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herr lorenz, was ist OEs?

Die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg sind Bildungsein-

richtungen, die Außerordentliches leisten: Sie bieten Kompetenz- 

erwerb auf höchstem Niveau für berufliche und allgemeine Ab- 

schlüsse und Anschlüsse, bewältigen die mitunter sehr dynami-

schen technischen, inhaltlichen und organisatorischen Innovatio-

nen und zeigen sich in höchstem Maße flexibel, wenn Veränderun-

gen in Wirtschaft und Gesellschaft dies erfordern. Bei all diesen 

Anforderungen besteht eine Tradition des effizienten Umgangs 

mit den vorhandenen Ressourcen.

Dies alles gelingt uns heute auf einem sehr guten Niveau. Den-

noch ist es nicht immer möglich, den Anforderungen vollständig 

und umgehend zu entsprechen. Mit OES steht ein Qualitätsent-

wicklungskonzept zur Verfügung, das die Schulen in der Bewäl-

tigung der differenzierten Anforderungen unterstützen soll. Im 

Kern geht es darum, die Wirksamkeit des Lernens an beruflichen 

Schulen kontinuierlich zu verbessern. Ein wesentlicher Einfluss-

faktor hierfür ist eine ausbalancierte Verantwortungsverteilung im 

System. Das erfordert noch immer eine Stärkung der Verantwor-

tung der einzelnen beruflichen Schule für ihre pädagogischen Pro-

zesse und ihre Ergebnisse. Ein Mehr an Eigenständigkeit z.B. bei 

der Unterrichtsorganisation oder der Lehrergewinnung geht Hand 

in Hand mit der Verpflichtung zur systematischen Qualitätsent-

wicklung, zur Evaluation und zur Rechenschaftslegung gegenüber 

der Schulaufsicht.

warum brauchen berufliche schulen Qualitätsmanagement?

Berufliche Schulen sind komplexe Systeme, und die Schulleitung 

und das Kollegium werden jeden Tag mit den unterschiedlichsten 

Herausforderungen konfrontiert. Passgenau zu den Bedürfnislagen 

vor Ort legen sie Ziele fest, planen geeignete Maßnahmen, setzen sie 

um und evaluieren ihre Wirksamkeit. Dabei nützen sie z.B. Projekt-

management, Feedback, Teamarbeit und Dokumentation. Mit OES 

steht ein „Werkzeugkasten“ bereit, der zur Verstetigung und Profes-

sionalisierung der Schulentwicklung genutzt werden kann.

Noch etwas war uns wichtig: Berufliche Schulen sind nahe an den 

Betrieben, die mittlerweile ganz überwiegend mit Qualitätsma-

nagement arbeiten. Dass die beruflichen Schulen nun ebenfalls 

Qualitätsmanagement anwenden, schafft eine gemeinsame Sprache 

zwischen den Lehrkräften und den Ausbildern und erhöht das An-

sehen der Schule.

was gewinnen unsere schülerinnen und schüler durch eine systema-

tische Qualitätsentwicklung?

Die Wirksamkeit des Lernens an beruflichen Schulen soll konti-

„Gemeinsame Verantwortung für das Lernen“

nuierlich verbessert werden. Das ist das Ziel von OES. Die bereits 

gemachten Erfahrungen sind durchweg positiv zu bewerten: Eine 

Kultur der Rückmeldung – zum Beispiel von den Schülerinnen 

und Schülern oder den Ausbildungsbetrieben, besonders aber 

auch das Individualfeedback zwischen den Lehrkräften – optimiert 

die Lernprozesse und fördert die gemeinsame Verantwortung für 

das Lernen. Teambildung verbessert die Abstimmung der Lehr-

kräfte zum Unterricht und zur Pädagogik; Unterrichtsentwicklung 

wird wirksamer, weil sie sich an gemeinsam gesetzten Zielen ori-

entiert; und die Qualität des Lebensraums Schule steigt durch das 

Engagement der Schülerinnen und Schüler.

wie haben sich die schulen als Organisation durch OEs verändert?

Auf die beruflichen Schulen kommen immer wieder neue Her-

ausforderungen zu – vor Ort durch die Anforderungen der Schü-

lerinnen und Schüler und den schnellen technologischen und 

wirtschaftlichen Wandel, aber auch „von oben verordnet“ durch 

Neuerungen im Bildungsbereich, die ja letztlich Antworten des 

Landtags sind auf neue Herausforderungen. Ich nenne hier als Bei-

spiel die Werkrealschule: Wenn eine berufliche Schule die Werk-

realschule einführt, bedeutet das eine Reihe neuer Aufgaben: Es 

stehen organisatorische Änderungen an, und bei der Förderung 

der Schülerinnen und Schüler müssen die Lehrkräfte intensiv mit 

ihren Kollegen der benachbarten allgemein bildenden Schulen 

zusammenarbeiten. Eine Schulgemeinschaft, die OES als Arbeits-

prinzip nutzt, kann damit besser zurechtkommen: Sie setzt sich 

Ziele für die neuen Aufgaben, entscheidet gemeinsam über sinn-

volle Maßnahmen, konzipiert sie, setzt sie um und wertet aus, ob 

sie auf dem richtigen Weg ist. OES unterstützt damit die Selbst-

steuerung der Schule und geht über schulorganisatorische Einzel-

maßnahmen weit hinaus. 

wie haben sich die schulen in ihrer wirkung nach außen durch OEs 

verändert?

Berufliche Schulen stehen traditionell nicht im Rampenlicht der 

Öffentlichkeit, warum auch immer. Das Interesse der Öffentlich-

keit an Bildungsthemen indes hat in den letzten Jahren deutlich 

zugenommen. Die Eltern, die dualen Partner, die künftigen Ar-

beitgeber, die Hochschulen, aber auch die Schulträger fordern 

Transparenz und honorieren sie. Berufliche Schulen gewinnen an 

Ansehen, wenn sie ihre Ergebnisse offenlegen. Auch die „kriti-

schen Freunde“, die von der Schule benannten externen Begleiter 

bei der Fremdevaluation, bestätigen das immer wieder: Mit dem 

vertieften Einblick in die jeweilige berufliche Schule steigt die 

Wertschätzung der Öffentlichkeit für die dort geleisteten Arbeit 

was ist OEs? – intErviEw mit Klaus lOrEnz, KultusministErium
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ganz enorm, was uns hilft, anstehende Entscheidungen in unserem 

Sinne besser mitgestalten zu können. Und die positiven Rückmel-

dungen fördern natürlich auch die Arbeitszufriedenheit und Moti-

vation unserer Lehrerinnen und Lehrer.

Einige stützpunktschulen haben sich einer isO-zertifizierung  

gestellt. wie waren die Erfahrungen bei dieser international aner-

kannten industriezertifizierung?

DIN ISO ist ein Qualitätsmanagementsystem, das in der Wirtschaft 

weit verbreitet ist und sich auf Prozessbeschreibungen fokussiert. 

OES hat zwar auch die Prozesse der Schule im Blick, zielt aber 

in erster Linie auf eine Professionalisierung von Unterricht und 

Schulführung. Im Mittelpunkt stehen die jungen Menschen, die in 

ihrer Gesamtpersönlichkeit gefördert und befähigt werden sollen, 

ihr Leben selbständig, verantwortungsbewusst und sinnorientiert 

zu gestalten. Vor diesem Hintergrund war es auch für mich inter-

essant zu erfahren, wie eine mit OES arbeitende Schule nach der 

DIN ISO-Norm beurteilt wird.

Das Ergebnis war sehr positiv. Nach kleineren Anpassungen haben 

die beiden Stützpunktschulen, die das ISO-Zertifikat angestrebt 

hatten, dieses Ziel erreicht. Die mit dem Audit beauftragte Agen-

tur wird von SüdwestMetall und IG Metall Baden Württemberg 

geführt. Wenn diese Partner den Schulen ein hohes Maß an Quali-

tät attestieren, dann freut uns das natürlich sehr. Dass es gelungen 

ist, mit OES ein Niveau zu erreichen, das der in der Wirtschaft 

praktizierten Zertifizierung adäquat ist, ist ein gutes Zeichen. Es 

beleuchtet aber auch die Notwendigkeit, dass wir uns unserer ei-

genen Prinzipien immer wieder versichern: Wir wollen einen An-

reiz schaffen für gute „Bildungs-Wirkungen“ durch unsere Schulen. 

