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einer Reflexion der Richtlinien- und Lehrplanvor-
gaben stehen. 

Als Resultat der kontinuierlichen Arbeit am
Schulprogramm kristallisiert sich das Profil einer
Schule heraus. Inzwischen haben die Profilbil-
dungen von Einzelschulen in Form von Schul-
projekten einen anderen, vorrangig pädagogi-
schen Stellenwert erfahren. Dies wurde bedingt
durch das verstärkte Bedürfnis, nicht nur zufällige
Standortvor- oder -nachteile dem Schulprofil
zurechnen zu lassen, sondern die Profilbildung
einer Schule, die Schulentwicklung der Einzel-
schule, aktiv gemeinsam zu planen und zu
gestalten und damit die pädagogische Wir-
kungskraft der Einzelschule zu verstärken. 

Durch die Neugestaltung des Steuerungssys-
tems (statt Hierarchie, Weisungen und Genehmi-
gungen stehen Unterstützung, Beratung und
Überzeugung im Vordergrund) sollen und wer-
den Profilbildungen und Schulentwicklungspro-
jekte durch die Schulaufsicht und Schulverwal-
tung angeregt. Vergleiche des Angebots und der
Leistungsfähigkeit der Einzelschule sollen es
möglich machen, Qualität und Akzeptanz eines
schulischen Angebots festzustellen und zu erhö-
hen sowie Impulse für einen Wettbewerb um
kontinuierliche Qualitätsverbesserung und effek-
tiven Ressourceneinsatz zu geben. 

Baden-Württemberg reformiert von innen
In Baden-Württemberg wurde im Hinblick auf
Schulentwicklung und Schulprogramme ein

Schulexx

Für die Schule und den Unterricht genügt es
heute nicht mehr, wissenschaftliche Erkennt-
nisse über eine neue, innovative Lernkultur zu
vermitteln und darauf zu hoffen, dass sie sich in
der Praxis umsetzen lassen. Vielmehr ist im
Rahmen von Schulentwicklung eine Ausein-
andersetzung über die grundlegenden Vorstel-
lungen der Entwicklungen erforderlich, die an
einer Schule vollzogen werden sollen. 

Das Problem ist, dass Lehrerinnen und Leh-
rer im metakommunikativen Reflektieren ihrer
Tätigkeit auf Grund ihrer hauptsächlich auf die
praktische Arbeit im Klassenzimmer fokussierten
Tätigkeit wenig Übung und Erfahrung haben.
Schulentwicklung, die zur Verbesserung des
Unterrichts beitragen soll, muss deshalb bei den
praktischen Erfahrungen der Lehrenden anset-
zen, aber auch deren Bewusstmachung und Arti-
kulation zur gemeinsamen Reflexion ermöglichen
und – was wohl am schwierigsten ist – diese für
Veränderung in der Praxis zugänglich machen. 

Profilbildung von oben verordnet
In einigen Bundesländern (Hamburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen) wurde die Profilbildung
durch die Entwicklung von Schulprojekten und
Schulprogrammen regelrecht verordnet. In
einem obligatorischen Schulprogramm oder 
-projekt, das jede einzelne Schule für sich be-
stimmen kann, soll in einer ganzheitlichen Kon-
zeption die spezifische pädagogische Zielset-
zung der jeweiligen Bildungsstätte als Ergebnis

Eine Aufgabe für viele:
Die eigene Schule profilieren

Schulentwicklung – eine Chance 

Die Diskussion um den Erfolg von Schule und die Verantwortung der
Lehrenden für ihren Unterricht hat in Deutschland seit Bekanntgabe
der PISA-Ergebnisse im Dezember 2001 in der Bildungspolitik, in Wirt-
schaftskreisen, in Eltern- und Lehrerverbänden etc. höchste Bedeutung.
Die Begriffe Schulprofilierung und -entwicklung, die bereits seit Ende
der 1990er-Jahre zu den Leitbegriffen der Schul- und Bildungspolitik
gehören, sind dadurch aktueller und populärer denn je geworden. 
Dr. Gerhard W. Schnaitmann, als Referent des Landesinstituts für Er-
ziehung und Unterricht Stuttgart u. a. für Schulentwicklung zuständig,
fasst zusammen, wie Schulen sich besser profilieren sollen und Lernen
dadurch mehr Freude machen kann.
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anderer Weg beschritten. Dort gab es im Ver-
gleich zu den oben genannten Bundesländern
keine Verordnung „von oben“, Schulprojekte
und Schulprogramme zu entwickeln. Hier wurde
1995 durch einen Aufruf bei einem Workshop
„Schulen brechen auf“ das Interesse der Schu-
len geweckt, sich „von innen heraus“ weiterzu-
entwickeln. Dieser Prozess der Weiterent-
wicklung aus dem „Innern“ einer Schule selbst
geschah im Idealfall unter Beteiligung aller sich
im Schulleben befindenden Gruppen – Schul-

leitung, Lehrerkollegium, Schülerschaft, Eltern
und aller Bediensteten einer Schule. 

