicklung des Lernbüros 

oder das projektorientierte Lernen, gearbeitet wird. Alle Arbeitsgruppen bestehen aus 

maximal sechs bis sieben Teilnehmern. Das soll ein effektives Arbeiten ermöglichen. Zudem 

haben sich die Teilnehmer interessensorientiert den Arbeitsschwerpunkten zugeordnet. Ein 

Besuch einzelner Arbeitsgruppenmitglieder in einer anderen Arbeitsgruppe ist ausdrücklich 

erwünscht. Dies gewährt eine Transparenz und fördert eine fachübergreifende und 

allumfassende Sichtweise. Die Organisation und Absprache dieses temporären Besuchs 

einzelner Arbeitsgruppenmitglieder liegt in der Verantwortung der jeweiligen 

Fachbereichsleiter. Ist eine Arbeitsgruppe der Auffassung, dass der Arbeitsschwerpunkt 

gewechselt werden sollte, so schlägt sie dies der Steuergruppe bzw. der Schulleitung vor.  

4.3.3  Möglicher Aufbau des Schulinternen Curriculums 

Wie auch der Rahmenlehrplan in die Teile A, B und C eingeteilt ist, so bietet es sich auch an 

das Schulinterne Curriculum in Anlehnung an den Rahmenlehrplan in diese drei Teile zu 

gliedern. Der Teil A bezieht sich hierbei auf die Zielsetzungen der Schule. Das Schulprofil ist 

hier eine maßgebliche Orientierung. Im Teil B sind die fächerübergreifenden Festlegungen, 

also das Basiscurriculum Medienbildung, Sprachbildung sowie die verbindlichen 

übergreifenden Themen verankert. Im Teil C finden sich Ausführungen zur fachlichen 

Umsetzung. Hier werden Bezüge zu anderen Fächern und den Teilen A und B hergestellt.  

 

 

                                                                                                                                                         
54

 Vgl. Das ABC des SchiC, LISUM Berlin 
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5.  Pädagogische Arbeit und Schulleben 

Konzeption der pädagogischen Arbeit und des Schullebens (Gewaltprävention, Partizipation 

von Schüler/-innen an schulischen Gestaltungsprozessen, Ganztag, Beratungs- und 

Betreuungsmaßnahmen, schulische Veranstaltungen etc.), Ziele der Entwicklungsvorhaben 

5.1  Die Reinhold-Burger-Schule als Kulturschule 

Der "erweiterte" Begriff von Kultur 

Als Kulturschule lässt sich die Reinhold-Burger-Schule von einem "erweiterten" Begriff der 

Kultur leiten. Danach ist Kultur, "wie der ganze Mensch lebt, lernt, denkt, arbeitet, handelt, 

redet und sich ausdrückt."
55

 Im Konzept der "Kulturschule" werden Kultur, kulturelle Bildung 

und kreative Kompetenz
56

 als fächerübergreifende Prinzipien, der auf Wertschätzung 

gegründete Kulturaustausch, das situierte Lernen und die gesellschaftlich-ethische Ausrich-

tung der Reinhold-Burger-Schule eng miteinander verknüpft. Dies soll im Folgenden kurz 

erläutert werden. Im Anschluss an diese konzeptionellen Ausführungen werden Praxis-

beispiele für die Arbeit an der Schule gegeben, die Ausdruck dieses Selbstverständnisses als 

Kulturschule sind. 

Kultur wird immer mit Anderen geteilt. Für einzelne menschliche Gruppen lassen sich 

gemeinsame Formen der von ihnen praktizierten Kultur ausmachen.
57

 Menschen werden in 

Kulturen hineingeboren, kommen mit anderen Kulturen in Kontakt und lassen sich auf 

unterschiedliche Weise auf sie ein. 

Auch Schulen sind Gemeinschaften, in denen Menschen aus und mit unterschiedlichen 

Kulturen zusammenkommen, um Bildung zu erreichen. 

Aus solchen "Zufalls-" oder "Zwangsgemeinschaften" eine lebendige, aktive und auch freie 

Gemeinschaft zu gestalten, macht Schulkultur aus und charakterisiert eine Kulturschule. 

Eine Kulturschule in diesem Verständnis ist nur in einem Klima der gegenseitigen 

Anerkennung, Wertschätzung und Toleranz möglich. Das heißt auch, dass alle Akteure, wenn 

sie dies wollen, ihre Kultur, ihre Interessen und ihre Lebenssicht in den Bildungsprozess und 

die Schulgemeinschaft einbringen und die gemeinsame Schulkultur mitgestalten können. 

"Bildung" in einer Kulturschule: Kulturelle Bildung
58

 

Auch Bildung hat sich in einer Kulturschule auf den "ganzen Menschen" zu beziehen, also 

darauf, wie er lebt, lernt, denkt, arbeitet, handelt, redet und sich ausdrückt. Ihm wird 

prinzipiell die Kompetenz zugeschrieben, eigentätig, eigenverantwortlich und selbstbestimmt 

die Regie für sein Lernen zu übernehmen: selbstständig Erfahrungen und verschiedenste 

                                                 
55  Vgl. im Folgenden zum Begriff der Kultur: Winfried Uesseler, "Bildung" und "Kultur" - "Kunst" und 

"Ästhetik". Überlegungen zu einigen zentralen Begriffen der Kulturellen Bildung. In: Michael Müller-

Blattau (Hrsg.), Kulturelle Bildung an der Volkshochschule. Positionsbesinnung – Profilbestimmung. 

Berichte, Materialien, Planungshilfen. Pädagogische Arbeitsstelle Deutscher Volkshochschul-Verband. 

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., Bonn 1989. 

56  Siehe 4.1.4 Förderung der Kreativität. 

57  Vgl., Winfried Uesseler, a.a.O. 

58  In dem aufgezeigten erweiterten Verständnis von Kultur und Schulkultur der Reinhold-Burger-Schule 

orientieren sich die Ziele am RLP Teil B, Fachübergreifende Kompetenzentwicklung, S. 32. 
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Formen theoretischen und lebenspraktischen Wissens zu entwickeln, Probleme in konkreten 

Lebens- und Lernsituationen zu lösen, Beziehungen zu gestalten, sein Selbst zu strukturieren 

und Lebensperspektiven für die Zukunft zu entwerfen, kurz die Fähigkeit zur individuellen 

Entfaltung, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sowie zur Mitbestimmung und zur 

Solidarität in der Gemeinschaft zu haben und weiter auszubilden.  

Der Mensch wird in eine vorhandene Lebenswelt und Kultur mit ihren Werten und Traditio-

nen hineingeboren. Von Geburt an lebt er immer in gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen 

Bezügen, immer in Beziehungen zu Anderen. Bildung in dem skizzierten Sinne verhilft dazu, 

aus den Abhängigkeiten der überkommenen Kultur herauszutreten und gemeinsam mit 

Anderen Kultur weiter zu entwickeln und zu gestalten. Bildung und Kultur verschmelzen hier 

zu kultureller Bildung. 

Kulturelle Bildung: Austausch, Aneignung, Entwicklung und Gestaltung von Kultur 

Das Individuum wird in seinem Handeln nicht von "der" Kultur festgelegt, sondern bewegt 

sich immer in mehreren Kulturen und macht sich ein individuelles Bild von ihren Werten.
59

 

Zahlreiche kulturelle Inhalte und Werte sind nicht auf ewig festgelegt, sie können individuell 

oder von Gruppen aufgegriffen, thematisiert, angeeignet, kritisch bearbeitet, mit Anderen 

geteilt und auf die eigene Lebenswelt bezogen sowie in das persönliche Leben eingebettet und 

der Biografie einverleibt werden. Diese Werte existieren nicht isoliert im "stillen 

Kämmerlein", im "Kopf" des Einzelnen.
60

 Vielmehr kristallisieren sie sich nur in der 

Kommunikation mit Anderen heraus. Die kulturelle Lebenswelt ist die subjektive 

Konstruktion mit Blick auf den Anderen, die sich unter den Bedingungen der individuellen 

Lebenslagen vollzieht.
61

 Individuell wie gemeinschaftlich kann in solchen wertebezogenen 

Kommunikationsprozessen kulturelle Orientierung und Identität entwickelt und weiter-

entwickelt werden. Kultur repräsentiert in einem ständigen Wandlungsprozess eine 

intersubjektive Wirklichkeit, die - im Wechselspiel und Spannungsverhältnis von Individuum 

und Gemeinschaft - Orientierung und Erwartungssicherheit bietet und mit der die Relativität 

und Perspektivität menschlichen Wahrnehmens und Verstehens untrennbar verknüpft ist.  

Anerkennung als ethisches Prinzip im interkulturellen Austausch 

Der interkulturelle Austausch ist nur echt und symmetrisch, wenn wechselseitig der andere 

Mensch in seiner Würde anerkannt wird. Anerkennung in diesem Sinne ist als ein ethisches 

Prinzip eine unverzichtbaren Voraussetzung für gelingende Kommunikation in und zwischen 

den Kulturen. Toleranz und Respekt anderen Wertvorstellungen gegenüber ist geboten, 

Toleranz von Missachtung, Intoleranz, Gewalt und Unterdrückung führt Toleranz jedoch ad 

absurdum.  

Dies zeigt, dass es jenseits eines Kultur- und Werterelativismus als eine historische Leistung 

in der Menschheitsgeschichte universalistische Werte gibt, die als Normen z.B. in das 

                                                 
59  Vgl. Ina Baumann, Kulturenorientierte Bildung. Grundlagen für den Umgang mit Interkulturalität in der 

Schule. Wiesbaden 2017, S. 503. 

60  Vgl. ebenda. 

61  Vgl. Björn Kraus, Erkennen und Entscheiden. Grundlagen und Konsequenzen eines erkenntnistheoretischen 

Konstruktivismus für die Soziale Arbeit. Weinheim/Basel 2013, S. 153, zitiert in Wikipedia, Begriff 

"Lebenswelt"; vgl. Angelika Speck-Hamdan, Sich über Grenzen austauschen - interkulturelle 

Kommunikation in konstruktivistischer Sicht. In: Johanna Meixner, Klaus Müller (Hg.), Konstruktivistische 

Schulpraxis. Neuwied, Kriftel 2001, S. 99 - 101. 
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Grundgesetz oder in die UN-Menschenrechtskonvention eingeschrieben wurden. An einer 

möglichst die Menschheit umfassenden Durchsetzung einer universal gültigen Ethik geht in 

unserer globalisierten Welt kein Weg vorbei. 

Der auf Anerkennung
62

 gegründete Dialog bürgt im Austausch der Kulturen für eine 

Vermittlung von individuell/sozial partikularistischen und universalistischen kulturellen 

Werten der Gesellschaft. Die Konfrontation mit Wirklichkeiten als Konstrukten der Anderen 

lässt über sich selbst nachdenken und bietet zugleich die Möglichkeit zur Selbstentfaltung und 

zur gemeinsamen Konstruktion der kulturellen Wirklichkeit - und damit einen Ausweg aus 

Kulturrelativismus und postmoderner Beliebigkeit.  

Schulkultur: Die Verschränkung von kultureller Bildung, situiertem Lernen und gesell-

schaftlich-ethischer Perspektive 

Für die Reinhold-Burger-Schule, die in ihrem Schulprofil der kulturellen Bildung hohe  

Priorität gibt, bedeutet der erweiterte Kulturbegriff, ein Ort für Kulturbegegnung zu sein. Die 

Schule ist damit bei der Ausübung ihres Auftrags der Erziehung und Wissensvermittlung 

prinzipiell offen für die Lebenslage und Lebenswelt nicht nur ihrer Adressaten, sondern aller 

Akteure innerhalb der Schule.  

Entsprechend dem erweiterten Verständnis von Kultur stellt die Reinhold-Burger-Schule 

einen Rahmen zur Verfügung, in den einerseits gesellschaftliche Anforderungen, curriculare 

Inhalte/Ziele und pädagogische Maßgaben einfließen sowie andererseits die Akteure sich als 

"ganze Menschen" einbringen können. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Individualität 

und Gemeinschaft lebendig zu halten, ohne dass eine Seite vernachlässigt und unterdrückt 

wird, macht die Schulkultur in der angestrebten Art und Weise aus.  

Mit den zunehmend situierten und erfahrungsorientierten Lernformen, verbunden mit 

themenübergreifenden und projektorientierten Kunst- und Kulturveranstaltungen, werden 

vielfältige kultur- und lebensweltbezogene Lernwege, -strukturen und -kontexte geschaffen, 

in denen eigentätig, eigenverantwortlich und selbstbestimmt anhand authentischer Probleme 

gelernt und Wissen lebendig verortet werden kann.  

Eine solche Schulkultur lebt von immer wieder aus unterschiedlichsten Perspektiven neu 

initiierten kulturellen Denk- und Handlungsprozessen sowie Prozessen der durch 

Anerkennung und Wertschätzung geprägten Verständigung und Reflexion mit der 

Gelegenheit zur partizipatorischen Einflussnahme aller jeweils relevanten Gruppierungen. 

Prinzipien der kulturellen Bildung, wie z. B. Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit, 

Interessen- und Lebensweltorientierung, Freiwilligkeit, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, 

Partizipation, Stärkenorientierung und Fehlerfreundlichkeit, Offenheit für Vielfalt, Förderung 

von Integration und nicht zuletzt Bezug zu den Künsten, sind die Kernbestandteile einer 

neuen Lernkultur.
63

  

                                                 
62  Unter dem Begriff „Anerkennung“ lassen sich affektiv-moralische Einstellungen wie Wertschätzung, 

Achtung, Respekt, Toleranz, Zuwendung, Verstehen, Vertrauen, Rücksicht, Sympathie, Solidarität, aber 

auch Kritik und Konfrontation zusammenfassen - menschliche Haltungen, die sich auf umfassende Weise 

nicht nur kognitiv-rational, sondern auch emotional-empathisch auf die Person des Gegenüber beziehen. 