Das Qualitätssicherungskonzept darf aber keine überbordende 

Bürokratisierung und ausufernde Dokumentationspflicht mit sich 

bringen, schon gar nicht auf Dauer.

was halten sie von der Kritik, dass die beruflichen schulen OEs nicht 

brauchen?

Zunächst würde ich mir die Begründung für solche Fundamental-

kritik anhören – oft stecken wichtige Erfahrungen dahinter. Und 

ich würde versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Häufig ent-

stehen Einwände aus der Erfahrung, „dass man es doch bereits sehr 

gut“ macht, dass die Notwendigkeit des zusätzlichen Aufwandes 

nicht erkannt wird oder aus der Befürchtung, dass für die Evalua- 

tion eine glänzende Fassade gezimmert wird, während an der Schu-

le dann doch alles beim Alten bleibt. OES wird wirksamer sein, 

wenn es uns gelingt, überzeugend vor Ort mit diesen Einwänden 

umzugehen. Mir ist besonders wichtig, dass das Ziel, die Verbesse-

rung der Lernzeit, nicht aus dem Auge verloren wird. Dieses Ziel 

wird besonders durch ein Individualfeedback erreicht, das letzt-

lich eine Form des kollegialen Coachings darstellt. Ebenso wichtig 

ist mir, dass es keine Fassadenevaluation im von Prof. Dubs be-

schriebenen Sinn gibt. Und drittens ist es wichtig, dass Schul- und 

Unterrichtsentwicklung zu einem vom Team getragenen Anliegen 

wird. Man darf sich dabei auch nicht übernehmen, sondern sollte 

einen Schritt nach dem anderen machen. OES hat in diesem Sinne 

auch einen Angebotscharakter – der „Werkzeugkasten“ kann für 

Pflicht und Kür verwendet werden.

wo stehen die anderen bundesländer im vergleich zum Konzept OEs?

In vielen Bundesländern wird derzeit erprobt, die Eigenständig-

keit beruflicher Schulen zu stärken und dies mit der Einführung 

von Qualitätsmanagement zu verbinden. Häufig ist das Q2E, sel-

tener EFQM oder ISO. Wenn ich mit Vertretern anderer Länder 

zusammenkomme, höre ich immer wieder großes Lob für OES. 

Vor allem um unser Unterstützungssystem, das Beratung, Fortbil-

dungen, Information, Entlastungsstunden und die Netzwerkbil-

dung unter den Schulen umfasst, beneiden uns andere Länder. Es 

hat sich auch bewährt, dass wir alle Ebenen in die Konzeptionie-

rung bzw. Umsetzung von OES einbezogen haben: Die Schulen, 

die Regierungspräsidien, die Landesakademie, das Landesinstitut 

für Schulentwicklung und unsere Lehrerbildungsseminare – alle 

tragen ihren Teil zur systematischen Qualitätsentwicklung bei, alle 

sprechen die gleiche Sprache.

 

herr lorenz, ihre bilanz nach fünf jahren OEs? Ein blitzlicht zum 

status Quo?

OES kann seine Wirkung erst entfalten, wenn es im täglichen Han-

deln unserer Lehrerinnen und Lehrer ankommt. Und das dauert 

viel länger als der formale, von uns gesteuerte Einführungsprozess. 

Die Stützpunktschulen sind nun seit rund acht Jahren dabei, da ist 

die systematische Qualitätsentwicklung mittlerweile eine Selbst-

verständlichkeit. An den meisten Schulen trägt sich OES noch 

nicht selbst, sondern braucht weiter Unterstützung von außen. 

Aber wir sind auf einem guten Weg.

Klaus lOrEnz
 Ausbildung: Gewerbelehrer mit 

den Fächern Maschinenbau und 

Physik

 Aktuelle Tätigkeit: Leiter der 

Abteilung Berufliche Schulen im 

Kultusministerium seit 2001
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„Lasst uns diesen Satz noch notieren, dann habt 

ihr den Ablauf der Schmerzleitung komplett 

wiederholt“, ermuntert Janina Gusek ihre Mit-

schülerinnen und Mitschüler, die immer noch 

konzentriert arbeiten, obwohl der Gong schon 

vor fünf Minuten ertönte. Freundlich, aber be-

stimmt agiert die 19-Jährige vor ihrer Klasse.  

Ein bisschen angespannt ist sie allerdings schon. 

Aber schließlich hat ja doch alles bestens ge-

klappt in ihrer ersten Tutorenstunde im Berufs-

kolleg Pflege, die sie im Team 

mit Jessica Ertel organisiert und 

eigenständig durchgeführt hat. 

Klar, ihr Biologie-Fachlehrer 

Holger Kern hat ihnen Hilfe-

stellung gegeben, noch mal er-

klärt, wobei es beim nicht ganz 

einfachen Thema Erregungslei-

tung der Nerven ankommt und 

ihnen Tipps für den Umgang 

mit Schülern gegeben. Doch 

vor der Klasse waren die beiden dann ganz auf 

sich gestellt, denn Holger Kern hat sich ins 

Lehrerzimmer zurückgezogen und die beiden 

agieren nun alleine. Erklären, leiten an, sorgen 

für Disziplin und Ruhe. Und loben natürlich. 

Dass Janina und Jessica so gut vorbereitet vor 

ihre Klasse, 23 Schülerinnen und Schüler des 

einjährigen Berufskollegs Pflege, treten können, 

verdanken sie auch einem ausgeklügelten Pro-

luzEnbErgschulE mannhEim

„So fühlt sich Lehrersein an.“
jektmanagement, denn die Luzenbergschule hat 

das Tutorenprojekt schon 2004 im OES-Prozess 

gestartet und seither systematisch weiterent-

wickelt und perfektioniert.

In einem schmalen Ordner finden die Kollegin-

nen und Kollegen eine genaue Anleitung, wie 

das Projekt abläuft, wann was von wem zu tun 

ist. Außerdem sind hier alle Vordrucke und In-

foschreiben für die Klassen abgeheftet, so dass 

sich der Verwaltungsaufwand für die Kollegin-

nen und Kollegen in Grenzen hält und sie mehr 

Zeit für ihren Unterricht haben. Zu finden sind 

auch ausgeklügelte Fragebögen, denn schließlich 

sollen sich die Tutoren gegenseitig Feedback ge-

ben. Sie erhalten aber auch von jedem Schüler 

und jeder Schülerin eine qualifizierte Rückmel-

dung zu ihrer Tutorenstunde. Wie war das Auf-

treten, haben sie im Team gearbeitet, gut erklärt, 

waren sie engagiert? Das sind nur einige der Be-

reiche, die anonym bewertet werden. Zusätzlich 

besprechen die Tutoren ihre Stunde auch mit 

dem Fachlehrer, analysieren gemeinsam, was 

gut gelaufen ist, wo es hakte und wie sie es das 

nächste Mal besser machen können.

Am Ende des Schuljahres gibt es dann für die 

Tutoren, die auch im zweiten Halbjahr ganz 

alleine Tutorenstunden absolviert haben, ein 

qualifiziertes Zertifikat. „Und damit haben wir 

„Das Tutorenprojekt ist eine tolle 
Sache. Schülerinnen und Schüler 
haben mit ihren Lehrkräften  
dabei wirklich Kontakt auf  
Augenhöhe.“
Anette Eicher-Pfitzner, Lehrerin für  
Ernährungslehre und Biologie

luzEnbErgschulE mannhEim – tutOrEnprOjEKt im bErufsKOllEg pflEgE
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diE luzEnbErgschulE  

mannhEim auf EinEn blicK

Gründung: 1930

Schüler: 650

Lehrer: 55

Weitere OES-Projekte:

 Ämterprojekt in der zweijährigen  
Berufsfachschule

 Verbleibstudie der Schüler/innen im BEJ

 Kooperation mit den Hauptschulen beim  
Übergang in die zweijährige Berufsfachschule

 Feedback-Kultur

 Klassenteam im BVJ

Homepage: www.mannheimer-schulen.de/luz/

wesentlich bessere Aussichten auf einen Ausbil-

dungsplatz“, weiß die Schülersprecherin Isabella 

Tsaprounis über das bei den Ausbildungsbetrie-

ben im Mannheimer Raum inzwischen wohlbe-

kannte und sehr geschätzte Tutoren-Zertifikat 

der Luzenbergschule.