Die Kräfte, die eine Schulentwicklung tragen
und vorantreiben können, sind immer vorhan-
den: Sie müssen nur geweckt, gestützt und in
ihrer Arbeit gestärkt werden. Dabei sollen schu-
lische Arbeit und Bildungspolitik stärker von den
tatsächlichen Lebenslagen, den Erfahrungsräu-
men der Kinder und Jugendlichen ausgehen als
von institutionellen, erziehungswissenschaft-
lichen und bildungspolitischen Interessen. 

Kinder und Jugendliche, die heute zur Schu-
le gehen, müssen morgen in einer veränderten
Welt bestehen. Sie müssen in Schule und Fami-
lie die Fähigkeit entwickeln, den gesellschaft-
lichen Wandel verantwortlich mitzugestalten und
mitzutragen. Die Schule braucht Partner, die ihr
bei der schwierigen Aufgabe helfen, zu größerer
schulindividueller Selbstständigkeit zu gelangen.
Dazu bedarf es auch einer in ihren Zielen, Inhal-
ten und Arbeitsweisen veränderten schulischen
Bildung: Offenheit für unterschiedliche Lebens-
und Arbeitssituationen, Sicherheit im Durch-
schauen von Zusammenhängen, in der Urteils-
bildung und in der Wertorientierung sind zentra-
le Grundbefähigungen; die Kompetenz zu
lebenslangem Lernen wird zu einem entschei-
denden Bildungsziel. 

Immer mehr Kollegien gelangten durch
diese Initiative zu der Einsicht, dass die Schulkul-
tur zum Nutzen von Lehrenden, Eltern und Schü-
lern gemeinsam weiterentwickelt werden muss.
Zu Beginn waren es in Baden-Württemberg
rund 100 Schulen, die dem Kultusministerium
gegenüber Entwicklungsbereitschaft und -inter-
esse bekundeten. Inzwischen haben etwa 450
Schulen, das sind rund 10 Prozent der baden-
württembergischen Schulen, Dokumentationen
zu innovativen Schulprojekten und zur Schulreform
und Schulentwicklung an das Landesinstitut für
Erziehung und Unterricht nach Stuttgart gesandt
(http://www.leu.bw.schule.de/ise). 

Die Themen der innovativen Schulprojekte
werden nach vier Handlungsfeldern bzw. drei
Strukturmerkmalen systematisiert und in einer
Datenbank dokumentiert. Im Vordergrund der
Inneren Schulentwicklung in Baden-Württem-
berg steht nach wie vor die Entwicklung des
Unterrichts, der insbesondere den Anforderun-
gen einer sich verändernden Gesellschaft Rech-
nung tragen soll. Dieses Interesse steht in Ver-
bindung mit dem 

ersten Handlungsfeld: neue Erziehungs- und
Unterrichtsformen. Hier handelt es sich konkret
um themenorientiertes Arbeiten über Fächer-

Schulmanagement –
ein Fernstudiengang
(me). Die Universität Kaiserslautern übergab
Anfang März 2003 rund 50 Absolventinnen
und Absolventen des Pilotjahrgangs im
Fernstudiengang „Schulmanagement“ ihr
Abschlusszertifikat. Die Absolventen –
Schulleiter und Lehrer, die sich auf Schullei-
tungsaufgaben vorbereiten wollen – gehö-
ren zum ersten Jahrgang des Fernstudien-
gangs, der im Wintersemester 2000/2001 an
den Start ging. 

Innerhalb von zwei Jahren eigneten
sich die Pädagogen aktuelles, wissenschaft-
liches Know-how in den Themenfeldern
Management, Lernkulturwandel, pädagogi-
sche Führung, Instrumente und Verfahren
zur Schulentwicklung und Qualitätssiche-
rung, Personalführung sowie weitere Kennt-
nisse rund um das Aufgabenfeld „Schulma-
nagement“ an. Vor dem Hintergrund
schlechter Noten für deutsche Schulen im
Rahmen der PISA-Studie leistet die Univer-
sität Kaiserslautern mit ihrem Fernstudien-
angebot somit einen wichtigen Beitrag zur
Qualitätssicherung und Schulentwicklung. 

Mittlerweile ist bereits der dritte Jahr-
gang eingeschrieben. Anmeldungen für das
Wintersemester 2003/2004 (Semesterbeginn
1. Oktober) sind ab Mai möglich. 