63  Vgl. https://www.kultur-macht-schule.de/kulturelle-schulentwicklung/glossar/kulturpaedagogische-

bildungsprinzipien.html. 
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Mit den drei großen Lernzyklen des situierten und erfahrungsbezogenen Lernens 

(Verantwortung übernehmen, Herausforderungen meistern und ein „TeamWerk“ vollenden)
64

 

ist zugleich ein Rahmen verlässlicher Strukturen und Werte vorhanden, der einen Raum 

schafft für Anerkennung, Kritik und Reflexion und damit auch für immer wieder erneute 

"(Re-)Konstruktion von Sinn, Kohärenz, Identität und Zugehörigkeit."
65

 Damit ist eine 

Schulkultur beschrieben, in der Bildung und Lernen nicht mehr allein ergebnis-, sondern 

stärker noch prozessorientiert betrachtet wird.  

Diese Schulkultur der Offenheit, in der kulturelle Vielfalt und interkulturelles Handeln als 

Gewinn und als Voraussetzung für kulturelle Identität gesehen werden, fördert zugleich eine 

ethische Verantwortungshaltung und globale ethische Standards des Miteinanders, die ja 

schon im Kern einer von Anerkennung geprägten Kommunikation eingeschrieben sind.
66

 Hier 

ist der zweite Schwerpunkt
67

 im Schulprofil der Reinhold-Burger-Schule, ihre gesellschaft-

lich-ethische Ausrichtung, angesprochen. Gerade als Kulturschule steht sie ein für die 

Beachtung der Grundrechte, für Gleichberechtigung, für ein friedliches Zusammenleben, für 

eine Atmosphäre der Gewaltfreiheit, des Respekts, der Wertschätzung und Toleranz: Hier ist 

kein Platz für Ausgrenzung, Missachtung, Diffamierung, Beleidigung, psychische und 

physische Gewalt. 

Arbeitsbeispiele für das Selbstverständnis der Reinhold-Burger-Schule als Kulturschule 

Abschließend seien stichwortartig Beispiele 

 für die Förderung eines Klimas der gegenseitigen Anerkennung, Wertschätzung und 

Toleranz,  

 für die jahrgangsübergreifende, schulumfassende kulturelle Projektarbeit und 

Förderung von Kreativität sowie  

 für den interkulturellen Austausch in der Schule, mit dem Stadtteil, mit anderen 

Schulen und international 

genannt: 

 Jeglicher von Wertschätzung geprägte Austausch, der bezogen auf die drei wichtigen 

Lernzyklen "Verantwortung übernehmen", "Herausforderungen meistern" und "ein 

„TeamWerk“ vollenden" in der Schule stattfindet 

 Anbahnung einer Schüleraustausches mit einer Schweizer Schule 

 Regelmäßige Sprachreisen  

 Regelmäßige Gedenkstättenfahrt in Zusammenarbeit mit den Kooperationsschulen 

 Künstlerische Projekte von Schülern der Willkommensklassen und der Regelklassen 

z.B. Beton Art Award 

                                                 
64  Siehe Kapitel 2. 

65  Vgl. Ina Baumann, a.a.O., S. 506. 

66  Vgl. D. Spanhel, Interkulturelle Bildung. Wie kann Schule dieses Bildungsziel verwirklichen? Der Aufbau 

interkultureller Kompetenz - Thesen zur Grundlegung einer Leitidee. http://www.kompetenz-interkultu-

rell.de/userfiles/Grundsatzartikel/Interkulturelle_Bildung.pdf. 

67  Ein dritter Schwerpunkt im Schulprofil, der auch unauflöslich mit dem kulturellen Lernen verbunden ist, 

besteht in dem Erlernen von Sprachen (Deutsch/Fremdsprachen). 
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 Regelmäßige Projekte  „Schule ohne Rassismus“ (im Schuljahreskalender verankert) – 

klassen-, jahrgangs- und schulübergreifend 

 Feste Verankerung jahrgangsübergreifenden Lernens im Stundenplan 

 Festgelegte Zeitpunkte bzw. Zeiträume im Schuljahreskalender für projektorientiertes 

fächerübergreifendes Arbeiten und gemeinsames Präsentieren (z. B. Schulfest) 

 Möglichkeiten der klassenübergreifenden Begegnung durch traditionelle Events 

(Willkommensfest 7, Sportspielfeste, Abschlussball 10, Weihnachtsturnier, festliche 

Zeugnisübergabe 10, Sportfeste)  

 Entwicklung eines partizipatorischen Repertoires mit interkulturellen (europäischen 

und außereuropäischen)  Inhalten bei der Gestaltung von musikalischen Bühnenpro-

grammen (Chor, Band, Instrumentalmusik, Trommelgruppe…) z.B. beim Karneval 

der Kulturen, RAKATAK, Fete de la Musique 

 Schulumfassende Projekte mit Beteiligung aller  Jahrgänge 

 Klassenrat 

 Soziales Lernen im Rahmen des Ethik-Unterrichts der 7. Klasse 

 Dank und Anerkennung im Rahmen von Präsentationen und Versammlungen. 

5.2  Grundsätze der Präventionsarbeit 

Grundsätzlich wird die pädagogische Arbeit und das Schulleben an der Reinhold-Burger-

Schule geprägt durch einen wertschätzenden Umgang miteinander und eine Lehrer-Schüler-

Beziehung, die sich über die Wertschätzung hinaus durch Empathie und Authentizität 

auszeichnet. Auch streben wir eine zunehmende Partizipation von Schülerinnen und Schülern 

im Zusammenhang mit schulischen Gestaltungsprozessen an. Ziele der Präventionsarbeit sind 

 die Förderung von Ich-Stärke durch Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie  

 die Entwicklung von Gemeinsinn durch das Erleben sozialen Eingebunden-Seins 

jenseits von Ausbeutung, Ausgrenzung, Machtstreben und Unterdrückung (Erfahrung 

der Ganzheitlichkeit). 

Dies ist Bestandteil der gewaltpräventiven Arbeit, die immer als ein Prozess zu verstehen ist, 

der vorrangig die Entwicklung einer schülerorientierten Lernkultur und die Schaffung eines 

Miteinander beinhaltet, das Ausgrenzung vermeidet. Gewaltprävention ist Ausdruck einer 

Haltung bzw. des vorherrschenden Schulklimas. Durch eine gute Präventionsarbeit soll 

erwünschtes Verhalten gefördert und Schüler/-innen in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. 

Demzufolge werden drei verschiedene Präventionsbereiche unterschieden: 

 Prävention im Sinne langfristiger vorbeugender Arbeit 

 Verhalten in aktuellen Gewalt- und Konfliktsituationen, das natürlich Intervention ist, 

aber präventive Anteile hat, indem 

o das pädagogische Vorgehen professionalisiert wird 
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o die Intervention deeskalierend wirken muss 

 Arbeit mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen, denen unter anderem dabei 

geholfen wird, Strategien für einen positiven Umgang mit Konflikten zu trainieren. 

Entsprechend unserer Grundsätze ist es selbstverständlich, dass Lehrer/-innen auch sozial-

pädagogisch arbeiten. Hierfür werden multiprofessionelle Teams gebildet, in denen  Sozial-

pädagog/-innen wie auch Sonderpädagog/-innen vertreten sind. 

 5.2.1  Prävention im Sinne langfristiger vorbeugender Arbeit 

Willkommenskultur ist eine Form der Wertschätzung, die mit dem Erstkontakt beginnt. Die 

ersten Jahre führte in der Regel ein Mitglied der Schulleitung mit den neu aufzunehmenden 

Schüler/-innen und dessen Eltern ein gemeinsames Gespräch. Aufgrund der inzwischen 

bestehenden  Übernachfrage, ist dies leider nicht mehr zu leisten, so dass die Schulleitung bei 

besonderen Fragen, Anliegen oder Bedarfen mit einbezogen wird. Ansonsten werden die 

Gespräche an die Jahrgangsleiter/-innen delegiert wie auch an die Schulsekretärin, die über 

eine hohe kommunikative Kompetenz verfügt. 

Die Tage der offenen Tür sowie die Homepage unserer Schule sollen einen umfassenden 

Einblick in die Schulkultur geben. 

Die ganzjährige Schuljahresplanung, aktuelle Wochentermine und der Vertretungsplan sind 

einsehbar und ermöglichen eine gewisse Transparenz. 

Verschiedene Feiern und Feste haben einen festen Platz im Schulleben. Das Begrüßungsfest 

zu Beginn der 7. Klasse soll zum Abschluss der ersten Schulwoche ein Ankommen in der 

Schule erleichtern sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern befruchten.  

Wir streben zunehmend eine Arbeit nach den Prinzipien von ETEP (Entwicklungstherapie, 

Entwicklungspädagogik) an. Acht Kolleg/-innen haben sich hierzu in den vergangenen Jahren 

fortbilden lassen. Auch ein Studientag wurde zu diesem Thema durchgeführt. Statt mit 

Sanktionen arbeiten immer mehr Lehrer/-innen z. B. mit Methoden wie 

 einer klaren, transparenten Stundenstruktur 

 Verabredung von Klassenzielen  

 der Hervorhebung wünschenswerten Verhaltens  

 individuell abgestimmten Teilzielen für einzelne Schüler/-innen 

 der Wahrnehmung und Rückmeldung eines zielorientierten Verhaltens. 

Die Arbeit mit Verstärkern wie Lob und Belohnung wird im Kollegium kontrovers betrachtet. 

Aber authentische Freude und daraus resultierende Anerkennung sind hiervon ausgenommen. 

Wir bemühen uns um eine wertschätzende und umfassende Kommunikations- und Gesprächs-

kultur. Diese folgt einerseits Prinzipien der lösungsorientierten Gesprächsführung, bei der die 

Person im Vordergrund steht, die individuell und kompetenzorientiert beraten wird. 

Andererseits werden Formen der Erörterung und Vereinbarung gemeinschaftlicher Anliegen 

entwickelt und praktiziert. (siehe 5.3) 
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In Zusammenarbeit mit den Klassenlehrer/-innen der 7. Klassen führen die Sozialpädagog/-

innen im Rahmen des Ethikunterrichts wöchentlich das spezielle Lernprogramm SOZIALES 

LERNEN durch. Hier sollen soziale Kompetenzen erworben werden und Fähigkeiten im 

Umgang miteinander gestärkt werden.  

Auf Initiative des ehemaligen Schulsprechers und der Gesamtschülervertretung (GSV) hat 

sich die Schule um die Verleihung des Titels "Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage" 

beworben und wir konnten als Paten Otto Herz gewinnen. Der Titel wurde uns auf dem 

Hoffest am 4.7.2014 verliehen. Er ist keine Auszeichnung, sondern eine Selbstverpflichtung: 

Verantwortung für das Klima an der Schule und das Umfeld zu übernehmen. Wir verpflichten 

uns dazu, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln, um 

Diskriminierungen zu überwinden. Wünschenswert wäre die alljährliche Durchführung von 

mindestens einem Projekt, um gegen jegliche Form von Diskriminierung, insbesondere 

Rassismus, vorzugehen. Um die Arbeit der GSV in diesem Bereich zu effektiver zu gestalten, 

sollte eine Änderung der Organisationsstruktur überdacht werden. 

Unterstützend arbeiten ein schulisches sowie ein fallbezogenes schulinternes Beratungs- 

team und ein Krisenteam.
68

  

Das schulische Krisenteam reflektiert mindestens einmal im Schuljahr die eigene Arbeit 

sowie gewaltpräventive Maßnahmen. 

Das fallbezogene schulinterne Beratungsteam berät bei Bedarf Lehrerinnen und Lehrer in 

allen Fragen, die besondere Förderangebote betreffen. Hier wird auch die Einberufung von 

Schulhilfekonferenzen vereinbart, die die Mittelstufenkoordinatorin dann koordiniert und 

leitet. 

Das schulische Beratungsteam tagt ebenfalls zwei- bis dreimal im Halbjahr. Es erweitert das  

schulinterne Beratungsteam um Vertreter/-innen des Jugendamtes und der Schulpsychologie 

sowie ggf. weiterer Fachdienste, der Polizei und kooperierender Jugendeinrichtungen.
69

 

Bei Bedarf finden auch außerhalb der festen vierteljährlichen Termine Absprachen statt. 

Regelmäßig gibt es darüber hinaus für alle am Schulleben Beteiligten eine 

Polizeisprechstunde.  

5.2.2  Verhalten in akuten Gewalt- und Konfliktsituationen 

„Hinsehen – hinhören – handeln“ ist die Handlungsmaxime in akuten Gewalt- und Konflikt-

situationen. Gewalt beginnt im Kleinen, z. B. durch Abwertungen, Provokationen, Ausgren-

zungen etc. Bereits hier gilt es regulierend einzugreifen um Eskalationen zu vermeiden. 

Regulierend heißt nicht zwangsläufig reglementieren, sondern klares und unaufgeregtes Hin-

weisen auf erwünschtes Verhalten.     

Kommt es trotzdem zu eskalierenden Konfliktsituationen, wird durch sofortige  Netzwerk-

arbeit versucht, möglichst eine weitere Eskalation zu verhindern: 

                                                 
68

 Siehe: 7.3 Teamarbeit. 
69

 Siehe ebenda. 
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 Das schulische Krisenteam trifft sich zur Gefährdungsbeurteilung und Anbahnung von 

Maßnahmen zur Konfliktregulierung, sobald ein Mitglied des Krisenteams dies 

wünscht. 