„Anfangs war es nicht leicht, das Projekt zu 

konzipieren und umzusetzen, reicht es doch 

sehr stark in den Unterricht der einzelnen Kol-

leginnen und Kollegen hinein“, erinnert sich 

die Schulleiterin der Luzenbergschule, Andrea 

Haushalter, an die Anfänge des Tutorenpro-

jekts. Doch schnell fand das Modell, das in en-

gem Bezug zum Leitbild der Schule steht, nicht 

nur bei den Schülerinnen und Schülern großen 

Anklang, auch die beteiligten Lehrerinnen und 

Lehrer waren und sind begeistert.

„Ich komme mit den Schülerinnen und Schülern 

mehr in Kontakt, das Verhältnis wird wesentlich 

persönlicher, ganz besonders auch durch den in-

tensiven halbtägigen Workshop für die Tutoren 

im zweiten Halbjahr. Und die Schülerinnen und 

Schüler kommen durchaus mal an ihre Grenzen 

und machen neue Erfahrungen, etwa, wie es sich 

anfühlt, Lehrender zu sein oder mit störenden 

Gruppenmitgliedern umzugehen“, bilanziert 

Anette Eicher-Pfitzner, die im BK Ernährungs-

lehre und Biologie unterrichtet. Und auch bei 

„Jetzt kann ich mich besser in meine  
Lehrerinnen und Lehrer hineinversetzen.“
Janina Gusek, Berufskollegiatin an der Luzenbergschule Mannheim

den Schülerinnen und Schülern, 

die Tutorenstunden erlebt ha-

ben, sei es aktiv als Tutor oder 

„passiv“ in der Schülerrolle, fällt 

die Bilanz sehr positiv aus.

„Schüler erklären nochmals an-

ders als Lehrer und wir haben mehr Zeit zum 

Wiederholen. Und dadurch, dass mehrere auf 

unterschiedliche Art nachfragen, fällt es mir oft 

leichter, den Stoff ganz genau zu verstehen“, 

erzählt Estelle Togue von ihren Erfahrungen. 

„Und wir lernen, anderen etwas beizubringen, 

vor Gruppen aufzutreten und auch mal mit 

schwierigen Situationen umzugehen“, ergänzt 

Isabella. Und für den Fall, dass es doch mal 

schwierig werden sollte, ist der Fachlehrer na-

türlich immer in Reichweite. „Aber wir haben 

ihn bei unseren Stunden noch nie hereinrufen 

müssen“, erzählen die Luzenbergschülerinnen 

und -schüler stolz über den positiven Verlauf 

ihrer Tutorenstunden.

Immer die Qualität im Blick: Die 
Schulleiterin der Luzenbergschule 
Mannheim, Andrea Haushalter 
(links) bespricht mit der QM-Beauf-
tragten Mechthild Demmler den 
neuesten Stand der OES-Projekte.
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Klar. Strukturiert. Erfolgsorientiert. Die ange-

henden Technikerinnen und Techniker, die 

an der Gewerblichen Schule Göppingen die 

anspruchsvolle Weiterbildung zum staatlich 

geprüften Techniker der Fachrichtung Elektro- 

oder Maschinentechnik absolvieren, wissen ge-

nau, was sie wollen. Schließlich haben sie ihre 

Berufstätigkeit für zwei Jahre unterbrochen, um 

erneut die Schulbank zu drücken. Danach sind 

sie gefragte Führungskräfte, die mit Fachhoch-

schulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt konkur-

rieren. „Um diese spezielle Schülergruppe opti-

mal zu betreuen und zu fördern und ihnen die 

sehr anspruchsvolle Weiterbildung zu erleichtern, 

haben wir uns lange intensiv mit der Erwachse-

nenpädagogik auseinandergesetzt“, erklärt Schul-

leiter Siegfried Pietrass bei der 

Präsentation des OES-Projekts 

„Standards für die Technikerar-

beit“. Mit am Tisch sitzen die  

Klassenlehrer Leo Späth und 

Norbert Schmid sowie Günter 

Funsch, der als Abteilungsleiter 

auch für die Technikerschule  

zuständig ist. In der Runde mit  

dabei ist auch Rosemarie Frey, 

die im dreiköpfigen Qualitätsteam der Schule 

mitarbeitet und in der Technikerschule Be-

triebs- und Volkswirtschaft unterrichtet. Ge-

ballte Fachkompetenz, auch in Sachen Qualität, 

Standards für die Technikerarbeit
denn alle vier haben federführend an der Bro-

schüre zur Technikerschule mitgearbeitet, die 

den angehenden Führungskräften, einen klaren 

Weg durch die zwei Jahre dauernde Weiterbil-

dung weist.

„Ganz besonderen Wert haben wir auf klare 

und verbindliche Hinweise zur Gestaltung und 

Bewertung der Technikerarbeit gelegt, die ja 

die Krönung der Weiterbildung darstellt und 

durchaus mit einer wissenschaftlichen Arbeit 

vergleichbar ist“, erklärt Günter Funsch einen 

der Hauptinhalte der Broschüre, die auch an die 

Betriebe gegeben wird, mit welchen die Techni-

kerschüler bei ihren Technikerarbeiten koope-

rieren. Es ist dargestellt, worauf die bewertenden 

Lehrer bei der Präsentation der Technikerarbeit 

achten, oder auch, wie das Literaturverzeichnis 

gestaltet sein muss. Die Schülerinnen und Schü-

ler finden zudem Tipps zum Zeitmanagement 

oder zum inhaltlichen Aufbau der Arbeit.

Doch die Qualitätsentwicklung dieser speziellen 

Schulart an der Gewerblichen Schule Göppin-

gen, die noch viele weitere Ausbildungsgänge, 

speziell in den Berufsfeldern Elektro und Metall 

unter ihrem Dach vereint, greift wesentlich tie-

fer und weiter. „Schon bevor sich die angehen-

den Techniker für die Ausbildung entscheiden, 

bekommen sie bei einem Informationsabend 

„Ich bin über Empfehlungen  
hierher gekommen. Die Weiter- 
bildung ist sehr anspruchsvoll, 
aber auch sehr interessant und 
perfekt organisiert.“
Markus Ritz, gelernter Industrie-Elektroniker  
und Technikerschüler

gEwErblichE schulE göppingEn 

gEwErblichE schulE göppingEn – standards für diE tEchniKErarbEit
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diE gEwErblichE schulE  

göppingEn auf EinEn blicK

Gründung: 1832

Schüler: 2071

Lehrer: 95

Besonderes:

 Länderübergreifende Fachklassen in den  
Ausbildungsberufen Holzbearbeitungsmechaniker  
(Sägewerker) und Metallgestalter  
(Kunstschmiede)

 Kooperativer Studiengang Mechatronik Plus in  
Zusammenarbeit mit der Hochschule  
Esslingen-Göppingen

Weitere OES-Projekte:

 Schulisches TQM-System mit Einbezug von  
Beurteilung und Beschwerde

 Pädagogisches Konzept für Schularten aus  
dem Leitbild der Schule entwickeln

 Fächerübergreifende Projekte in die  
Unterrichtsorganisation implementieren

 Standards für Leistungsfeststellung entwickeln

Homepage: www.gs.gp.bw.schule.de

„Man hört nur Gutes über die 
Göppinger Technikerschule. Hier 
die Ausbildung zu machen hat in 
den Betrieben der Region schon 
Tradition.“
Halit Papila, gelernter Werkzeugmacher  
und Technikerschüler

einen genauen Überblick über die Inhalte und 

den Verlauf der Ausbildung, einschließlich der 

Möglichkeit, Vorträge von Absolventen zu hö-

ren und diese gezielt zu befragen“, erläutert 

Günter Funsch. Und wer in Göppingen startet, 

der reflektiert in der Einführungswoche erst 

einmal, welcher Lerntyp er ist, erhält Informa-

tionen über Selbstorganisation und erkundet, 

wo fachliches Grundlagenwissen nachgebessert 

werden muss. „Gerade diese Schülerinnen und 

Schüler, die ja einige Jahre Berufserfahrung ge-

sammelt haben, müssen wieder in schulische 

Lernprozesse hineinfinden“, erläutert Klassen-

lehrer Leo Späth das erfolgreiche Konzept der 

Einführungswoche. 