Information: 
Universität Kaiserslautern, Zentrum für
Fernstudien und Universitäre Weiterbildung 
Dr. Christiane Griese
Pfaffenbergstraße, Gebäude 3 
67663 Kaiserslautern
Telefon: 06 31-2 05-46 74 
Mail: griese@rhrk.uni-kl.de 
Internet: www.zfuw.de 

Infotippxx
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grenzen hinweg (fächerverbindendes bzw. fächer-
übergreifendes Lernen), um neue an Sachnot-
wendigkeiten orientierte Unterrichtseinheiten,
um eine Erweiterung des Fächerkanons auf
neue Unterrichtsbereiche sowie um die Verstär-
kung von Gruppenarbeiten und Individualarbei-
ten über einen längeren Zeitraum hinweg. Nicht
nur an Grundschulen, sondern auch an weiter-
führenden Schulen bis hin zum Gymnasium wird
mit Freiarbeit, Offenem Unterricht oder Formen
der Montessori-Pädagogik gearbeitet. Letztlich
geht es um kompetenten, fachlich fundierten
Unterricht und um eine ebenso kompetente
methodische Gestaltung des Unterrichts. Die
Schüler sollen zu einem teamorientierten und
eigenverantwortlichen, autonomen Lern- und
Arbeitsverhalten angeleitet und hingeführt wer-
den. Persönlichkeitsentwicklung steht gleichran-
gig neben der Informationsvermittlung im Zen-
trum des Unterrichts. 

Im zweiten Handlungsfeld geht es um die
Verstärkung der Mitverantwortung von Eltern
und Schülern am Schulleben durch intensivere
Formen der Mitwirkung, z. B. durch Veränderun-
gen bei den Klassenpflegschaften oder durch
die Öffnung der Schule über den Unterrichts-
und Arbeitsgemeinschaftsbereich hinaus. 

Das dritte Handlungsfeld betrifft die Öffnung
von Schule in ihr Umfeld. Insbesondere im Hin-

blick auf die Berufs- und Arbeitswelt geht es um
die Einbeziehung relevanter Institutionen sowie
um die Ausschöpfung aller vor Ort bestehenden
Möglichkeiten (gemeindenahe Projekte, Koopera-
tion mit städtischen Einrichtungen). Zu diesem
Handlungsfeld zählt auch eine intensivere Koope-
ration zwischen Schule und außerschulischer
Jugendarbeit, den Kirchen, den karitativen, medi-
zinischen und therapeutischen Einrichtungen,
sozialen und Umweltprojekten sowie anderen Bil-
dungsträgern, Fördervereinen und Sportvereinen. 

Das vierte Handlungsfeld betrifft die Verbesse-
rung der Kommunikation in der Schule bzw. Ver-
fahren der Organisationsentwicklung. Hier kön-
nen gemeinsam „Regeln für das Zusammen-
leben“ (man spricht auch von „Pädagogischer
Schulverfassung“) aufgestellt, die Stärkung der
Eigenverantwortung und – durch verbesserte
Kommunikationsstrukturen – Einstellungen und
Werthaltungen im Umgang miteinander eingeübt
werden. Dies schließt auch die Entscheidungs-
strukturen und Verwaltungsabläufe und damit
auch die Berührung mit den Schulverwaltungsor-
ganisationen mit ein. Für die Schulaufsicht hat
dies zur Folge, dass sie die Schwerpunkte ihres
Handelns auf ein beratend steuerndes Unterstüt-
zen und Fördern hin verändern muss. 
Die folgenden drei Strukturmerkmale sind grund-
legend für die Weiterentwicklung der Inneren
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Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat am 25. Juni
2002 beschlossen, in Kernfächern für bestimmte
Jahrgangsstufen und Abschlussklassen nationale
Bildungsstandards zu erarbeiten. Mitte Februar
stellten Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für
Bildung und Forschung, und die KMK-Präsidentin
Karin Wolff die vom Deutschen Institut für Interna-
tionale Pädagogische Forschung (IPF, Frankfurt/
Main) koordinierte Expertise zur Entwicklung
nationaler Bildungsstandards vor.
Zur Überprüfung der nationalen Bildungsstandards
sind landesweite Orientierungs- und Vergleichs-
arbeiten sowie bundesweite Vergleichsuntersu-
chungen vorgesehen. Dazu sollen z. B. PISA sowie
der Deutsch-Englisch-Test DESI genutzt werden,
der gegenwärtig vorbereitet wird. Die dadurch
gewonnenen Daten sollen in eine zukünftige natio-
nale Bildungsberichterstattung einfließen. 