 Oft thematisieren die Klassenlehrer/-innen Konflikte in den SAS-Stunden oder im 

Klassenrat (siehe 5.3) und entwickeln gemeinsam mit den Schüler/-innen 

Lösungsvarianten bzw. trainieren Strategien für den zukünftigen Umgang mit 

Konflikten. 

 Handelt es sich um weitergehende Konfliktfelder, wird sofort die zuständige 

Sozialpädagogin hinzugezogen, die in Einzelgesprächen mit dem bzw. den Schüler/-

innen den Konflikt aufarbeitet.  

 Die Eltern werden informiert und zur Entwicklung von Lösungsstrategien mit 

einbezogen. 

 Klassenkonferenzen und Schulhilfekonferenzen werden bei Bedarf einberufen wie 

auch  

 die Schulpsychologin zur Krisenintervention oder der zuständige Schulpsychologe 

informiert und unterstützend hinzugezogen. 

 Auch die Schulleitung hat gemäß ihrem Selbstverständnis einen pädagogischen 

Auftrag. Sie kann auf Wunsch mit zur Konfliktlösung einbezogen werden. Bei 

Gewaltvorfällen und notwendigen Ordnungsmaßnahmen muss sie mit einbezogen 

werden. 

Nach Beilegung des aktuellen Konfliktes setzen sich alle begleitenden Akteure  zusammen 

und kommunizieren das Vorgehen bzw. den weiteren Umgang mit dem Konflikt. 

5.2.3  Arbeit mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen 

Auch an der Reinhold-Burger-Schule lernen Schüler/-innen, die sozial benachteiligt oder 

individuell beeinträchtigt sind. Der Anteil der von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreiten 

Schüler/-innen ist rückläufig, liegt aber immer noch bei 40%. In jeder Klasse lernen 

durchschnittlich vier Schüler/-innen mit anerkanntem sonderpädagogischen Förderbedarf. Da 

an Grundschulen zum Teil Feststellungsverfahren nicht eingeleitet wurden und das gesamte 

Verfahren begrenzt wurde (wenn bereits vier Schüler/-innen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in einer Klasse sind, werden weitere Anträge nicht mehr berücksichtigt), liegt 

die eigentliche Zahl der Schüler/-innen mit Förderbedarf zum Teil weit darüber. Durch unsere 

zwei Willkommensklassen, deren Schüler/-innen nach einem Jahr in die Regelklassen 

integriert werden, können sich zusätzliche Problemlagen ergeben. Die meisten dieser Kinder 

haben monatelange Fluchterfahrung, einige sind traumatisiert, einige auch unbegleitet. Damit 

sich gefährdete Kinder und Jugendliche gut entwickeln können, müssen sie besonders 

gefördert und betreut werden. 

Hierbei spielt neben der Arbeit mit den Sonderpädagog/-innen ebenfalls die Arbeit der 

Sozialpädagog/-innen eine große Rolle. In der Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Schulsozialarbeit haben wir das Ziel, dass sie zielgerichtet und gleichberechtigt erfolgt. 
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Schulsozialarbeit ist ein komplexes und anspruchsvolles Arbeitsfeld, wofür neben 

grundlegenden Kenntnissen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Kinderschutz auch 

praktisch umsetzbare Fähigkeiten für die Gestaltung der offenen Kinder-und Jugendarbeit 

notwendig sind, ebenso setzt die Kooperation mit Lehrer/-innen, Eltern und anderen 

Fachkräften (z.B. Jugendamt, Schulpsychologie) hohe Professionalität und ausgeprägte 

kommunikative Kompetenzen voraus. 

In den nach Möglichkeit wöchentlich stattfindenden Kooperationsstunden zwischen den 

Klassenlehrer/-innen mit der für die Klasse zuständigen Sozialpädagog/-in, oft auch noch der 

Sonderpädagog/-in, werden vorwiegend einzelne Schüler/-innen besprochen und die Arbeit 

mit ihnen abgestimmt. Hier werden auch temporäre Lernangebote durchdacht, wie z.B. die 

Arbeit in der Lernwerkstatt oder der Schülerfirma. Erscheint es notwendig, wird eine 

Schulhilfekonferenz einberufen. 

Dem Bedarf an individuellen Beschulungsangeboten können wir nicht gerecht werden, da es 

an personellen sowie räumlichen Ressourcen mangelt. Für den Jahrgang 9 gibt es eine 

temporäre Lerngruppe, in der den Schüler/innen individualisierte Lernangebote gemacht 

werden können und die Klassensituation somit entspannt wird. Angebote, wie z.B. die 

Flurpädagogik, müssen erdacht und umgesetzt werden.   

Einen großen Raum in der Schulsozialarbeit nimmt die konkrete Fallarbeit ein, in der nicht 

nur regelmäßige Beratungen mit den Schüler/-innen durchgeführt werden, sondern je nach 

Notwendigkeit auch Gespräche mit den Eltern bzw. bestimmten Ämtern.  

In der Verantwortung der Sozialpädagog/-innen liegt auch die Durchführung von Fallteams, 

die in den Jahrgängen 7 und 8 monatlich verpflichtend, in den Jahrgängen 9 und 10 nach 

Bedarf stattfinden. 

5.3  Kommunikations- und Gesprächskultur  

„Verantwortung übernehmen - Herausforderungen meistern - ein TeamWerk vollenden“ 

Jahrgang 7 Logbuchgespräche 

 

 
 

Individuelle 

Beratungsgespräche 

 

 
 

Ziel-und Bilanzgespräche 

 

 
 

Dank und Anerkennung 
 

Projekt  Verantwortung 

Siehe Kap.4.2 

 
 

Klassenrat 

In der SAS-Stunde, kurzes, möglichst 

positives Feedback zur Woche, schriftlich und 

mündlich 
 

Etwa alle 3 Wochen, im Stundenplan 

verankert, Ideen für eigenen Lernweg 

entwickeln, antizipierend mögliche Probleme 

klären wie Projekt, Praktikum etc. 
 

Treffen von Zielvereinbarungen mit den SuS, 

nach Möglichkeit auch mit Eltern, Ziele sollen 

selbst entwickelt und vorgeschlagen werden 
 

fest verankertes Ritual, immer freitags  
 

Beginn im 2. Halbjahr, eine Form des Service-

Learning mit dem Fokus auf "Verantwortung" 

im Gemeinwesen 
 

Einführung im 1. Halbjahr, Beginn spätestens 

ab 2. Halbjahr 
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Jahrgang 8 Logbuchgespräche 

Beratungsgespräche 

Ziel- und Bilanzgespräche 

Dank und Anerkennung 

Projekt Verantwortung 

 

 

Klassenrat 

 

 

 

 

 

das 1. Halbjahr verpflichtend, im 2. Halbjahr 

auf freiwilliger Basis, die anderen SuS haben 

Ethikunterricht 

Jahrgang 9 Logbuchgespräche 

Beratungsgespräche 

Ziel- und Bilanzgespräche 

Dank und Anerkennung 

Projekt Herausforderung 

siehe 4.2 

Klassenrat 

 

 

 

zunehmend in Verantwortung der Schüler 

selbst gestellte Aufgabe, die eine persönliche 

Herausforderung darstellt 

Lehrer/-in als "Kontrollinstanz" weitgehend 

überflüssig 

Jahrgang 10 Logbuchgespräche 

Beratungsgespräche 

Ziel- und Bilanzgespräche 

Dank und Anerkennung 

Klassenrat 

Das TeamWerk 

siehe 4.2 

 

 

 

in alleiniger Organisation der Schüler 

in alleiniger Organisation der Schüler 

eingliedern, tätig werden, kommunizieren – 

das TeamWerk bildet in der Regel die 

Grundlage für die Präsentationsprüfung zum 

Erwerb des Schulabschlusses  

 

Bereich  Gespräche professionell gestalten 

Übergeordnetes Ziel: 

 Selbstwirksamkeitserfahrungen der Schüler/-innen stärken 

 Lösungsorientierung bei Problemlagen  

Standards:  

 in der SAS-Stunde am Freitag 

 professionelle Beziehungsarbeit 

 Blick auf Stärken richten 

 Doppelsteckung der Klassenlehrer/-innen in der SAS-Stunde 

 Logbucheinträge: positives Feedback zur Woche geben 

 Ziele der Woche überprüfen 
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 Kontrolle über Anwesenheit bei AGs, WPU usw. 

Entwicklungsvorhaben: 

 wenige Minuten pro Schüler/-innen verlangen hohe Konzentration und Blick auf das 

Wesentliche 

 über das Wochenfeedback soll auch der Kontakt zu Eltern intensiviert werden, 

montags müssen die Unterschriften der Eltern im Logbuch kontrolliert werden 

 Doppelsteckungen effektiv nutzen 

 Fortbildung zu lösungsorientierter Gesprächsführung bis alle Kolleg/-innen 

fortgebildet sind 

Beratungsgespräche 

Standards: 

 im Stundenplan als eigenständige Stunden ausgewiesen 

 jede/r Schüler/-in erhält im Schnitt alle 3 Wochen für 15 Minuten eine individuelle 

Beratung 

 professionelle Beziehungsarbeit 

 Lernfortschritt im Auge behalten 

 Lehrer/-innen als Lernberater/-innen und -begleiter/-innen 

 Ideen für individuellen Lernweg entwickeln 

 Prozesse begleiten 

 Lösungsorientierung bei Problemen, z.B. Praktikumssuche 

Entwicklungsbedarf: 

 Beratungsgespräche sollen für alle als Bereicherung empfunden werden  

 Die Rolle der Lehrer/-innen als Lernbegleiter/in und –berater/-in wahrnehmen und 

ausfüllen 

 Einsicht der Schüler/-innen in den Wert der "zusätzlichen Zeit" 

 während der Beratungszeit sollten die Schüler/-innen Parallelangebote haben 

 räumliche Voraussetzungen schaffen und gestalten 

Ziel- und Bilanzgespräche 

Standards: 

 Bilanz / Abrechnung über den vergangenen Zeitraum 

 Im 7. Jahrgang vierteljährlich, in den anderen Jahrgängen halbjährlich in der Mitte der 

Schulhalbjahre und zum Halbjahres- und Schuljahresende nach Bedarf 

 Formulieren und Vereinbaren von Zielen für den nächsten Zeitraum: möglichst 

konkret, individuell und abrechenbar 
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 jeweils an 3 Tagen ab 12 Uhr 

 Zeit: 15 bis 30 Minuten pro Schüler/-in 

 individuelle lösungsorientierte Beratung 

 professionelle Beziehungsarbeit 

 Erarbeitung von individuellen Förderplänen, Bildungs-und Erziehungsplänen, 

allgemeiner Lernvereinbarungen 

 Lehrer/-innen als Lernbegleiter/-innen 

 Ideen für eigenen Lernweg entwickeln 

 entsprechende Seiten im Logbuch zur Vorbereitung und Dokumentation nutzen 

 Eltern sind nach Möglichkeit dabei 

 Bei Bedarf Hinzuziehung der Sozial- und Sonderpädagog/-innen, ggf. noch weiteren 

Fachkräften, Bezugspersonen etc. 

Ziele: 

 Vorbereitung im Team 

 Gesprächsanlässe schaffen: Gesprächskarten/ Bilder/ Zeitstrahl/ Diagramm... 

 grundsätzliche Teilnahme der Eltern oder Betreuer/-innen 

Entwicklungsbedarf: 

 Fortbildung zu lösungsorientierter Gesprächsführung 

 Organisations- und Zeitmanagement  

 Die Rolle der Lehrer/-innen als Lernbegleiter/in und –berater/in wahrnehmen und 

ausfüllen 

Dank und Anerkennung 

Standards: 

 am Beginn der Klasse 7 

 zunächst spielerisch Stärken hervorheben 

 Urkunden/ Lobkärtchen.... 

 Materialpool: Ordner im Lehrerzimmer, der ständig zu erweitern ist 

 ab Jahrgangsstufe 9 und spätestens 10 Übernahme der Gestaltung durch Schüler/-

innen 

Ziele:  

 Wertschätzungskultur entwickeln 

 Blick auf die Stärken jedes/jeder Einzelnen richten 

 lernen, Anerkennung anzunehmen, zu geben und zu teilen  
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Entwicklungsbedarf: 

 offene Gestaltung 

 Fragekärtchen, Abstimmungen, Urkunden... 

 Steigerung der Selbstständigkeit über die Jahrgänge 

 Möglichkeit der Einbeziehung von Schüler/-innen 

 möglich wäre D&A auch jahrgangsübergreifend: Urkundenvergabe, Präsentation 

besonderer Leistungen etc. 