Danach zieht sich die Vorbereitung auf die Tech-

nikerarbeit, die die Schülerinnen und Schüler 

im zweiten Jahr anfertigen, wie ein roter Faden 

durch die gesamte Schulzeit. „In Betrieblicher 

Kommunikation beispielsweise lege ich großen 

Wert auf Präsentationstechniken und die profes-

sionelle Form der Dokumentation“, erklärt Sieg-

fried Pietrass, der die Techniker in diesem Fach 

unterrichtet. Außerdem bearbeiten die Schüle-

rinnen und Schüler im ersten Jahr bereits ein 

fachliches Projekt, das in Struktur und Gestal-

tung an die große Technikerarbeit angelehnt ist.

So sind denn auch die angehenden Technikerin-

nen und Techniker mit der Ausbildung an der 

Gewerblichen Schule Göppingen sehr zufrie-

den. „Die Technikerschule ist sehr anspruchs-

voll, aber wir werden optimal unterstützt und 

betreut“, bilanziert Christian Gaarz, der derzeit 

an seiner Technikerarbeit sitzt, die sich mit der 

Nutzung der Thermografie zur Prävention von 

Maschinenausfällen aufgrund 

von Hitze beschäftigt. Allesamt 

bearbeiten die angehenden 

Technikerinnen und Techniker 

praktische Themen aus der be-

trieblichen Praxis. „Und in den 

meisten Fällen entstehen die 

Technikerarbeiten in enger Zu-

sammenarbeit mit Betrieben, 

die wir auch regelmäßig besu-

chen“, erklärt Abteilungsleiter 

Günter Funsch und macht deutlich, dass Schule 

und Betriebe bei der Technikerausbildung ganz 

eng zusammenarbeiten.

Und da ist es Ehrensache, dass alle beim jährli-

chen Highlight, der öffentlichen Präsentation der 

besten Technikerarbeiten im Juni, mit dabei sind. 

„Das ist ein ganz wichtiger Termin im Schuljahr, 

es kommen wichtige Betriebsvertreter, erfolgrei-

che Absolventen und die Technikerschule hat 

hier ein tolles Forum, um ihre Leistungsfähig-

keit zu präsentieren“, freut sich Siegfried Pietrass 

schon auf die nächste Präsentation.
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Qualitätszirkel, Feedback, Projektmanagement, Prozessbeschrei-

bung, Fremdevaluation. Heute sind diese Elemente einer struk-

turierten Qualitätsentwicklung an Baden-Württembergs berufli-

chen Schulen eine Selbstverständlichkeit. Professor Dr. Karl-Otto  

Döbber, Direktor des Seminars für Didaktik und Lehrerbildung an 

beruflichen Schulen in Karlsruhe, Eberhard Grundgeiger, Schul-

leiter der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen, und Hans-Peter 

Buggermann, seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Landesakademie 

für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Esslingen 

und zuvor Direktor des Esslinger Standortes der Landesakademie 

für berufliche Schulen, erinnern sich an die Anfänge der Qualitäts-

entwicklung im beruflichen Schulwesen in Baden-Württemberg, die 

sie seit vielen Jahren bis heute begleiten und weiterentwickeln.

wann und wie startete die systematische Qualitätsentwicklung an 

beruflichen schulen im land?

hans-pEtEr buggErmann: Wir hatten Anfang der 90er 

Jahre Kontakt zu Trainern der Daimler AG, die uns auf die Idee 

brachten, die Organisationsentwicklung auf die Schule zu über-

tragen. Dazu gab es mit der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen 

einen Modellversuch, betreut von vier Trainern der Daimler AG. 

Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt von der Universität 

Mannheim.

woran wurde gearbeitet?

EbErhard grundgEigEr: Zum Beispiel an der Teamentwick-

lung, mit der Einrichtung eines Leitungsteams. Das andere Thema 

war die Gestaltung des pädagogischen Konzepts der Schule. Auch 

dieses Element hat bis heute Bestand und ging in der intensiven 

„Schule ist ein ganz besonderes System.“

Arbeit der Schulen an ihren Leitbildern auf. Heute gibt es keine 

berufliche Schule mehr, die kein Leitbild entwickelt hat.

und was waren die wichtigsten Ergebnisse dieses projekts?

Karl-OttO döbbEr: Die Wirtschaftsleute mussten feststellen, 

dass Schule ein ganz besonderes System ist, in dem pädagogische 

Prozesse im Mittelpunkt stehen und vertrauensvolle Beziehungen 

zwischen Menschen ganz wichtig sind. Sie mussten erkennen, dass 

an den Schulen eine sehr intensive und kritische Auseinanderset-

zung mit dem Thema Qualitäts- und Organisationsentwicklung 

erfolgt. Und, dass sich Vorgehensweisen aus der Wirtschaft nicht 

einfach auf Schule übertragen lassen, sondern dass es eine eigene 

Entwicklung und angepasste Modelle braucht.

hans-pEtEr buggErmann: Dies wurde auch deutlich, als 

versucht wurde, das Qualitätskonzept EFQM, nach dem sich die 

Landesakademie 2003 hat zertifizieren lassen, an vier Schulen, der 

Elektronikschule Tettnang, der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in 

Balingen, der Mannheimer Luzenbergschule und der Kaufmän-

nischen Schule Göppingen, zu erproben. Ebenfalls begleitet von 

der Universität Mannheim. Und auch ISO erwies sich übrigens 

als ein zu pädagogikfernes Qualitätsmanagementsystem für eine 

Bildungseinrichtung.

EbErhard grundgEigEr: 2001 wurde dann das Projekt 

STEBS, Stärkung der Eigenständigkeit Beruflicher Schulen, ausge-

schrieben. Mit überragendem Erfolg. Schließlich haben 64 berufli-

che Schulen daran teilgenommen. Das Besondere an STEBS war, 

dass zum ersten Mal Schulen die Schwerpunkte ihrer Entwick-

lung selbst bestimmen konnten und  gute Rahmenbedingung für 

die Entwicklung zur Verfügung gestellt bekamen.

wie haben sie den start von stEbs damals erlebt?

Karl-OttO döbbEr: Das war eine ganz spannende Phase. Von 

den Schulen wurden sehr viele Entwicklungsbereiche identifi-

ziert. Das reichte von der Schularchitektur über Lehrereinstel-

lungsverfahren bis hin zur Evaluation von Unterricht. Themen, 

die dann in einer Vielzahl von Projekten über vier Jahre hinweg 

bearbeitet wurden. Ganz wichtig war, die Schulen entscheiden 

zu lassen, wo sie Entwicklungsbedarf sehen. Das war ein Paradig-

menwechsel, nämlich zu zeigen, dass die Verwaltung den Schulen 

zutraut zu wissen, wo der Schuh drückt.

welche grundsteine wurden durch stEbs noch gelegt?

hans-pEtEr buggErmann: Wichtig war auch, dass sich die 

Schulen zunehmend vernetzten und ihnen eine systematische ex-

terne Beratung und Unterstützung an die Seite gestellt wurde. In 

dieser Zeit haben wir an der Landesakademie viele Fachberater für 

wiE ist OEs EntstandEn? – intErviEw mit Karl-OttO döbbEr, hans-pEtEr buggErmann  

und EbErhard grundgEigEr
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Schulentwicklung, damals hießen sie noch Prozessbegleiter, qua-

lifiziert. Sie waren professionell geschult, vielfach durch Trainer 

aus der Industrie, hatten aber auch Systemkenntnis und wussten 

genau, wie Lehrer und Schulen „ticken“. Hinzu kam eine umfas-

sende Unterstützung für die Schulen durch Lehrerfortbildungen, 

Infomaterial und so genannte „Drehscheibentage“, das sind Tref-

fen, auf denen sich Schulen über ihre Qualitätsarbeit austauschen 

können.

und wie erfolgte dann der übergang hin zu OEs?