Nationale Bildungsstandards formulieren ver-
bindliche Anforderungen an das Lehren und Lernen
in der Schule. Sie stellen damit innerhalb der
Gesamtheit der Anstrengungen zur Sicherung und

Steigerung der Qualität schulischer Arbeit ein zen-
trales Gelenkstück dar. Bildungsstandards benen-
nen präzise, verständlich und fokussiert die wesent-
lichen Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt
als erwünschte Lernergebnisse der Schülerinnen
und Schüler. Damit konkretisieren sie den Bildungs-
auftrag, den Schulen zu erfüllen haben. Für die
Gestaltung von Bildungsstandards werden in der
Expertise u. a. folgende Vorschläge gemacht:

Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungs-
ziele auf. 
Die Bildungsstandards legen fest, welche Kom-
petenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu
einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens
erworben haben sollen. Die Kompetenzen wer-
den so konkret beschrieben, dass sie in Aufga-
benstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe
von Testverfahren erfasst werden können. 
Kompetenzmodelle, die sich auf fachdidaktisches
und pädagogisch-psychologisches Wissen stüt-
zen, konkretisieren Inhalte und Stufen der allge-
meinen Bildung. 

Hintergrundxx
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Schulentwicklung (ISE) zur Schulentwicklung in
der Praxis (SEP) in Baden-Württemberg und
zugleich Ausgangspunkt der neuen Dokumen-
tation der Schulprojekte für die Datenbank zu
Schulentwicklungsprojekten (http://www.leu.bw.
schule.de/sep).

Unterrichtsentwicklung als zentraler Bereich
der Schulentwicklung meint Initiativen zur Verän-
derung des Unterrichts zum Zweck der Optimie-
rung (im Hinblick auf Erfolg, Effizienz, aber auch
in Bezug auf Motivation und Interesse, des Leh-
rens und Lernens). Mit Personalentwicklung ist
die individuelle Ebene der Organisation Schule
gemeint. Organisationsentwicklung wird ver-
standen als ein längerfristig angelegter Ent-
wicklungs- und Veränderungsprozess, der auf
dem Lernen aller durch direkte Mitwirkung und
praktische Erfahrung an Problemlösungs- und
Erneuerungsprozessen beruht. Die Veränderung
kann resultieren in neuen Strukturen, neuen
Funktionsverteilungen, neuen Aufgabenbereichen,
Führungsstilen und -techniken und in einer
neuen Kommunikations- und Konferenzkultur. 

Auch Kritiker gehören ins Vorbereitungsteam
Die Impulse zur Schulentwicklung kamen und
kommen von den Schulleitern, aus dem Kolle-
gium, zum Teil auch von außen. Ein Kollegium,
das selbst eine Weiterentwicklung wünscht,
identifiziert sich mit dem Vorhaben besonders

stark. Von außen kamen Initiativen für Schulent-
wicklung von den Pädagogischen Fach- und
Schulentwicklungsberatern, die es an allen
Oberschulämtern in Baden-Württemberg gibt,
und von universitären Institutionen.

Die Entwicklungsarbeit kommt dort beson-
ders gut in Gang, wo sie ein repräsentativ zu-
sammengesetztes Vorbereitungsteam bildet.
Diesem Team gehören nicht nur Befürworter,
sondern auch Skeptiker der Schulentwicklung
an. Eltern und Schüler werden bisher zu selten
einbezogen. 

Bei Themen, in denen vor allem die Kommu-
nikation und Kooperation im Fokus der Ent-
wicklung stehen, ist dies verständlich. Es gibt
jedoch Entwicklungsthemen (wie z. B. Schulpro-
gramm, Lernen lernen, Prävention von Gewalt
und Aggression), mit denen sich die ganze
Schule befassen muss. Hier liegt es nahe, in
enger Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern
Ist- und Sollanalysen (sog. Stärke-Schwäche-
Analysen der pädagogischen Arbeit an einer
Schule) durchzuführen sowie weiterführende
Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Ein sol-
ches Entwicklungsmodell, das auch von den
Eltern und Schülern mitgetragen wird, verspricht
mehr Wirksamkeit, erfordert aber einen höheren
Organisations- und Arbeitsaufwand.

Gerhard W. Schnaitmann

Hannelore 
Ohle-Nieschmidt
Ernst Klett Verlag
Leitung Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart

Telefon:
07 11-66 72-16 73
Fax:
07 11-66 72-20 10
Mail:
h.ohle-nieschmidt@
klett-mail.de
Internet:
www.klett-verlag.de
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Dr. Gerhard W.
Schnaitmann,
Jahrgang 1947, unter-
richtete an verschiede-
nen Realschulen, bevor
er 1990 an der Univer-
sität Heidelberg über
Friedenspädagogik
promovierte. Seit 1996
ist er Referent für
pädagogische Grund-
fragen, Schulent-
wicklung, Evaluation
und empirische Bil-
dungsforschung am
Landesinstitut für Erzie-

hung und Unterricht
Stuttgart. Seit dem
Sommersemster 2002
ist er außerdem an der
Universität Heidelberg
als Privatdozent für
Schulpädagogik tätig.
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