 Schüler/-innen tun sich oft schwer mit Anerkennung, Lehrer/-innen müssen verstärkt 

motivieren 

 Ideenreichtum ist gefragt, sonst wird es eine Floskel 

 ernsthafte Anerkennung muss trainiert werden 

 Ernsthaftigkeit hervorheben und Akzeptanz als "richtigen" Unterricht entwickeln  

Klassenrat 

Standards: 

 Einführung im 2. Halbjahr, ggf. mit Hilfe SV-Bildungswerk  

 Fortbildung von Lehrer/-innen aus dem 7. Jahrgang 

 feste Stunde im Stundenplan 

 festgelegtes Regelwerk 

 entsprechende Rollen, die im Rhythmus wechseln (Moderator/-in, Regelwächter/-in, 

Zeitwächter/-in, Protokollant/-in…) 

 Themensammler/-in 

 Protokoll 

 Beschlusskontrolle 

 Positiver Beginn 

 Klassenratstasche mit Moderationsmaterialien und Themenbox mit Vorschlägen 

 neue Lehrerrolle (Beobachter/-innen, evtl. Berater/-innen …) 

Ziele:   

 aus einer Klasse ein soziales Gefüge entwickeln 

 Schüler/-innen lernen, selbstständig zu handeln, Lösungswege zu finden 

 Schüler/-innen lernen Partizipation – nach Regeln 

 Üben von Dialog, Argumentieren 

Entwicklungsbedarf: 

 Fortbildung von Lehrer/-innen 
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 Durchführung darf nicht in Frage gestellt werden 

 bei Bedarf Begleitung durch Externen  

 Welche Themen kann man zulassen? (Beschwerden über Lehrer/-in, Mitschüler/-in … 

stinkt …) – feste Regeln der gewaltfreien Kommunikation und entsprechende Form, 

dass Klassenrat fair und demokratisch bleibt 

5.4  Ganztagskonzept 

Ursprünglich startete die Reinhold-Burger-Schule als Sekundarschule mit einem gebundenen 

und rhythmisierten Ganztagsbetrieb. Aufgrund von fehlenden räumlichen und personellen 

Ressourcen sind wir jedoch hier an unsere Grenzen gestoßen und mussten diesen wieder auf-

geben. Seit 2014/15 arbeiten wir als teilgebundene Ganztagsschule. An drei Tagen der Woche 

findet bis 16 Uhr ein verbindliches Beratungs- bzw. Betreuungsangebot statt. 

Im Rahmen des Ganztages wird den Schüler/-innen eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften 

(AGs) angeboten, von denen die Teilnahme an einer AG (dienstags oder donnerstags) 

verpflichtend ist. Die Angebotsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sport, Künste, Neue 

Medien, Lernförderung und Begabungsförderung. Die AG-Angebote erfolgen in Zusam-

menarbeit mit festen Kooperationspartnern.
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Die Inhalte der AGs werden zunehmend mit dem Schulleben verknüpft. Dies kann z. B. in 

Vorbereitung auf die Präsentationen, Schulfeste, Gestaltung der Schule, Prüfungsvorbereitung 

und Projekte erfolgen. 

Um den Schultag zu entspannen und für alle ruhiger zu gestalten, arbeiten wir seit dem 

Schuljahr 2014/15 mit einem 60-Minuten-Modell in der Unterrichtsorganisation. Die Erfah-

rungen zeigen, dass dadurch ein effektiveres Arbeiten möglich ist. So ist genügend Raum für 

methodische Vielfalt im Unterricht und konzeptionelle Besonderheiten wie am Ende der 

Stunde den Logbucheintrag vorzunehmen oder organisatorische Fragen zu klären. Die 

Entschleunigung wirkt auf  die Schüler/-innen wie auch die Lehrer/-innen entspannend, da 

das Angebot konzentrierter und weniger zergliedert ist.  

Aufwachsend wurde im Schuljahr 2015 im Jahrgang 7 damit begonnen den Freitag zu einem 

Klassenlehrertag umzugestalten. Das bedeutet, dass in der 1. Stunde individueller Förderun-

terricht gegeben wird, danach folgt eine Lernbüro-Stunde, der Klassenrat und SAS. Durch-

gehend sind die Klassenlehrer/-innen hier in ihren Klassen, teilweise auch in Doppelsteckung. 

Dieses Modell ermöglicht eine problemlose Durchführung von Projekten, Exkursionen etc. 

5.5  Kulturagenten für kreative Schulen 

Intensiv erfolgt an unserer Schule die Umsetzung des Projekts “Kulturagenten für kreative 

Schulen“. Dies ist ein Modellprogramm der gemeinnützigen Forum K&B GmbH, initiiert und 

gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung Mercator in Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Ministerien, der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
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bildung e.V., der conecco UG – Management städtischer Kultur und der Deutschen Kinder- 

und Jugendstiftung. Zurzeit beteiligen wir uns am Landesprogramm 2016 bis 2019.  

Dies ist insofern bemerkenswert als das die Ausstattung mit Fachlehrer/-innen im 

künstlerischen und musischen Bereich nicht ausreichend ist. Kompensiert wird dies durch 

engagierte Netzwerkarbeit mit Kulturschaffenden und Kooperationen mit kulturellen 

Einrichtungen.  

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Erarbeitung und Aufführung unseres Schul-

musicals "M1-Abgefahren" im Dezember des Jahres 2013. Eineinhalb Jahre lang wurde in 

verschiedenen Kursen etc. und mit Unterstützung verschiedener Künstler das Musical lang-

fristig vorbereitet, sodass sehr viele Schülerinnen und Schüler intensiv eingebunden waren. 

Von der Maske, über die Technik und Bühnenarbeiten bis hin zur Garderobe und zum Einlass 

wurde alles von Schülerinnen und Schülern getragen. Die Aufführungen gestalteten sich dann 

auch zu einem vollen Erfolg. Ein CD- und DVD-Mitschnitt wurde erarbeitet. 

In der Euphorie des Erfolgs entstand der Wunsch, ähnlich gelagerte Projekte in einem drei-

jährigen Turnus zu wiederholen. Dies wurde jedoch im Zusammenhang mit mangelnden 

Ressourcen und anderen grundsätzlichen Entwicklungsvorhaben überdacht und zeitlich 

gestreckt, ging die Arbeit am Musical doch extrem an verfügbare Kraftreserven.  

Etabliert haben sich aber regelmäßige Projektwochen, v.a. zum Schuljahresabschluss. Die 

Entwicklung muss dahingehend gesteuert werden, dass sich aus Gemeinschaftsprojekten 

schulische Großprojekte neben individuellen Projekten entwickeln können, sonst besteht die 

Gefahr einer Verzettelung. Einen Synergieeffekt hingegen kann ein jährlich verabredetes  

kulturelles Rahmenthema bilden, das sich im Schuljahr in der Unterrichtsarbeit der verschie-

denen Fachbereiche abbilden soll.  

Zur Bestimmung eines kulturellen Rahmenthemas wie auch für kulturelle Großprojekte ist 

neben einer Stellungnahme des Kollegiums eine umfangreiche Partizipation von Eltern und 

Schüler/-innen vorgesehen. Auf Grundlage der hierbei formulierten Wünsche entscheidet die 

Schulkonferenz über das Thema. 

Ein weiterer „Kulturtag“ wird dem „Welttag des Buches“ gewidmet sowie Aktionen für 

Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage (SoR/SmC). Weitere Aktionstage von SoR/SmC 

erfolgen im Rahmen der Woche um den 9. November. 

6.  Personalentwicklung 

Konzept zur Professionalisierung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 

(Fortbildungskonzept, schulinterne Lehrerfortbildung etc.), Ziele der Entwicklungsvorhaben 

6.1  Die Entwicklung der Lehrerrolle 

Die Professionalität der Lehrerpersönlichkeit hat neben der sozialen Herkunft der 

Schülerinnen und Schüler einen signifikanten Einfluss auf deren Lernentwicklung. Neben den 

Entwicklungsvorhaben im Bereich der Unterrichtsentwicklung wie auch im Bereich der 

Team- und der Wertekultur ist die Entwicklung der Lehrerrolle das zentrale Vorhaben der 

Personalentwicklung. Die Rolle des Lernbegleiter / der Lernbegleiterin ist prägend für  alle 
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anderen Lehrerrollen, die je nach angestrebter Kompetenzentwicklung der Schüler/-innen 

unterschiedlich zu gewichten sind. (siehe Abbildung 7) 

 

 
Abb. 7 
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6.1.1  Ziel- und Bilanzgespräche 

Die Schulleitung führt mit allen Kolleginnen und Kollegen
72

 einmal im Schuljahr ein Ziel- 

und Bilanzgespräch. Dieses Gespräch folgt dem Prinzip einer lösungsorientierten Beratung, 

beinhaltet wechselseitiges Feedback und Feedforward. Die Gespräche erfolgen in einer wert-

schätzenden Atmosphäre, konzentrieren sich auf Stärken, nennen aber ebenfalls Entwick-

lungswünsche und Ziele. Sie entwickeln gemeinsam Perspektiven ohne einander zu verletzen 

und beinhalten Ich-Botschaften und auch Gefühle. 

Die Gespräche werden verabredet und vorbereitet. Sie folgen einem Gesprächsleitfaden,
73

 

werden protokolliert und dauern in der Regel 90 min. Interpretationen erfolgen gemeinsam 

und bilden die Grundlagen für Verabredungen und Vereinbarungen. 

Darüber hinaus werden Anregungen für schulische Entwicklungsvorhaben gesammelt und in 

der erweiterten Schulleitung vorgestellt. 

                                                 
71

 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, www.li.hamburg.de, Zugriff 17.09.2017: 

http://li.hamburg.de/contentblob/3546232/c47a0921e829360ec0d6885260bb0219/data/download-pdf-
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 Der Begriff „Kolleginnen und Kollegen“ ist hier bewusst gewählt, da die Schulleitung auf kollegialer Ebene 

erfolgt und dieses Prinzip sich in den Ziel- und Bilanzgesprächen ausdrückt. 
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6.1.2  Referendar/-innen, Quereinsteiger/-innen, berufsbegleitender 

 Vorbereitungsdienst und Praktikant/-innen 

Die Begleitung der Lehrerausbildung hat an der Reinhold-Burger-Schule eine hohe Priorität. 

Zum einen kann Generationswechsel an Schulen ein Katalysator für Entwicklungsprozesse 

sein. Zum anderen besteht natürlich der Wunsch, junge Kolleginnen und Kollegen an der 

Schule zu halten. Die schulpraktische Ausbildung hat eine große Bedeutung für die Entwick-

lung einer professionellen Lehrerrolle, die entscheidend durch die Reflexion des Erfahrenen 

gebildet wird. Entscheidend ist dabei, defizitäre Sichtweisen zu durchbrechen und jungen 

Kolleg/-innen die Möglichkeiten zu geben, sich ihrer Stärken bewusst zu werden. Analog zur 

Organisation der schulischen Arbeit begleiten wir auch die schulpraktische Ausbildung durch 

ein schulinternes Seminar, das individuelle Potentiale und grundlegende wie auch spezielle 

Kompetenzen verbunden mit systemischen und schulspezifischen Faktoren betrachtet. 

6.2  Fortbildungskonzept 

Dass sich jede an der Schule beteiligte Person fortbilden sollte, implementiert schon der 

Begriff „Fort-Bildung“. Denn an einer Bildungseinrichtung ist das Fortschreiten, das 

Erweitern der Bildung elementar. Der rasante Fortschritt der Technik, den damit einher-

gehenden veränderten Ansprüchen in der Arbeitswelt und die Auswirkungen auf die 

Gesellschaft verlangen besonders von Menschen in pädagogischen Berufen sich auf einem 

aktuellen Stand zu halten, um den aktuellen Bedürfnissen der Schüler/-innen gerecht zu 

werden.  

Vorgaben 

Die verpflichtenden Rahmenbedingungen liefert das Schulgesetz für das Land Berlin vom 26. 

Januar 2004. Darin heißt es: „Die Lehrkräfte sind verpflichtet, sich regelmäßig insbesondere 

in der unterrichtsfreien Zeit fortzubilden. Gegenstand der Fortbildung sind auch die für die 

Selbstgestaltung und Eigenverantwortung der Schule erforderlichen Kompetenzen. Die schul-

interne Fortbildung hat dabei Vorrang. Die Fortbildung wird durch entsprechende Angebote 

der Schulbehörden ergänzt.“
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Fort- und Weiterbildung zur Unterstützung des Schulprogramms 

Orientiert am Schulprogramm werden Fort- und Weiterbildungsangebote gewählt. Sie zielen 

auf die spezifische Erziehungs- und Bildungsentwicklung der Schüler/-innen ab und fördern 

die Kompetenzentwicklung der Lehrer/-innen.  

Die Kompetenzen der Lehrer/-innen müssen stetig ausgebaut werden. In Anbetracht der 

Schulreformen in den letzten Jahren liegt der Schwerpunkt besonders auf der Handlungs-

orientierung, dem selbstgesteuerten und kooperativen Lernen. Fortbildungen sollen aber auch 

eine kritische Reflexion bei den Pädagog/-innen mit dem eigenen Handeln ermöglichen und 
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Mitarbeiter hin und überprüft die Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung. Sie oder er fördert die schulische 

Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und informiert sich regelmäßig über die Qualität 

der Ausbildung.“ 
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so zur Sicherung der Unterrichtsqualität beitragen. Fortbildungen sind grundsätzlich als eine 

schulentwickelnde Aufgabe zu verstehen.  

Es gilt also auch für Lehrer/-innen die Maxime des lebenslangen Lernens.  

6.2.1  Grundsätze zur Fortbildung  

Wünschenswert ist es, dass sich Lehrkräfte aus eigenem Antrieb heraus für eine Fortbildung 

anmelden. So sind die Motivation und der daraus resultierende Gewinn wohl am größten. 

Dabei ist es manchmal nicht leicht zwischen persönlichen und dienstlichen Interessen zu 

unterscheiden. Oftmals  ist diese Trennung nicht nötig. Die persönlichen und dienstlichen 

Interessen bedingen sich gegenseitig. Auch profitiert das schulische Engagement von der 

Zufriedenheit und dem Wohlbefinden der Lehrerschaft. Dennoch ist natürlich darauf zu 

achten, dass die gewählten Fortbildungen den Grundsätzen der Reinhold Burger Schule ent-

sprechen und die fortgebildeten Lehrer/-innen ihre gewonnenen Kompetenzen und Methoden 

in den Schulalltag einbringen.   