Karl-OttO döbbEr: STEBS war sehr erfolgreich, jedoch wur-

de auch klar, dass gerade die Qualitätsentwicklung systematisch 

angegangen werden muss. Wir haben STEBS professionell ausge-

wertet, die Ergebnisse gingen ein in das Modellvorhaben OES. 

Dafür haben sich 30 berufliche Schulen beworben, aus denen wir 

15 ausgewählt haben. Gemeinsam mit ihnen wollten wir ein Kon-

zept für die Qualitätsentwicklung erarbeiteten, das verbindlich 

für alle beruflichen Schulen im Land werden sollte. Parallel dazu 

wurde – als Reaktion auf die Pisa-Ergebnisse – das Landesinsti-

tut für Schulentwicklung gegründet und die Fremdevaluation für 

alle Schulen eingeführt. Im Modellvorhaben OES haben wir von 

2003 bis 2007 gearbeitet. In der gesamten Phase der Modellent-

wicklung wurden wir wissenschaftlich beraten von Professor Dr. 

Dieter Euler von der Universität St. Gallen.

und wie wurden die rahmenbedingungen für die schulen optimiert?

hans-pEtEr buggErmann: Parallel zum Konzept OES ha-

ben wir ein umfassendes Unterstützungssystem für die Schulen 

erarbeitet, um das uns übrigens alle anderen Bundesländer und 

auch das Ausland beneiden. Unsere beruflichen Schulen können 

Beratung durch die Fachberater Schulentwicklung in Anspruch 

nehmen. Die in der Qualitätsentwicklung engagierten Lehrerin-

nen und Lehrer können zahlreiche Fortbildungen auf zentraler 

und regionaler Ebene besuchen und bekommen für ihre zusätz-

liche Arbeit an der Schule Anrechnungsstunden, so dass der Un-

terricht nicht darunter leidet. Zudem wurde ein umfangreiches 

Handbuch erarbeitet, eine praxisnahe Anleitung für Schulen, die 

neu in die systematische Qualitätsentwicklung einsteigen. Und es 

gibt systematisch organisierte Treffen, auf denen sich die Schulen 

austauschen können.

und wie ist der stand heute?

Karl-OttO döbbEr: Wir sind jetzt so weit, dass 220 beruf-

liche Schulen im Land in OES eingestiegen sind. Das letzte Vier-

tel wird im September 2010 beginnen, so dass dann alle 300 be-

ruflichen Schulen in Baden-Württemberg eine systematische und 

umfassende Qualitätsentwicklung praktisch umsetzen.

EbErhard grundgEigEr
 Ausbildung: Lehre als Elektro- 

mechaniker; Gewerbelehrer- 

studium an der Uni Stuttgart mit 

den Fächern Maschinenbau und 

VBWL

 Aktuelle Tätigkeit: Schulleiter der 

HGS Singen seit 1998

 Spezielle Aufgabe im Rahmen von 

OES: Mitarbeit in zentralen OES-

Entwicklungsgruppen des Kultusmi-

nisteriums; Fortbildungstätigkeit im 

Bereich Teamentwicklung

dr. Karl-OttO döbbEr
 Ausbildung: Lehre als Straßenbauer; 

Bauingenieurstudium, Gewerbeleh-

rerstudium an der Uni Stuttgart mit 

den Fächern Bautechnik und VBWL; 

Promotion in Berufspädagogik an 

der Uni Karlsruhe.

 Aktuelle Tätigkeit: Direktor des 

Seminars für Didaktik und Lehrerbil-

dung (BS) Karlsruhe

 Spezielle Aufgaben im Rahmen von 

OES: Mitarbeit im OES-Projektbüro, 

Leitung und Mitwirkung in verschie-

denen OES-Entwicklungsgruppen, 

OES-Fortbildungsplanung, Fortbil-

dungstätigkeit

hans-pEtEr 
buggErmann

 Ausbildung: Diplom-Betriebswirt, 

Diplom-Handelslehrer

 Aktuelle Tätigkeit: Vorstandsvorsit-

zender der Landesakademie  

für Fortbildung und Personal- 

entwicklung an Schulen

 Besondere Aufgabe im Rahmen von 

OES: Konzeption und Organisation 

der OES-Fortbildungsmodule
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„Das waren Informationen 
zum Studium aus erster Hand.“
Maximilian Jeckl, Schüler am Wirtschafts- 
gymnasium der Robert-Gerwig-Schule Singen

„Gehst du in die Jura- oder die Germanistikvor-

lesung?“ Das ist keine Frage, die man üblicher-

weise an beruflichen Schulen hört. Doch im 

November haben die Schülerinnen und Schüler 

der Robert-Gerwig-Schule in Singen bei den 

Hochschul- und Berufsinformationstagen, kurz 

HOBIT, die berühmte Qual der Wahl. Wie im 

richtigen Leben. Denn auch da stellt sich für die 

angehenden Abiturienten am Wirtschaftsgymna-

sium der Schule die Frage, was sie mit ihrer all-

gemeinen Hochschulreife, die sie demnächst in 

der Tasche haben, machen wollen. 

Eine Ausbildung, ein Studium an 

einer Universität? Oder doch lieber  

zur Dualen Hochschule gehen? 

„Wir wollen unsere Schülerinnen 

und Schüler umfassend über die 

Studien- und Ausbildungsmöglich-

keiten in der Region informieren, ihnen helfen, 

für sich das Richtige zu wählen. Und das nicht 

nur theoretisch sondern ganz praktisch“, um-

reißt HOBIT-Projektleiterin Katalin Polgar die 

Ziele des aufwändigen, aber sehr erfolgreichen 

Projekts, bei dessen Planung und Steuerung sie 

von ihren Kolleginnen vom Qualitätsteam der 

Schule, Claudia Berberich-Klaus und Mascha 

Schwerdt-Schneller, tatkräftig unterstützt wird.

Zur zweitägigen Veranstaltung kommen an die 

Robert-Gerwig-Schule nicht nur Firmen aus der 

rObErt-gErwig-schulE singEn 

Bestens vorbereitet auf Studium und Beruf
Region, um ihre Ausbildungs- und Studienmög-

lichkeiten zu präsentieren, sondern auch Studen-

ten und Uniprofessoren. Bei der Veranstaltung 

„Rent a Prof“, bei der Uniprofessoren an der 

Schule eine Gastvorlesung halten, bekommen die 

Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymna-

siums und des Berufskollegs einen Eindruck, wie 

Vorlesungen im Grundstudium ablaufen. „Das 

war sehr interessant. Und ganz schön anstren-

gend. Das Thema war sehr spannend, aber das 

Niveau schon recht hoch“, erinnert sich Thibaut 

Bach an seine erste „Probevorlesung“.

Am zweiten Tag haben dann die „Studienbot-

schafter“ ihren Einsatz. Das sind Studenten, die 

vor jeweils 20 Schülerinnen und Schülern ihren 

Studiengang präsentieren und dann für alle Fra-

gen rund ums Studieren zur Verfügung stehen. 

„Unsere Feedbackrunde nach den ersten HO-

BIT-Tagen hat gezeigt, dass besonders dieser Teil 

sehr gut ankommt“, fasst Katalin Polgar eines 

der Ergebnisse der Umfrage zusammen. Diese 

wird im Rahmen des OES-Prozesses der Schule 

nach den HOBIT-Tagen aufbereitet und in die 

Planung für das nächste Jahr mit einbezogen. 