Die Kolleg/-innen werden von dem Fortbildungsbeauftragen regelmäßig und gezielt über 

neue Angebote per Email oder Ausdruck informiert. Die Auswahlkriterien orientieren sich 

hierbei besonders an dem Fachgebiet, den Aufgaben oder auch den Interessen und dem 

Fortbildungsbedarf der entsprechenden Lehrpersonen. Fortbildungsangebote, die keinen 

bestimmten Kolleg/-innen zugeteilt werden können, werden gegebenenfalls zur Information 

am Brett im Lehrerzimmer ausgehängt.  

Zusätzlich informieren die Fachbereichsleiter/-innen die Kolleg/-innen und stimmen im Fach-

bereich ab, welche Fortbildungsangebote sinnhaft erscheinen und wahrgenommen werden 

sollten.  

Das werteorientierte Profil der Reinhold Burger Schule setzt voraus, dass das Kollegium über 

ein möglichst breitgefächertes Methodenrepertoire und über die passenden Instrumente für 

soziales Lernen verfügt. Daher wird darauf geachtet, dass es nach Möglichkeit in jedem Jahr-

gang mindestens eine Lehrkraft gibt, die an einer entsprechenden Fortbildung teilnimmt und 

ihre Erkenntnisse als Multiplikator an die Kolleg/-innen weitergibt.  

Ein besonderer Fokus lag in den letzten Jahren auf dem selbstorganisierten Lernen, z.B. in 

Form von Lernbüros, und beim sozialen Lernen durch die Einführung des Klassenrates im 

Jahrgang 7 und der Entwicklung gegenseitiger Wertschätzung, z.B. in Form von „Dank und 

Anerkennung“. Aber auch die Heterogenität der Schülerschaft, die Entwicklungspädagogik 

(ETEP), Inklusion und das Verfassen und Umsetzen von Förderplänen wurden thematisiert. 

Im Jahrgang 7 und 8 lag ein Schwerpunkt bei der lösungsorientierten Beratung und im Jahr-

gang 10 bei der Supervision.  

Aber auch der technische Fortschritt in der schulischen Ausstattung wie der kompetente 

Umgang mit interaktiven Whiteboards verlangt von der Lehrerschaft Fortbildung.   
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6.2.2  Organisationsformen 

Studientage 

Einmal im Schulhalbjahr und an einem der Präsenztage am Ende der Sommerferien wird an 

der Reinhold Burger Schule ein Studientag durchgeführt. Je nachdem in welchem Bereich 

aktuell der Fortbildungsbedarf am größten erscheint wird auf den Gesamtkonferenzen über 

die Themen der anstehenden Studientage abgestimmt. Eine ins Leben gerufene Gruppe ist für 

die Organisation eines Studientages verantwortlich. Sie setzt sich aus Kolleg/-innen zusam-

men, die entweder ein besonderes Interesse an dem Thema des Studientages haben, Vorerfah-

rungen besitzen oder mit Fachdiensten oder thematisch passenden Einrichtungen kooperieren 

bzw. im Kontakt sind. 

Die zentralen Themen der letzten Studientage waren z.B. das selbstorganisierte, individuali-

sierte und soziale Lernen, Inklusion, ETEP, Umgang mit ADHS und Gewaltprävention. Aber 

auch Themen wie lösungsorientierte Beratung oder Partizipation der Schülerschaft stärken das 

werteorientierte Profil der Reinhold-Burger-Schule.  

Regionalkonferenzen 

Regionalkonferenzen besuchen nach Möglichkeit die entsprechenden Fachbereichsleiter oder 

eine in der Fachbereichskonferenz bestimmte Person. Die behandelten Themen der Regional-

konferenzen werden anschließend in den Fachbereichen entsprechend ihrer Bedeutung für die 

Reinhold Burger Schule verbreitet, aufgearbeitet und vertieft.   

Angebote im Schulverbund 

Die Reinhold-Burger-Schule bietet im Schulverbund mit der Heinz-Brandt-Schule und der 

Marcel-Breuer-Schule eine gemeinsame gymnasiale Oberstufe an. Damit den Schüler/-innen 

hier ein möglichst reibungsfreier Übergang zur gymnasialen Oberstufe ermöglicht wird bedarf 

es eines fachlichen Austausches zwischen den beteiligten Schulen. So finden in der Regel 

zweimal pro Jahr gemeinsame Fachkonferenzen mit den beteiligten Schulen statt, auf denen 

sich die Fachbereiche Deutsch, Mathematik, moderne Fremdsprachen und Gesellschafts-

wissenschaften austauschen sowie Standards verabreden und Kooperationen vereinbaren.  

Darüber hinaus wurde ein gemeinsam mit dem Schulpsychologischen und Inklusionspädago-

gischen Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) und der regionalen Fortbildung 

organisierter Fachtag zum Thema „Vielfalt gestalten“ am 12.10.2016 durchgeführt. Hier war 

nicht nur der Fachtag selbst, sondern auch der Prozess seiner Organisation ein großes gemein-

sames Lernfeld. 

Externe Fortbildungen  

Fortbildungen, die außerhalb der Schule stattfinden, werden z.B. durch die Angebote der 

regionalen Fortbildungen, Fachfirmen oder anderen Trägern wahrgenommen. Auch hier 

haben eigeninitiativ Bewerbungen Vorrang. Bei der Schulleitung wird ein Freistellungsantrag 

gestellt, der ggf. nach Rücksprache mit dem jeweiligen Fachleiter bewilligt wird.  
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Schulinterne Fortbildungen 

Schulinterne Fortbildungen folgen dem grundsätzlichen Fortbildungsbedarf im Kollegium, 

aber auch Interessen. In der Regel werden hierfür Studientage genutzt. Die Moderation erfolgt 

unterschiedlich zum Teil durch externe, oder durch interne oder aber gemeinsam mit externen 

Moderator/-innen. Darüber hinaus werden nach Bedarf und Möglichkeit Expert/-innen als 

Gäste eingeladen. 

Entwicklungsvorhaben 

Die zunehmende technische Ausstattung der Reinhold Burger Schule, der kontinuierliche 

technische Wandel  und die Aufnahme der Medienbildung in den Rahmenlehrplan bringen es 

mit sich, dass es einen ständigen Fortbildungsbedarf im IT-und Medienbereich gibt. In den 

letzten Jahren wurde dies vernachlässigt. So erscheinen der Ausbau des educativen Netzes 

und die Einrichtung einer Tauschplattform sowohl für Lehrer/-innen als auch für Schüler/-

innen notwendig. 

Ziel ist es auch, eine Art „Controlling“ für Fortbildungen zu schaffen. Dies soll zum einen 

aufzeigen welche Kolleg/-innen zu welchem Zeitpunkt eine Fortbildung wahrgenommen 

haben und als mögliche Multiplikatoren fungieren könnten. Zum anderen wird daraus deut-

lich, in welchem Bereich noch Fortbildungsbedarf bestehen könnte.  

Im Rahmen der gymnasialen Oberstufe im Schulverbund ist eine engere Zusammenarbeit 

unter den beteiligten Schulen nötig. Den Schüler/-innen muss ein reibungsloser Wechsel, was 

die unterrichtlichen Inhalte aber auch den organisatorischen Rahmen betrifft, ermöglicht 

werden. Hierzu wird der Austausch unter den Fachbereichen der einzelnen Schulen forciert 

und gemeinsame Projekte gefördert.  

Die Ziel- und Bilanzgespräche mit einzelnen Kolleg/-innen und der Schulleitung scheinen ein 

geeignetes Verfahren zu sein, um wechselseitige Wünsche und Erwartungen offen zu legen. 

Die Kontinuität dieser Gespräche ist bislang nicht zufriedenstellend. Sie finden nur unregel-

mäßig statt. Die Überlegung ist es, ein festes Zeitfenster für diese Gespräche zu schaffen. 

Denkbar wäre, dass an den Tagen der Ziel- und Bilanzgespräche mit den Schüler/-innen auch 

Ziel- und Bilanzgespräche mit der Lehrerschaft und der Schulleitung stattfinden.     

Darüber hinaus sind Zeiträume zu schaffen und Mittel zu akquirieren für Fortbildungen in 

lösungsorientierter Gesprächsführung und Beratung, bis möglichst alle Kolleg/-innen fort-

gebildet sind. 

ETEP - Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik ist ein Programm zur Förderung von 

sozial-emotionalen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. Grundsätzlich besteht das 

Ziel, dass in jedem Jahrgangsteam mindestens eine Lehrkraft ist, die eine Weiterbildung in 

diesem Bereich abgeschlossen hat. 

7.  Organisation 

Konzept zur Organisation der schulischen Arbeit (Teamarbeit, multiprofessionelle Teams, 

Mitwirkung von Eltern und Schüler/-innen an schulischen Entscheidungsprozessen, 

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit außerschulischen Partner/-innen, Schulleitung, 
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Unterrichtsorganisation, Qualitätsmanagement etc.) Entwicklung und Verfahren der 

Evaluation (Gegenstände, Ziele), weitere Entwicklungsvorhaben und deren Ziele 

7.1  Das Schulsekretariat 

Die zentrale kommunikative Schnittstelle  in der Schule ist das Schulsekretariat, das neben 

der Kommunikation sowie  klassischer Sekretariatsarbeiten  zunehmend weitere anspruchs-

volle Aufgaben  übernehmen muss, die eine hohe kommunikative, organisatorische und 

soziale Kompetenz sowie persönliche Stressresistenz erfordern: 

 sehr großer Publikumsverkehr, Anfragen per Mail, Telefon, persönlich 

 häufig erste Kontaktperson bei Anliegen und zum Teil bei Krisen 

 große Eigenverantwortung, Erfordernis situativer Entscheidungen  

 beraten bzw. kompetente Vermittlung von Beratung 

 Konflikt- und Problemlösungen anbahnen  

 Vertrauensperson  

 expandierender Arbeitsbereich durch ständige Weiterentwicklung der schulischen 

Verantwortungsbereiche und Aufgaben 

 Erneuerung der Schulverwaltungsprozesse und -vorgaben 

Nachdem über viele Jahre nur geringe Entwicklungen des Sekretariatsbetriebs möglich waren 

und es über ein Jahr gar nicht besetzt war, wird seit nunmehr zwei Jahren das Schulsekretariat 

kontinuierlich und zeitgemäß geführt. Aufgrund der zentralen Bedeutung, die eng verknüpft 

ist mit der gesamtschulischen Entwicklung, geht es nunmehr darum, die Entwicklung und 

deren Ergebnisse zunehmend zu verstetigen.  

7.2  Leitungshandeln 

Das Schulleitungshandeln wird getragen von Ideen der emotionalen Intelligenz und dem 

Wechselspiel zwischen Individualität und Gemeinschaft. Empathie ist in diesem Zusammen-

hang die Basis zwischenmenschlicher Beziehung und das verbindende Element. Auch wenn  

Empathie eine wertneutrale Fähigkeit ist (sie kann durchaus eigennützlich missbraucht 

werden), entfaltet sie in der Gemeinschaft ihre positive Wirkung. Die hieraus resultierenden 

„Emergente Struktur“ gibt Raum für kreatives Potential und es entsteht in Entwicklungs-

prozessen mehr als eine Summe aller Teilprozesse. Die Qualität dieser Ressource bedeutet 

trotzdem eine große Herausforderung: Entwicklungen sind nur bedingt plan- und vorher-

sehbar und in gewisser Weise nonkonformistisch. Sie folgen aber den vereinbarten Leitlinien 

und orientieren sich an den zugrundeliegenden Werten der Menschlichkeit. Aufgrund der 

erfolgreichen Schulentwicklung und der trotz immenser Belastung vergleichsweise hohen 

Arbeitszufriedenheit werden wir dieses Prinzip beibehalten. 

Die folgenden Ausführungen sind keine Technik, sondern beschreiben eine Haltung, die das 

Handeln der Schulleitung prägt. 
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Goleman verbindet in seinem Buch „Emotionale Führung“ Domänen emotionaler Intelligenz 

mit Management-Fähigkeiten. Er erachtet neben persönlichen Kompetenzen wie der Selbst-

wahrnehmung und des Selbstmanagements die soziale Kompetenz als bedeutend, die 

bestimmt, wie gut wir Beziehungen managen.
75

 

Wesentliche persönliche Kompetenzen sind für ihn unter anderem emotionale Selbstwahr-

nehmung und Selbstkontrolle sowie Aufrichtigkeit, Integrität und Vertrauenswürdigkeit
76

 also 

die Kongruenz in der eigenen Haltung, die eigene Positionierung und Glaubwürdigkeit als 

Leiter bzw. Leiterin und Klarheit in der Ziel-, Sinn- und Motivbeschreibung. 

Als wesentliche soziale Kompetenz erachtet er „Empathie: die Emotionen anderer wahrneh-

men, ihre Sicht der Dinge verstehen und aktives Interesse für ihre Anliegen zeigen“ sowie 

„die Bedürfnisse von Mitarbeitern, Klienten oder Kunden erkennen und erfüllen.“ 
77

 

Empathie, die er als die grundlegende Kompetenz sozialen Bewusstseins beschreibt, hat 

nichts mit Gefühlsduselei zu tun. „Empathie bedeutet nicht, dass Führungskräfte sich von den 

Gefühlen anderer überwältigen lassen und versuchen müssen, es allen recht zu machen. Das 

wäre ein Albtraum und würde jedes Handeln unmöglich machen. Empathie bedeutet viel-

mehr, die Gefühle von Mitarbeitern sorgfältig in Betracht zu ziehen und dann intelligente 

Entscheidungen zu fällen, die diese Gefühle einbeziehen.“ 
78

 

Und vor allem, so Goleman, ermögliche Empathie Resonanz. Dem liegt die These zugrunde, 

dass die grundlegende Aufgabe von Führungskräften darin besteht, „in den Menschen, die sie 

führen, positive Gefühle zu wecken. Das geschieht, wenn Führungskräfte Resonanz erzeugen 

- ein Reservoir an positiven Gefühlen, das das Beste in den Menschen hervorbringt.“ 
79

 

7.3  Teamarbeit  

Teamarbeit folgt vereinbarten Prinzipien, da Regeln allein zu starr sind und den komplexen 

Arbeitserfordernissen nicht gerecht werden. Sie ist das durchgängige Prinzip der Arbeits-

organisation und wird in der Regel arbeitsteilig umgesetzt. Die Bildung der Teams erfolgt 

nach Möglichkeit auf Basis der Freiwilligkeit und grundlegend 

 aufgabenbezogen 

 ressourcenbezogen 

 neigungs- und interessenbezogen 

 kompetenzbezogen. 

Folgende Teams werden gebildet 

 Die Schulleitung besteht aus vier Personen: Der/Die 

o Schuleiter/-in trägt die Gesamtverantwortung für die Konzeption, die Qualität 

und die Umsetzung der schulischen Arbeit 
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 Vgl. Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee, Emotionale Führung, 3. Auflage Berlin 2005, S. 61. 
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 Vgl. ebenda. 
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 Ebenda. 
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 Ebenda, S. 75. 
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 Ebenda S. 9. 
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o stellvertretende/-r Schulleiter/-in trägt die Verantwortung für die Planung und 

Koordination des Schulbetriebs 

o Mittelstufenkoordinator/-in trägt die Verantwortung für die Koordination der 

pädagogischen Arbeit und des Schullebens 

o Fachbereichsleiter/-in trägt die Verantwortung für die Qualität und die Koordi-

nation der Unterrichtsentwicklung und der Fortbildung. 

 Die erweiterte Schulleitung trifft sich viermal im Schuljahr. Sie besteht neben dem 

Leitungsteam aus  

o den Jahrgangsleiter/-innen 

o den Fachleiter/-innen 

o den Mitgliedern des Krisenteams. 

Darüber hinaus trifft sich die erweiterte Schulleitung wöchentlich abwechselnd in 

Jahrgangsleiter- bzw. Fachleiterversammlungen. An der Jahrgangsleiterversammlung 

nehmen ebenfalls die Mitglieder des Krisenteams teil, an der Fachleiterversammlung 

themenbezogen die Sonderpädagog/-in des Krisenteams. 

 Die Jahrgangsteams setzen sich aus den jeweiligen Klassenlehrerteams eines Jahr-

gangs zusammen. 

 Die Fachgruppen und Fachbereichsgruppen bestehen aus den zugehörigen Fachlehrer/ 

-innen. 

 Die Klassenlehrerteams bestehen in der Regel aus zwei Lehrer/-innen, die gemeinsam 

eine Klasse leiten. 

 Schulleitung, Sekretariat und Hausmeister verstehen sich als Serviceteam und haben 

wöchentliche Dienstberatungen  

 Das Krisenteam besteht aus mindestens vier Personen und wird anlassbezogen 

erweitert 

o Schulleiter/-in 

o Mittelstufenkoordinator/-in 

o der im Geschäftsverteilungsplan benannten Sonderpädagog/-in 

o der im Geschäftsverteilungsplan benannten Sozialpädagog/-in 

o sowie der im SIBUZ zuständigen Schulpsycholog/-in für Gewaltprävention. 

 Es gibt im wöchentlichen Wechsel fest verabredete Kooperationstreffen zwischen dem 

Klassenlehrer-Team und der jeweils für das Jahrgangsteam zuständigen Sonder-  bzw. 

der Sozialpädagog/-in. 

 Auf Wunsch eine/r Kooperationspartner/-in  wird ein fallbezogenes schulinternes 

Beratungsteam gebildet, das sich aus Klassenlehrer/-in, Sonderpädagog/-in, Sozial-

pädagog/-in und Mittelstufenkoordinatorin (Leitung) zusammensetzt.  
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7.3.1  Multiprofessionelle Teams 

Der Wert der Teamarbeit wird heute nicht mehr ernsthaft bestritten und resultiert aus ver-

schiedensten Sichtweisen, Bewertungen, Kompetenzen, Professionen etc. Insofern ist Multi-

professionalität ein Aspekt für die Teamzusammensetzung, insbesondere dann, wenn es gilt, 

komplexe Zusammenhänge und Prozesse zu erfassen und Lösungen zu entwickeln. Dies gilt 

in hohem Maße für Leitungsfunktionen, Krisensituationen wie auch für Beratungs-, 

Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse und wird deshalb entsprechend  umgesetzt.   

In multiprofessionellen Teams erweitert das abgestimmte Zusammenwirken der Kern-

kompetenzen einzelner Professionen das pädagogische Handlungsspektrum.  

Aufgabenkreis der Sonderpädagog/-innen:  

- Begleitung schulischer Lernprozesse
80

  

- Koordination sonderpädagogischer Antragsverfahren und Diagnostik
81

  

- Beratung und Unterstützung bei der sonderpädagogischen Förderplanung und der Um-

setzung im Unterricht 

Aufgabenkreis der  Sozialpädagog/-innen:  

- Jugendsozialarbeit
82

   

- Fallführung in Kooperation mit der Jugendhilfe/Jugendberufshilfe  

- sozialpädagogische Unterstützung und Beratung  

Vierteljährlich wird ein schulisches Beratungsteam (SBT) einberufen, dem die Mittelstufen-

koordinatorin, die Sonder- und Sozialpädagog/-innen der Schule, die zuständige Sozial-

pädagog/-in des RSD im JA Pankow, der zuständige Schulpsychologe des SIBUZ der Region 

Pankow und die für Schuldistanz zuständige Mitarbeiterin des SIBUZ angehören sowie ggf. 

weitere Fachdienste, kooperierende Jugendeinrichtungen und die Polizei. Hier werden 

fallbezogene Fachgespräche zu Schüler/-innen mit komplexen Problemlagen geführt. 

Voraussetzung ist eine anlassbezogene Schweigepflichtsentbindung. 

7.3.2  Förderplankonferenzen 

Förderplankonferenzen sind Klassenkonferenzen, die konzentriert die Förderplanung der 

Schülerinnen und Schüler im 7. und 8. Jahrgang zu Beginn des Schuljahres besprechen. Im 

Jahrgang 7 erfolgt darüber hinaus auch eine Förderplankonferenz zum Halbjahresbeginn. 

7.3.3 Fallteams 

Fallteams besprechen nach der Methode der kollegialen Fallberatung in den Jahrgängen 7 und 

8 ca. alle sechs Wochen und in den Jahrgängen 9 und 10 nach Bedarf  (siehe auch Kap. 5.2.3) 
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 Förderung individueller Ressourcen der Schüler/-innen zur Kompensation einer Dysfunktion 
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 Aktenstudium, Hospitation, Kind-Umfeldanalyse, Kontakt zu Eltern, Therapeut/-innen, Ärzt/-innen, Lehrer/-

innen, Sozialpädagog/-innen 
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 Sozialpädagogik betrachtet das Individuum in seiner Wechselbeziehung mit der sozialen Umwelt und unter-

stützt die alltägliche Lebenspraxis und Lebensbewältigung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. 
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lösungsorientiert Anliegen ihrer pädagogischen Arbeit, die sie Einbringen und auswählen. 

Dies stärkt sowohl fallbezogene Kompetenzen als auch Gesprächs- und Beratungskompeten-

zen und die Teamentwicklung. 

7.4  Kommunikationsstrukturen und Partizipation 

Partizipation ist ein wesentlicher Aspekt lebendiger Diversität. Die Voraussetzung für 

Partizipation ist eine gelingende Kommunikation, die gekennzeichnet ist durch eine profes-

sionelle Struktur und Gesprächsführung sowie ausreichend Zeit, einen anlassbezogenen 

Rahmen und einen gestalteten Raum notwendig.   

Die Kommunikations- und Organisationsstruktur ist auf Teamarbeit, Partizipation und 

Transparenz ausgerichtet. So können an Treffen der erweiterten Schulleitung interessierte 

Kolleg/-innen teilnehmen und an Dienstversammlungen analog zur Gesamtkonferenz inter-

essierte Eltern und Schüler/-innen. Ein detaillierter Jahresplan wird zum Beginn des Schul-

jahres besprochen und verabredet. Gäste werden in der Regel zu Gremiensitzungen wie auch 

bei Prüfungen zugelassen. 

Organigramm der Reinhold-Burger-Schule 

 

Schulleitung 

erweiterte Schulleitung 

Jahrgangsleiterversammlung 
Schulkonferenz 

Gesamtkonferenz / 

Dienstversammlung 

Klassen- u. Jahrgangskonferenzen  

Fach(bereichs)konferenzen 

Jahrgangsteams  
 

AG Unterrichtsentwicklung 

Schüler/-innen,  

Eltern und  

Kooperations-

partner/-innen 

 Fachleiterversammlung 

 

Abb. 7 

Im Rahmen des Schullebens und der Schulkultur sind das Programm „Kulturagenten für 

kreative Schulen“ sowie „Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage“ (SoR/SmC) zwei 

Bausteine, die in ihrem zentralen Selbstverständnis besonders die Partizipation von 

Schülerinnen und Schülern bei der Gestaltung von schulischen Projekten einlösen und 

hervorheben. 

Formen des Personalisierten Lernens, in denen Schülerinnen und Schüler weitgehend selbst 

über die Gestaltung ihrer Lernzeit, die Methode und den Inhalt entscheiden, werden in der 

Schule in unterschiedlicher Form angeboten. Die konsequenteste Form ist das Projektlernen,  
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das in unterschiedlicher Ausprägung an der Schule angeboten wird und zu dem auch das 

Produktive Lernen gehört, sowie die Arbeit in den Lernbüros und der Lernwerkstatt. 

Die Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler ist ein weiterer zentraler Baustein der 

Kommunikationskultur. Sie erfolgt durch individuelle Beratungsgespräche sowie durch Ziel-

und Bilanzgespräche gemeinsam mit Eltern und Schüler/-innen (s. hierzu Kapitel 5). 

7.4.1  Schulordnung 

Die Schulordnung muss nachvollziehbar und begründet sein. Sie gilt grundsätzlich für alle am 

Schulleben Beteiligten und ist in einer wertschätzenden Form verfasst. Die aktuelle Fassung 

befindet sich im Anhang. Zentrales Thema der Schulordnung ist immer wieder die 

Handyregelung. Das grundsätzliche Nutzungsverbot folgt Erfahrungen und hat folgende 

Intention: 

 Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren in der Schule miteinander und nicht 

vorrangig mit der Außenwelt. 

 Private Konflikte wie z.B. jugendliche Beziehungskrisen werden nicht sofort direkt 

und unvermittelt in die Schule getragen und dort kommuniziert. 

 Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich weniger in virtuellen Parallelwelten. 

Umstellungszeiten und Schwierigkeiten beim Wechsel aus der Virtualität in die 

Realität entfallen. 

Die Nutzung von Handys für Unterrichtszwecke oder andere, klar definierte Ausnahmen, sind 

dadurch nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist, dass diese Situationen eindeutig als 

Ausnahme verabredet wurden. 

Ebenfalls ausgenommen sind Notrufe durch Lehrkräfte sowie die Bürokommunikation in den 

Lehrerarbeitsbereichen. 

7.5  Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit ist eine zentrale Aufgabe von Schule, die im Zeitalter digitaler Medien 

nicht mehr nebenbei geleistet werden kann. Medienpräsenz und Kommunikation sind zwei 

wesentliche und zeitintensive Säulen der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus fördern 

Kooperationen und Veranstaltungen die Präsenz im öffentlichen Raum. Ein erkennbares und 

attraktives Profil sowie die Offenheit für den fachlichen, aber auch informellen Austausch 

sind weitere Standards einer zeitgemäßen Öffentlichkeitsarbeit 

Die Ressourcen, die einer Schule hierfür zur Verfügung stehen, sind völlig unzureichend. 

Trotz ernsthaften Bemühens gelingt es uns zum Beispiel nicht, die Gestaltung unserer 

Internetseite http://www.reinhold-burger.schule-berlin.net/ auf einem aktuellen und 

strukturierten Stand zu halten. 

Die Kommunikation über E-Mail hat ein Ausmaß angenommen, das kaum noch zu 

bewältigen ist. Es besteht die große Gefahr, dass andere zentrale Aufgaben dadurch verdrängt 

werden. 

http://www.reinhold-burger.schule-berlin.net/
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Eine sinnvolle Auslagerung bzw. die Erschließung zusätzlicher Ressourcen ist uns bislang 

nicht zufriedenstellend gelungen. 

7.6  Kooperationen 

Schulentwicklung geschieht in der Region, gemeinsam mit kooperierenden Einrichtungen und 

Betrieben. Das Prinzip der multiprofessionellen Teams in der schulinternen 

Arbeitsorganisation setzt sich fort in der Arbeit mit externen Partner/-innen. Der Übergang ist 

fließend, Netzwerke wirken in die Schule hinein und aus der Schule heraus und sie wirken 

insbesondere zusammen und inzwischen auf allen Feldern schulischer Arbeit.  