So werden die Vorträge der Studienbotschafter 

und auch die Probevorlesungen noch erweitert, 

denn die Schülerinnen und Schüler wünschten, 

so Ulrike Häußer vom HOBIT-Team, dass noch 

mehr Studienfächer vorgestellt werden.

rObErt-gErwig-schulE singEn – hOchschul- und bErufsinfOrmatiOnstagE

„Mir ist in der Jura-Vorlesung klar 
geworden, dass das das Richtige für 
mich ist.“
Luana D’Agosto, Schülerin am Wirtschaftsgymnasium der 
Robert-Gerwig-Schule Singen
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„Die HOBIT-Tage haben mir sehr 
weitergeholfen. Vor allem die vielen  
Stände der Firmen, mit deren  
Vertretern man über die jeweiligen 
Berufe sprechen konnte.“
Kathrin Eichkorn, Schülerin am Wirtschaftsgymnasium 
der Robert-Gerwig-Schule Singen

diE rObErt-gErwig-schulE  

singEn auf EinEn blicK

Gründung:  1910

Schüler:  1050 Teilzeitschüler, 800 Vollzeitschüler

Lehrer:  105 Lehrkräfte

Besonderes:

 Breites pädagogisches Spektrum: Die Schule  
hält im Vollzeitbereich Angebote bereit sowohl  
für Förderschüler als auch für hochbegabte  
Realschüler bzw. Gymnasiasten

Weitere OES-Projekte:

 Lesekompetenz

 Wissenschaftliches Arbeiten

 Bewerbertraining

 Bilingualer BWL- und Geschichtsunterricht

Homepage: www.rgs-singen.de

„Die Module mit den Studenten 
fand ich sehr gut, alle meine  
Fragen wurden beantwortet.“
Miriam Enzner, Schülerin am Wirtschaftsgymnasium 
der Robert-Gerwig-Schule Singen

Neben den Informationen zu den Studien- und 

Berufsmöglichkeiten haben die angehenden 

Abiturienten auch viele Informationen über 

die Organisation eines Studiums, über Finanzie-

rungsmöglichkeiten, die Leistungsbeurteilung 

oder Auslandsaufenthalte erfahren, denn Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Studienbera-

tung der Universität Konstanz haben mit einem 

Einführungsvortrag am ersten Tag umfassend zu 

allen Fragen rund ums Studium informiert. 

Nach den beiden HOBIT-Tagen sind die Robert-

Gerwig-Schüler nun bestens für den Schülerinfo-

tag der baden-württembergischen Hochschulen 

gerüstet, den sie zwei Wochen danach besuchen 

werden. Und Thibaut Bach weiß genau, zu wel-

chem Studienfach er sich weitere Infos vor Ort 

holen will: „Die Gespräche mit den Studieren-

den waren für mich sehr wichtig. Da bekommt 

man einen guten und realistischen Eindruck, wo-

rauf es bei einem Studium ankommt. Ich bin nun 

ganz sicher, dass ich erst eine Lehre machen und 

dann Wirtschaftsingenieurwesen studieren will.“

Und Katalin Polgar und ihre Kollegin Ulrike 

Häußer feilen schon wieder am Konzept der 

nächsten HOBIT-Tage, die sie noch um eine in-

dividuelle Studienberatung im Haus und einen 

Beitrag der Agentur für Arbeit aus Konstanz 

ergänzen wollen. Auf dass noch mehr Robert-

Gerwig-Abiturienten mit ihrem Abiturzeugnis 

in der Tasche sofort zielsicher ihren Traumberuf 

ansteuern können.

In Sachen Berufsorientierung alles im Griff: Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten 
der Robert-Gerwig-Schule Singen bekamen jede Menge Infos über Ausbildung und Studium.
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Wie zufrieden sind die Ausbildungsbetriebe 

mit der Arbeit unserer Schule? Mit dieser Frage 

beschäftigte sich die Gewerblichen Schule Im 

Hoppenlau Stuttgart im Rahmen eines OES-

Projekts sehr intensiv. Das Ziel: Eine bessere 

Kommunikation mit den dualen Partnern. Und 

natürlich: Verbesserungen erreichen bei der Aus-

bildung und Betreuung der Schülerinnen und 

Schüler. „Wir wollten auch das Auftreten und 

die Wirkung unserer Schule nach außen verbes-

sern“, macht Projektleiterin Renate Kitzinger 

den Bezug zum Leitbild der mitten in Stuttgart 

gelegenen Schule mit über 3000 Schülerinnen 

und Schülern deutlich, die ihren Schwerpunkt 

in den Berufsfeldern Nahrung, Gesundheit und 

Körperpflege hat. 

„Mit einer groß angelegten Fragebogenaktion 

wollten wir herausfinden, wo bei der Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Ausbildungs-

betrieben der Schuh drückt und wo die Be-

triebe mit dem Unterricht unzufrieden sind“, 

beschreibt Petra Hanser-Cichos, zusammen mit 

Sigrid Roth Qualitätsberaterin der Hoppenlau-

Schule, den aufwändigsten Teil des Projekts. 

Wichtigste Themen dabei: Der Kontakt der 

Ausbildungsbetriebe zu der Schule und den 

Feedback und Workshop mit den  
Ausbildungsbetrieben

Lehrkräften, der einmal jährlich stattfindende 

Pflegschaftsabend sowie der Kommunikations- 

und Informationsfluss zwischen Lehrerinnen 

und Lehrern und Betrieben. Und natürlich nicht 

zuletzt: Die Professionalität der Lehrkräfte und 

die Qualität des Unterrichts.

Bei der Formulierung und Auswertung der Fra-

gebögen kam den beiden ihre große Erfahrung 

aus dem Schüler-Lehrer-Feedback sehr zugute. 

„Wir wussten, wie wir die Fragen formulieren 

müssen, um statistisch relevante Daten zu be-

kommen. Und für die Auswertung nutzten wir 

einen Dienstleister, mit dem wir bereits bei den 

Evaluationen zur Führungsqualität sehr gute Er-

fahrungen gemacht haben“, erklärt Projektleite-

rin Renate Kitzinger Details zum Projekt.

Dennoch, es war ein enormer Aufwand und 

eine logistische Herausforderung, schließlich 

wurden 1000 Ausbildungsbetriebe aus allen Be-

rufsfeldern angeschrieben und befragt, rund 350 

haben geantwortet.

„Die Umfrageergebnisse wurden vom Projekt-

team aufbereitet und in einem Workshop den 

Ausbilderinnen und Ausbildern aus den Betrie-

ben vorgestellt und danach bearbeitet“, erinnert 

„Ich konnte im März 2009 an einem fachübergreifenden 
Workshop mit vielen weiteren Ausbilderinnen und Ausbildern 

teilnehmen. Während des Abends konnten sehr konstruktiv 
Ideen und Probleme in den verschiedenen Betriebssparten  
herausgearbeitet werden. Der persönliche Kontakt zu den  

Lehrerinnen und Lehrern unterstützt eine effiziente und  
praxisnahe Lehre unserer Auszubildenden. Somit trägt die 

Hoppenlauschule maßgeblich zur Verbesserung der Lehr- 
qualität und Ausbildung bei. Ich persönlich freue mich auf  

die weitere innovative Zusammenarbeit.“

Ute König, Zahnärztin

gEwErblichE schulE im hOppEnlau stuttgart 

gEwErblichE schulE im hOppEnlau stuttgart –  

fEEdbacK und wOrKshOp mit dEn ausbildungsbEtriEbEn
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diE gEwErblichE schulE im  

hOppEnlau stuttgart   

auf EinEn blicK

Gründung: 1926

Schüler: 2755

Lehrer: 125

Besonderes: 

 Breite Vielfalt  an Ausbildungsberufen:  
von Gesundheit bis Nahrung

 Pretest-Schule für die Fremdevaluation

 Zertifizierung 2007

Weitere OES-Projekte:

 Evaluation zur Unterrichtsqualität, zur Führung

 Einführung des kollegialen Feedbacks

Homepage: www.hoppenlau.de

sich Renate Kitzinger. Dabei haben die Ausbil-

derinnen und Ausbilder jede Menge gute Ideen 

erarbeitet, die nun sukzessive von den einzel-

nen Abteilungen der Schule umgesetzt werden. 