Dadurch vernetzen sich wiederum Felder der schulischen Arbeit und umgekehrt bilden sich 

neue Bündnisse und Kooperationen. Es entsteht ein organisches System aus Unterricht, 

Schulleben, pädagogischer Arbeit und wenn gewollt – Entwicklung. 

Insbesondere im Projektunterricht sind außerschulische Lernorte wie Einrichtungen und 

Betriebe unterschiedlichster Art von zentraler Bedeutung. Auch die dargestellte Gestaltung 

des Ganztags ist ohne schulische Kooperationspartner nicht mehr vorstellbar. Darüber hinaus 

ist im Rahmen der pädagogischen Arbeit, der Individualisierung wie auch in der Personal- 

und Organisationsentwicklung die Arbeit in Netzwerken die einzige Möglichkeit, den 

komplexen Anforderungen an Bildung, Schule und Entwicklung zu genügen. 

Die Darstellung der Kooperationen im Einzelnen würde den Rahmen des Schulprogramms 

sprengen und zu Doppelungen mit anderen Teilen des Schulprogramms führen. Deshalb 

neben dem Schaubild noch eine exemplarische Beschreibung von Kooperationen.  

Kooperationsfelder und Bildungslandschaften 

 

Abb. 8 
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„Plan B“ - Multifamilientherapeutische Tagesgruppe und Schule  

Ein Kooperationsprojekt von Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, der Reinhold-Burger-Schule, 

des Jugendamts Pankow, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und dem 

Schulamt Pankow.  Die Idee war, ein besonderes Angebot für eine kleine Gruppe unserer 

Schülerinnen und Schüler zu schaffen, die aufgrund gravierender Problemlagen andere 

Themen und Anliegen als Schule hatte, ohne den Kontakt zur Schule abbrechen zu lassen. 

Deshalb wurde dieses Modell als „integrierte Tagesgruppe“ geplant, und zwar für 

„Schüler/-innen, die im 7. und 8. Schulbesuchsjahr, zwischen 12 und 14 Jahre alt sind und 

begleitend zur schulischen Förderung einer intensiven pädagogisch-therapeutischen 

Unterstützung bedürfen. Ausschlaggebend dafür können besondere persönliche, schulische 

und/oder auch familiäre Problemlagen sein.“
 83

 Die Verwirklichung dieses Projekts war ein 

großer Erfolg, aber es dauerte weitere Jahre, bis das Konzept eine klare Struktur entwickelt 

hatte, die vor allem durch definierte Module und einen strukturierten Tagesablauf, die 

Kooperation von Schule und Tagesgruppe sowie durch die unbedingte Einbeziehung der 

Gesamtfamilie gekennzeichnet ist. 

Das Problem aber auch die Chance dieses Projektes ist, dass sowohl das Jugendamt die 

Finanzierung der Hilfe als auch die Tagegruppe den daraus resultierenden Auftrag ablehnen 

kann. Es gelingt demnach nicht, ungeliebte Schülerinnen und Schüler einfach abzuschieben, 

sondern die Hilfe greift erst, wenn alle Beteiligten einverstanden sind. Ein Problem wird es 

immer dann, wenn keine Einigkeit erzielt werden kann und förderliche Entwicklungen aus der 

Sicht  eines Teils der am Prozess Beteiligten blockiert werden. 

7.7  Unterrichtsorganisation 

Das Klassenlehrerprinzip ist an der Reinhold-Burger-Schule die Basis des Unterrichts und des 

pädagogischen Auftrags. Es beinhaltet eine besondere Verantwortung für die erfolgreiche 

Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler.
84

 So liegt die 

professionelle Beziehungs- und Beratungsarbeit in besonderem Maße bei den Klassenlehrer/-

innen und soll die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterrichts- und Erziehungsarbeit 

bilden. 

Ein-Stundenfächer sind für einen grundlegenden Kompetenz- und Wissenszuwachs zeitlich 

unterdimensioniert. Ebenso lässt sich in diesem Zeitrahmen nur schwer eine professionelle 

Beziehungsebene herstellen. Dies ist ein weiterer Grund (neben den bisher im Programm 

genannten) für die Bildung von Lernbereichen. 

Selbst der Unterricht in den Kernfächern wie Deutsch oder in Teilen auch den modernen 

Fremdsprachen ist in einem schulischen Basiscurriculum als Aufgabe jeglichen Unterrichts zu 

verstehen. Aufgrund der schulischen und schulübergreifenden Nachweise zu gering 

ausgeprägter mathematischer Kompetenzen bei einem Großteil der Schüler/-innen, werden an 

der Reinhold-Burger-Schule auch Basiskompetenzen im mathematischen Bereich als Aufgabe 

jeglichen Unterrichts verstanden. 
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 http://www.pfefferwerk.de/pfefferwerk/index.php/integrierte-tagesgruppe, Zugriff am 19.09.2017. 
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 SchulG § 4 (2): Jede Schule trägt die Verantwortung dafür, dass die Schülerinnen und Schüler, unabhängig 

von ihren Lernausgangslagen, an ihrer Schule zu ihrem bestmöglichen Schulabschluss geführt werden. … 

http://www.pfefferwerk.de/pfefferwerk/index.php/integrierte-tagesgruppe
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Die Schulglocke wird nur zum Unterrichtsbeginn am Morgen und nach den großen Pausen 

genutzt. Der Unterricht ist für ein effektiveres Arbeiten in 60-Minuten-Blöcken und partiell in 

90-Minuten-Blöcken organisiert. Beides soll zu einer Beruhigung des Schultages und zu einer 

Entlastung der Schüler/-innen wie auch die Lehrer/-innen beitragen, da das Angebot 

konzentrierter und weniger zergliedert ist. Die konkrete Umsetzungsplanung ist in Teil II 

beschrieben.  

7.8  Qualitätsmanagement 

7.8.1  Prozessbezogene Schulprogrammarbeit  

Bei Zugrundelegung einer „Emergenten Struktur“ gestaltet sich die programmatische Arbeit 

organisch. Das Schulprogramm bildet in diesem Zusammenhang einen Prozess ab, der sich in 

verschiedenste Teilprozesse und Vorhaben untergliedert. Diese Teilprozesse und Vorhaben 

entstehen im Verlauf der Arbeit, durch Kooperationen, neue Kolleg/-innen, andere 

Sichtweisen, Impulse, Erkenntnisse, Bewertungen, Notwendigkeiten etc.  

Die prozessbezogene Schulprogrammarbeit ermöglicht eine kontinuierliche Fortschreibung 

und Aktualisierung des Schulprogramms, indem die relevanten, neu hinzukommenden  

Teilprozesse durch Gremienbeschlüsse integriert werden. Der Weg stellt sich folgendermaßen 

dar und wird im Schulprogramm, Teil II, dokumentiert: 

 

 7.8.2  Entwicklung der Evaluation 

Aufgrund mangelnder Ressourcen wurde der erste und bislang einzige Evaluationsbericht im 

Frühjahr 2013 von der Reinhold-Burger-Schule erstellt. Unter der Voraussetzung, dass die 

offene Fachbereichsleiterstelle spätestens zum Ende des Schuljahres 2017/18 besetzt ist, wird 

zum Ende des darauf folgenden Schuljahres der zweite Evaluationsbericht erstellt werden.  

Die Reinhold-Burger-Schule überprüft in regelmäßigen Abständen ihre Arbeit mit dem Ziel, 

Entwicklungsbereiche zu lokalisieren und den Erfolg von Entwicklungsvorhaben zu 

beschreiben. Gegenstand der Evaluation sind folgende Bereiche: 

 Schüler- und unterrichtsbezogen: Darstellung und Auswertung von schulbezogenen 

Statistiken und Befragungen über die   

o Entwicklung der Schülerzahlen 

o Entwicklung der Schülerklientel 

o Lernausgangslagen 

Antrags-

datum 

Fundstelle  im Schul-

programm 

 

Änderungsvorschlag, 

vorgelegt von 

Beschluss-

empfehlung durch 

 

Schulkonferenz  - 

Erörterung und 

Beschluss 

Synopse Alt neu 
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o Daten des ISQ über Ergebnisse von Schulabschlüssen und Vergleichsarbeiten  

o Vergleich von Schülerleistungsdaten ehemaliger Schüler/-innen und Schüler an 

der gymnasialen Oberstufe 

o Schülerzufriedenheit 

 Monitoring der Bildungsstatistik 

 Zielvereinbarungen Bonusprogramm 

 Leitungshandeln durch Kollegiumsbefragung (ISQ) 

 Lehrerhandeln  

o Schülerbefragung (ISQ) 

o Kollegiale Hospitation 

Die Unterrichtsqualität wird an der Reinhold Burger Schule durch vielfältige Evaluations-

methoden betrachtet und ausgewertet:  

Interne Evaluation von Lehrkräften durch die Schülerschaft und die Eltern 

Die Lehrer/-innen sind dazu angehalten sich mindestens alle zwei Jahre von ihren Schüler/-

innen evaluieren zu lassen. Im Fokus steht hier der von den Lehrer/-innen angebotene 

Unterricht. Die anonymisierte Umfrage sollte vornehmlich über das ISQ Portal stattfinden. 

Dies erleichtert die Auswertung der Evaluation und garantiert die Einhaltung der Vorgaben 

der Schulaufsichtsbehörde. Lediglich die durchführenden Lehrer/-innen haben Zugriff auf die 

Ergebnisse der Evaluation. Die Schulleitung ist jedoch über die Durchführung der Evaluation 

zu informieren. Für die Evaluation steht den Lehrer/-innen ein IT-Raum mit Schülerarbeits-

plätzen zur Verfügung. Leider wird die Evaluation über das ISQ-Portal bislang nur sehr wenig 

genutzt.  

Im Gegensatz dazu findet die Rückmeldung über die Unterrichtsqualität häufig über kurze 

mündliche oder schriftliche Feedbacks statt. Die Schüler/-innen bekunden ihr Empfinden 

durch Handzeichen, eine Zielscheibe oder ähnliches. Aber auch im Klassenrat und in „Dank 

und Anerkennung“ ist ein Ort, um den Lehrpersonen eine Rückmeldung über die Qualität 

ihres Unterrichtes zu geben.  

Die intensive Schüler-Lehrerarbeit sowie der kontinuierliche Austausch mit den Eltern bietet 

den Lehrer/-innen eine Rückmeldung zu ihrer pädagogischen Arbeit. So bieten die Bilanz-

gespräche mit den Schüler/-innen, die wertschätzend und stärkenorientiert durchgeführt 

werden, auch den Schüler/-innen und den Eltern die Gelegenheit eine Rückmeldung zur 

Unterrichtsqualität zu geben.  

Interne Evaluation von Lehrkräften durch ihre Kolleg-/innen 

Jede Kollegin und jeder Kollege ist dazu angehalten sich mindestens einmal pro Schuljahr 

von einer Kollegin oder einem Kollegen im Unterricht evaluieren zu lassen. Zeitpunkt und 

evaluierende Kollege-/innen sind von den betreffenden Lehrer/-innen frei zu wählen. Wichtig 

ist ein anschließendes Auswertungsgespräch, das Stärken betont,  Entwicklungsbedarf erörtert 

und möglichst konstruktive und praktikable Lösungen findet.  
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Die Bereitschaft den eigenen Unterricht evaluieren zu lassen setzt ein vertrauensvolles und 

wertschätzendes Verhältnis voraus.  

Ein weiteres Instrument ist die „Kollegiale Fallberatung“. Hier beraten sich Kolleg/-innen 

eines Jahrganges über Probleme, die es mit einzelnen Schüler/-innen gibt. Es werden Sicht-

weisen, Wahrnehmungen und Ratschläge der Kolleg-/innen gesammelt und nach Lösungs-

ansätzen gesucht. Dies eröffnet in der Regel neue Perspektiven,  fördert das selbstkritische 

Überdenken der eigenen Handlungsmethoden und bestärkt diese oder regt zu neuen an. 

Auswertung von Schülerleistungen 

Die Ergebnisse von Lernausgangslagen, Vergleichsarbeiten und Prüfungen legen dar, in 

welchem Bereich Stärken und in welchem Bereich Entwicklungsbedarf besteht. Aus diesen 

Erkenntnissen werden unterrichtliche und pädagogische Schlussfolgerungen gezogen.  

Aber auch die Schulabschlüsse und der Verbleib der Absolventen können Auskunft über die 

Qualität des Unterrichtes geben. 

Interne Evaluation von Lehrkräften mit der Schulleitung 

Auch die Ziel- und Bilanzgespräche mit den Kolleg-/innen (siehe Kapitel 6) sind eine Mög-

lichkeit der Evaluation. Auch wenn hier nicht einzelne Unterrichtsstunden evaluiert werden, 

so wird hier doch die Möglichkeit geboten, die eigene Arbeit zu reflektieren und die Überein-

stimmung mit dem Schulprofil zu überprüfen.   

Auch Konferenzen bieten ein großes Evaluationsfeld, da sich hier die Arbeit der Lehrkräfte 

widerspiegelt. 

Interne Evaluation der Schulleitung durch die Lehrkräfte 

Nicht nur die pädagogische und unterrichtende Arbeit der Lehrerschaft, sondern auch die 

Arbeit der Schulleitung ist zu evaluieren. Dies gelingt beispielsweise durch Umfragen zu 

Themen wie Arbeitszufriedenheit, Arbeitsentlastung u. ä. Wichtig ist auch hier wieder, dass 

neben der Auswertung der Umfragen dem Kollegium in geeigneter Form dargelegt und 

gemeinsam diskutiert wird, was konkrete Vorhaben sind, die sich aus den Ergebnissen 

ableiten lassen.  

Externe Evaluation durch Kooperationsschulen 

Die Kooperation mit Partnerschulen liefert der Reinhold Burger Schule wichtige Erkenntnisse 

über die Unterrichtsqualität und ist somit eine Methode der externen Evaluation. So werden 

z.B. Erhebungen über die schulischen Leistungen ehemaliger Schüler/-innen der Reinhold- 

Burger-Schule an weiterführenden Schulen gemacht. Die Ergebnisse dieser Erhebungen 

werden auf gemeinsamen Fachtagen ausgetauscht und ausgewertet. Dabei werden Stärken, 

Potenziale und Schwächen aufgedeckt. Die Ursachen hierfür sind meist multikausal, es lassen 

sich jedoch in der Regel Tendenzen erkennen, an welchen Stellen Entwicklungsbedarf 

besteht. 

Die Zusammenarbeit mit Schulen in Projekten und schulübergreifende Hospitationen eröffnen 

zudem neue Horizonte. Neue Methoden und Unterrichtsideen bereichern den Unterricht jeder 

Kollegin und jedes Kollegen. 
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Externe Evaluation durch die Schulinspektion    

Im Abstand von ca. fünf Jahren betrachtet und bewertet die Schulinspektion die Berliner 

Schulen hinsichtlich der Vereinbarungen und Beschlüsse, die Grundlage für die Unterrichts- 

und Erziehungsarbeit sind sowie den Stand ihrer Umsetzung im Schulalltag, die Qualität der 

Managementprozesse und die Ergebnisse und Erfolge der schulischen Arbeit.
85

 Die regel-

mäßige Beurteilung der Schule als Gesamtsystem durch die Schulinspektion spiegelt der 

Schule wider, wo sich die Stärken befinden und wo Entwicklungsbedarf besteht. Die 

Reinhold-Burger-Schule erhält so eine externe Rückmeldung, die dazu beiträgt den aktuellen 

Entwicklungsstand zu reflektieren und Entwicklungsschwerpunkte aufdeckt.    

Entwicklungsvorhaben 

Die externe Evaluation mit den Kooperationsschulen ist im Aufbau. Hier werden sich in den 

nächsten Jahren noch zahlreiche Evaluationsmöglichkeiten bieten.  

Am meisten Handlungsbedarf besteht wohl bei der internen Evaluation, bei der sich die 

Kolleg-/innen gegenseitig hospitieren. Hier gilt es den Mehrwert, den Nutzen und die Chance 

die eine kollegiale Evaluation bietet zu betonen, damit sich das Kollegium dieser Methode 

mehr öffnet.  

Ähnlich stellt es sich bei der Schüler/-innen-Rückmeldung an die Lehrer/-innen dar. Auch 

hier wird das Potenzial noch nicht in Gänze ausgeschöpft, obwohl der Lehrerschaft mit der 

ISQ-Plattform eine praktikable Hilfe zur Verfügung steht.  

Ein Vorhaben ist es ein Controlling zu entwickeln, wie auch bei der Erfassung der Fortbil-

dungen (Kapitel 6),  aus dem die einzelnen Kolleg-/innen und die Schulleitung erkennen 

können, wie der aktuelle Evaluationsstand ist.   

7.8.3  Funktionsstellenkonzept 

Das Funktionsstellenkonzept gemäß Verwaltungsvorschrift über die einheitliche Gestaltung 

und Zuordnung von Aufgabenbereichen an öffentlichen Schulen des Landes Berlin (VV 

Zuordnung) wurde erstmalig im August 2012 bei der zuständigen regionalen Schulaufsicht 

eingereicht und an die Verwaltungsvorschriften und den Bedarf angepasst. Bislang sind vier 

von acht Funktionsstellen besetzt: Schulleiter/-in und stellvertretende Schulleiter/-in, 

Fachleiter/-innen für Deutsch (abgeordnet in SenBJF) und Mathematik (noch auf Probe). 

Entwurf eines Funktionsstellenkonzepts  

Grundsätzlich sind zu besetzen: insgesamt vier Stellen eines/einer Sekundarschulrektors/ 

Sekundarschulrektorin (Fachleiter/Fachleiterin, s. VV Zuordnung 3.12),  

und zwar in den Fächern / Fachbereichen 

 Deutsch, inkl. Sprachförderung 

 Neue Fremdsprachen, konkret Englisch/Spanisch/Französisch 

 Mathematik/Informatik 
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 Vgl. http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schule/schulentwicklung/qualitaetssicherung/schulinspektion/ 

(22.07.16) 
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 Naturwissenschaften. 

Darüber hinaus sind zu besetzen ein/e Sekundarschulrektor/Sekundarschulrektorin zur 

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben (Mittelstufenkoordinator/Mittelstufenkoor-

dinatorin)  

sowie ein/e Sekundarschulrektor/Sekundarschulrektorin zur Koordinierung schulfach-

licher Aufgaben (Fach/Fächer/ Lernfeld/Lernbereich/Fachbereich – Fachbereichsleiter/ 

Fachbereichsleiterin)  

 Sekundarschulrektor/Sekundarschulrektorin zur Koordinierung schulfachlicher 

Aufgaben (Mittelstufenkoordinator/Mittelstufenkoordinatorin) 

o Unterstützung des Schulleiters/der Schulleiterin, des Kollegiums und der 

Schulaufsicht in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, die der Koordination in 

der mittleren Schulstufe (Sekundarstufe I) bedürfen;  

o Koordination, Moderation und Steuerung von Prozessen im Aufgabenbereich;  

o s. VV Zuordnung, 3.7 

 Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterin im Bereich Gesellschaftswissenschaften 

o Leitung der Fachkonferenz und Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 80 

Abs.1 SchulG;  

o Koordination, Moderation und Steuerung von Prozessen im Aufgabenbereich;  

o Unterstützung des Schulleiters/der Schulleiterin, des Kollegiums und der 

Schulaufsicht in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, in den Aufgaben zur 

Qualitäts- und Schulentwicklung sowie in Koordinations-, Organisations- und 

Kontrollaufgaben im Fach/in den Fächern/im Lernfeld/im Lernbereich/im 

Fachbereich;  

o s. VV Zuordnung, 3.9  

7.8.4  Geschäftsverteilung 

Alle Lehrerinnen und Lehrer sind in der Regel als Klassenlehrer/-innen tätig. Ausgenommen 

hiervon sind die Schulleiter/-in und deren Stellvertreter/-in, die Sonderpädagog/-innen sowie 

durch außergewöhnliche Härten begründete Einzelfälle. 

Jede/r Lehrer/-in übernimmt darüber hinaus in einem weiteren Aufgabenbereich Verant-

wortung für die Gemeinschaft. 

Der Geschäftsverteilungsplan ist öffentlich, die aktuelle Fassung ist beigefügt.
86

 

7.8.5  Lehrerarbeitszeit 

Die Berechnung der Lehrerarbeitszeit, die von der Senatsverwaltung vor allem über 

Unterrichtsstunden und Ermäßigungsstunden gemäß Zuordnungsrichtlinie geregelt wird, ist 
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dringend reformbedürftig. Es bildet die Belange des Arbeits- und Aufgabenfeldes  nur 

unzureichend ab und führt zu Überbelastung der Lehrkräfte wie auch der Leitungskräfte. 

Eine volle Lehrerstelle beinhaltet in der Woche 19,5 Unterrichtsstunden im 60-Minuten-

Modell, das seit dem Schuljahr 2013/14 an unserer Schule gilt. Dieser Teil macht ca. die 

Hälfte der Arbeitszeit aus.  

Unterrichtsvor- und -nachbereitungen, Gesamtkonferenzen (GK), Dienstversammlungen 

(DV), Klassenkonferenzen, Fachkonferenzen, Teamsitzungen, AGs, Bilanz- & Zielgespräche, 

Förderplanung, Fallteams, Elterngespräche, Elterntelefonate, Elternversammlungen, Pflege 

des Klassenbuches, Aufsichten, Einträge in die Schülerbögen, Zeugnisse, Fortbildungen etc. 

füllt die andere Hälfte.
87

  

Präsenzzeiten 

Neben den Unterrichts-, Aufsichts-, Betreuungs- und Beratungszeiten besteht natürlich auch 

nach gemeinsamer Beschlussfassung oder erfolgter Einladung eine Anwesenheitspflicht zu 

dienstlichen Besprechungen und Veranstaltungen. Dies gilt ggf. auch für Kolleg/-innen, die in 

Teilzeit arbeiten, am unterrichtsfreien Tag. 

Darüber hinaus gilt die Verabredung, dass alle Kolleg/-innen 20 Minuten vor ihrem 

Unterrichtsbeginn in der Schule anwesend sind. Die Aufsichtspflicht (und damit auch die 

Arbeitszeit) beginnt grundsätzlich 10 Minuten vor dem Unterrichtsbeginn! 

Arbeitszeitermäßigung 

Eine Teilzeitstelle wirkt sich auf den zu haltenden Unterricht aus, Arbeitszeit setzt sich jedoch 

zu einem großen Teil aus Terminen/Belastungen zusammen, die nicht direkt mit der 

Unterrichtszeit korrelieren. Deshalb gilt ab dem Schuljahr 2014/15 Folgendes: 

 Bei Konferenzen gemäß SchulVerfG
88

 und schulinternen Fortbildungen gilt 

grundsätzlich eine Anwesenheitspflicht. Für die übrigen dienstlichen Versammlungen 

gibt es einen Versammlungsjoker im Halbjahr. 

 Kolleg/-innen, die auf einer Teilzeitstelle arbeiten, erhalten bei 

o max. 23 LWStd. zwei Versammlungsjoker im Halbjahr 

o max. 20 LWStd.
89

 vier Versammlungsjoker im Halbjahr 

o max. 17 LWStd. sechs Versammlungsjoker im Halbjahr 

o max. 14 LWStd. acht Versammlungsjoker im Halbjahr. 
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 Als "Faustregel" gilt: Angestellte im öffentlichen Dienst haben 6 Wochen Urlaub und arbeiten 38,5 Stunden 

in der Woche. Lehrer/-innen haben 13 Wochen Ferien, das heißt sieben Wochen mehr.  

Jede Ferienwoche, die über den Regelurlaub der Angestellten hinausgeht und in der nicht gearbeitet wird, erhöht 

überschlägig gerechnet die wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden um eine weitere Stunde.  

Es ist realistisch, bei einer vollen Stelle von mehr als 40 Stunden Arbeitszeit in der Woche auszugehen und auch 

einen Teil der Ferien für Vor- und Nachbereitungen etc. zu nutzen. Sollte die regelmäßige Arbeitszeit jedoch 45 

Stunden deutlich (>5%) überschreiten, sollte bitte gemeinsam mit der Schulleitung nach Lösungs- und Entlas-

tungsmöglichkeiten gesucht werden. 
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 Konferenzen gemäß SchulVerfG sind z. B. Gesamt-, Schul-, Klassen- und Fachkonferenz. 
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 Bedauerlicher Weise wird es sich bei einer ~ ¾-Stelle aus schulorganisatorischen Gründen nicht vermeiden 

lassen, dass Versammlungstage teilweise an unterrichtsfreien Tagen liegen.    
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 Kolleg/-innen, die eine Stundenermäßigung in der Unterrichtsverpflichtung wegen 

Schwerbehinderung oder aus Altersgründen erhalten, haben nur noch bei Konferenzen 

gemäß SchulVerfG und schulinternen Fortbildungen eine Anwesenheitspflicht. Die 

Teilnahme an anderen dienstlichen Versammlungen ist freiwillig. Dasselbe gilt für 

Kolleginnen in der Schwangerschaft für acht Wochen bis zum Beginn des 

Mutterschutzes. 

 

8.  Resümee und Ausblick 

 Das Wesentliche ist das, was dem Wesen einer Person entspricht.  

 Das Verbindende ist das Wesen einer Gemeinschaft. 

Die Reinhold-Burger-Schule ist eine außergewöhnliche Schule, die Individualität und 

Gemeinschaft wertschätzt. Dabei wird das Verbindende betrachtet und Raum für Wesent-

liches geschaffen.  

Jeder Mensch und entsprechend alle am Schulleben Beteiligten werden als einzigartige 

Personen wahrgenommen. Allen wird Raum für Wesentliches gewährt, das sich vielfältig 

darstellt, insbesondere in Bildungseinrichtungen wie Schulen.  

Eine Gemeinschaft ist frei und offen. Sie wächst mit der Verantwortung ihrer Mitglieder und 

der Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen, insbesondere dafür, dass alle Beteiligten gewin-

nen. Dies kann nur gelingen, wenn das Trennende an Bedeutung verliert und das Verbindende 

betrachtet wird. 

 

Die Reinhold-Burger-Schule ist eine außergewöhnliche Schule - leider! Es könnte mehr 

Schulen dieser Art geben, wenn es politisch und gesellschaftlich gewünscht wäre. Es bräuchte 

nur mutige Menschen mit Ideen und ermutigende Rahmenbedingungen.  

Dass die Reinhold-Burger-Schule außergewöhnlich ist, liegt vor allen Dingen  

 an einem hoch engagierten Kollegium, das bereit ist, nicht nur an die eigenen Grenzen 

zu gehen, sondern Grenzen des Machbaren zu überschreiten 

 an der Entschlossenheit, in besonderem Maße Verantwortung gegenüber den Schüler-

innen und Schülern zu übernehmen 

 an der Offenheit und Menschlichkeit sowie dem ausgeprägten und konstruktiven 

Miteinander. 

In der Reinhold-Burger-Schule liegt ein großes Potential, das aufgrund fehlender Kapazitäten 

in Teilen ruhen muss – schade (finden wir jedenfalls). 

 

 

 