Denn eines hat sich sowohl bei den Umfrageer-

gebnissen als auch beim Workshop ganz deut-

lich gezeigt: Die Hoppenlau-Schule ist eine äu-

ßerst komplexe und vielseitige Schule mit vielen 

verschiedenen Gruppierungen mit jeweils ganz 

unterschiedlichen Anforderungen.

So werden denn auch die vorgeschlagenen Ver-

besserungen ganz individuell auf einzelne Be-

rufsfelder zugeschnitten. Zum Lernfeldunterricht 

der Fleischer gibt es jetzt Briefe mit Infos zu den 

Lernfeld-Inhalten, so dass die Ausbildungsbe-

triebe genau wissen, was wann im Berufsschul-

unterricht behandelt wird. Die Abteilung Kör-

perpflege entwickelt einen Formbrief, in dem die 

Ausbildungsbetriebe Rückmeldungen bei sehr 

schlechten Noten schon früh im ersten Lehrjahr 

erhalten, so dass bei Lernproblemen schnell ge-

gengesteuert und individuell gefördert werden 

kann. Und die Kolleginnen und Kollegen, die 

angehende medizinische Fachangestellte unter-

richten, planen mehr Exkursionen in innovativ 

arbeitende Praxen mit ein. „Das sind nur einige 

der Maßnahmen, die in den einzelnen Abtei-

lungen den Unterricht und die Betreuung der 

Schülerinnen und Schüler ganz wesentlich ver-

bessern“, zählt Renate Kitzinger auf.

Außerdem überarbeitet die Hoppenlau-Schule 

gerade ihren Internetauftritt. Ebenfalls eine Re-

aktion auf die Umfrage und den Workshop, da 

immer mehr Ausbildungsbetriebe die Internet-

plattform als erste Anlaufstelle für die Kontakt-

aufnahme zur Schule nutzen.

Und eines zeigt sich schon jetzt: Der Kontakt 

zwischen Schule und Ausbildungsbetrieben ist 

durch die Umfrage und besonders durch den 

Workshop intensiver und persönlicher gewor-

den, beide Seiten sind näher zusammengerückt, 

wissen mehr über die Bedürfnisse und Wünsche 

des jeweils anderen. Zum Wohl der Schülerin-

nen und Schüler. 

gEwErblichE schulE im hOppEnlau stuttgart –  

fEEdbacK und wOrKshOp mit dEn ausbildungsbEtriEbEn

Experten in Sachen Unterrichtsqualität: Sigrid Roth, Petra Hanser-Cichos, Mathias Homann 
und Renate Kitzinger von der Hoppenlauschule in Stuttgart
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Wer Sabine Harsch und Konrad Trabold trifft, der würde wohl nie 

sagen, dass sie dem Klischee der Schulinspektoren entsprechen, 

das man gemeinhin im Kopf hat. Denn sofort ist eine herzliche 

und offene Atmosphäre zu spüren. Und eine große Begeisterung 

für alle Fragen rund ums Thema Schule: Die beiden tun jeden 

Tag nichts anderes, als sich mit Schulen, deren Organisation und 

auch Problemen zu beschäftigen. Stundenlang, tagelang. Denn 

die beiden gehören zu den neun Fremdevaluatoren für berufliche 

Schulen am Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) in Stuttgart. 

Rund 15 verschiedene Schulen besuchen die beiden pro Jahr und 

beurteilen deren Stand der Qualitätsentwicklung. „Dabei setzen 

wir uns ganz intensiv mit der jeweiligen Schule auseinander. Je 

nach Größe sind wir mit unserem Team bis zu viereinhalb Tage 

vor Ort und arbeiten täglich bis zu zehn Stunden für die Datener-

hebungen und –auswertungen.“

Der Grund: Die Fremdevaluatoren versuchen, ein umfassendes 

Bild der jeweiligen Schule, ihrer Strukturen und Rahmenbedin-

gungen und natürlich ihres Qualitätsmanagements zu bekom-

men. Dieses Bild entsteht nicht durch punktuelles Kontrollieren, 

sondern durch Zuhören und Nachfragen in vielen Gesprächsrun-

den und Beobachtungen des Fremdevaluationsteams, das in der 

Regel aus vier Personen besteht. „Wir sind drei Mitarbeiter des 

Landesinstituts, die in immer wechselnden Kombinationen in die 

Schulen gehen. Wie bei Piloten im Flugzeug. Hinzu kommt noch 

der so genannte kritische Freund, eine von der Schule benannte 

Person, die von außen kommt“, beschreibt Konrad Trabold die 

Teamstruktur. Und betont, wie wichtig und wertvoll der berühm-

te „Blick von außen“ ist. Die beiden hatten schon Professoren, 

Unternehmer, Ausbilder und Eltern mit im Team. „Immer eine 

interessante und spannende Angelegenheit, für beide Seiten“, er-

zählen Sabine Harsch und Konrad Trabold unisono.

Beide bringen aus ihren verschiedenen beruflichen Stationen jede 

Menge Erfahrung in Sachen Qualitätsentwicklung für die Aufgabe 

mit. Sabine Harsch, von Haus aus Diplom-Handelslehrerin, hat 

sich während ihres Studiums schwerpunktmäßig mit Organisa-

tionslehre beschäftigt und auch schon Qualitätszirkel bei einer 

Spedition aufgebaut. Nach ihrer sechsjährigen Tätigkeit als Per-

sonalreferentin beim Regierungspräsidium Stuttgart ist sie 2005 

als Fremdevaluatorin ans Landesinstitut gegangen und bringt dort 

auch ihre Erfahrung aus dem berufsbegleitenden Lehrgang „Qua-

litätsmanagement an Schulen“ ein. Konrad Trabold, studierter 

Maschinenbauer, hat das Qualitätsmanagement der Zentralge-

werbeschule Buchen mit aufgebaut, dort als Abteilungsleiter in 

Genau zuhören, viel nachfragen

der Schulführung mitgewirkt und einige Zusatzqualifikationen im 

Bereich Qualitätsmanagement erworben, da er das Thema auch 

in der Fachschule für Maschinentechnik unterrichtet hat. Er ist 

seit 2006 im LS mit dabei. Geballte Kompetenz in Sachen Quali-

tätsentwicklung, von der die besuchten Schulen sehr profitieren 

können.

Den Schulbesuchen geht ein intensiver und sorgfältig geplanter 

Vorbereitungsprozess voraus, damit alle Beteiligten gut informiert 

in die Fremdevaluation einsteigen können. „Der erste Schritt ist 

ein Besuch des Teamleiters an der Schule, bei dem der Projekt-

plan für die Fremdevaluation individuell mit der Schule abge-

stimmt wird“, beschreibt Sabine Harsch ihren ersten „Auftritt“ an 

der jeweiligen Schule. Auf Wunsch der Schule findet auch eine 

Information des Kollegiums statt. „So wissen alle, wer und was 

bei der eigentlichen Fremdevaluation auf sie zukommt. Transpa-

renz ist ganz wichtig, es soll ja eine vertrauensvolle und offene 

Atmosphäre sein, bei der alle zu Wort kommen können und wol-

len“, betont Sabine Harsch.

Danach schickt die Schule ihre Qualitätsdokumentation ans LS. 

„Dabei reicht der Umfang der Datenmenge von 2300 Dateien 

bis zu einem schlanken Heft von etwa 30 Seiten“, macht Konrad 

Trabold deutlich und betont, dass die Schwerpunktsetzung bei 

der Qualitätsentwicklung an den Schulen eine ganz individuelle 

Sache ist. Wie die Schulen selbst eben auch. „Die Dokumentation 

dient in erster Linie den an der Schule agierenden Personen. Wir 

brauchen sie, um nachvollziehen zu können, wie die Qualitäts-

entwicklung an der Schule gelaufen ist“, erklärt Trabold, worauf 

es bei der Dokumentation ankommt.

Das Fremdevaluationsteam sichtet die Dokumentation und setzt 

sich intensiv mit der Schule auseinander. „Wir wollen wissen, was 

ist das für eine Schule, wie tickt sie, wie organisiert sie ihre Qua-

litätsentwicklung?“, beschreibt Sabine Harsch die Hauptaufgabe 

vor dem gemeinsamen Vorbereitungstag. Auf dieser Basis werden 

dann bei einem eintägigen Treffen des Evaluationsteams gemein-

sam die Evaluationsinstrumente und die Befragungsvarianten auf 

die Schule angepasst. Diese und auch der genaue Zeitplan für die 

eigentliche Evaluation werden dann bei einem Besuch des Team-

leiters mit der Schulleitung und den Qualitätsverantwortlichen 

der Schule abgestimmt. 

Wenn das vierköpfige Team dann zur Evaluation anreist, folgt 

alles diesem ganz strengen Zeitplan. „Zuerst lassen wir uns bei 

sabinE harsch und KOnrad trabOld – frEmdEvaluatOrEn am  

landEsinstitut für schulEntwicKlung

diE arbEit dEr frEmdEvaluatOrEn dEs landEsinstituts  

ist spannEnd und anspruchsvOll zuglEich.
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Genau zuhören, viel nachfragen

einem Schulrundgang die Schule zeigen und schauen und hören 

dabei genau zu: Was prägt den Schulalltag? Wie agieren die Be-

teiligten? All das gibt schon viele Hinweise auf die Charakteristik 

und die Arbeitsweise an der Schule“, erklären Sabine Harsch und 

Konrad Trabold.

Herzstück der Evaluation sind die Interviews und Ratingkonfe-

renzen mit am Schulleben Beteiligten. Die Evaluatoren arbeiten 

jeweils in Tandems und befragen Schulleitung und Qualitätsver-

antwortliche sowie Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 

und Lehrer in Gruppen bis zu 16 Personen zu verschiedensten 

Bereichen der Qualitätsentwicklung, beispielsweise zum Thema 

Feedback. „Diese Art der Datenerhebung hat den großen Vorteil, 

dass wir durch die vielen Gespräche und die breite Personenbasis 

ein sehr umfassendes und stimmiges Bild der Schule bekommen“, 

erklärt Sabine Harsch. Nach jeweils einer Stunde Interview be-

ziehungsweise Ratingkonferenz treffen sich die beiden Tandems, 

berichten sich gegenseitig von den Ergebnissen und runden ihre 

Eindrücke dabei ab.

Das Ganze bedeutet: zuhören, fragen, reden. Schließlich hat obers-

te Priorität, dass jeder zu Wort kommen kann. „Wir wollen mit 

jedem Lehrer, mit jeder Lehrerin sprechen“, macht Sabine Harsch 

einen entscheidenden Evaluationsgrundsatz klar. Ein weiterer ist: 

Alles wird auf Flipcharts protokolliert, so dass völlige Transpa-

renz für alle Beteiligten herrscht. „Besonders die Schülerinnen 

und Schüler sind bei der Einschätzung der schulischen Qualität 

sehr realistisch und empfinden es als große Wertschätzung, dass 

sie aktiv an der Evaluation mitwirken können“, berichten Sabi-

ne Harsch und Konrad Trabold aus ihrer langjährigen Arbeit als 

Fremdevaluatoren.

Die hat ihnen auch gezeigt: „Unsere Arbeit ist eine der interes-

santesten, aber auch für alle Beteiligten sensibelsten im ganzen 

Schulsystem.“ Denn der abschließende Bericht, der übrigens für 

jede Schule auf der Grundlage einer Standardvorlage mit den Be-

wertungskriterien ganz individuell verfasst und vom Teamleiter 

ausführlich in der Schule präsentiert wird, hält der Schule klar, 

aber wertschätzend den Spiegel vor. Wo ist die Schule gut, wo gibt 

es noch Entwicklungsbedarf? „Das ist für einige Schulen immer 

noch eine ungewohnte Situation, die bei uns viel Fingerspitzen-

gefühl erfordert.“ Dennoch: Die beiden freuen sich schon wieder 

auf ihren nächsten Einsatz, bei dem sie die neue Schule in ihrer 

Besonderheit wahrnehmen werden.

sabinE harsch
Diplom-Handelslehrerin, seit 2005 

Fremdevaluatorin des LS

KOnrad trabOld
Gewerbelehrer, Zentralgewerbe-

schule Buchen, Auditor der Deut-

schen Gesellschaft für Qualität 

(DGQ), seit 2006 Fremdevaluator 

des LS

„Die Fremdevaluation ist eine der  
sensibelsten Aufgaben im Schulsystem.“

„Gutes Qualitätsmanagement zeichnet sich 
dadurch aus, dass es von den Beteiligten als 
nützlich erfahren wird.“
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„OES trägt dazu bei, dass alle besser  
werden können.“

statEmEnts vOn bildungsExpErtEn

dr. bErnhard buEb
langjähriger Leiter der Schule Schloss Salem

„Folgende Erkenntnisse hat mir meine Teilnahme als kritischer Freund an der 

Fremdevaluation der Robert-Gerwig-Schule in Singen gebracht: Ich war sehr an-

getan von der großen Sorgfalt und Professionalität der Evaluatoren und ich habe 

Einblick erhalten in die kluge Führung dieser Schule und in die Ausstrahlung 

und Motivation, die Lehrer entwickeln, wenn ihre Arbeit Anerkennung findet. 

Zudem habe ich erkannt, wie anspornend es auf Lehrer und Schüler wirkt, wenn 

ihre gute Leistung auch von einer externen, kompetenten Instanz wahrgenommen 

und gewürdigt wird.“

waldEmar futtEr
Vorsitzender des Berufschullehrerverbands Baden-Württemberg (BLV)

„Der Gesetzgeber hat einstimmig alle Schulen in Baden-Württemberg zu einer 

systematischen Qualitätsentwicklung verpflichtet. Das OES-Konzept für die beruf-

lichen Schulen ist besser als andere in Deutschland eingeführte Visitationsmodelle 

geeignet, diesen gesetzlichen Auftrag vernünftig zu erfüllen. Und wenn auch in 

Zukunft im Rahmen von OES die Ziele erreichbar sind, gute Chancen auf Einfluss-

nahme durch die Lehrpersonen gewährleistet und die Anforderungen sinnvoll und 

vorhersehbar sind sowie Belastung und Entlastung sich die Waage halten, dann kann die Qualität 

unserer pädagogischen Arbeit nur noch besser werden.“

pEtEr Krumnau 
Leiter Personalmanagement bei der Georg Fischer  

Automobilguss GmbH, Singen

„Da etwa die Hälfte unserer 60 Auszubildenden die Hohentwiel-

Gewerbeschule in Singen besuchen, haben wir die Qualitätsent-

wicklung im Rahmen des Projektes OES von Anfang an miterlebt. 

Die Zusammenarbeit von Georg Fischer mit der Schule lebt vom 

intensiven Austausch zwischen unseren Ausbildern und den Leh-

rern bei Abschlussprüfungen, der Anerkennung von Leistungen 

und dem gemeinsamen Lösen von Problemen.

Auf Initiative der Schule wurde gemeinsam mit den Betrieben ein Angebot für 

leistungsschwache Jugendliche entwickelt, die sonst keine Perspektive gehabt  

hätten; die Ausbildung führt zum anerkannten Abschlussberuf ‚Maschinen- und 

Anlagenführer’. Für dieses gesellschaftlich bedeutsame Angebot bildete der durch 

OES geschaffene Freiraum eine wesentliche Voraussetzung.“
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„OES trägt dazu bei, dass alle besser  
werden können.“

prOf. götz w. wErnEr
Gründer, Gesellschafter und Aufsichtsratsmitglied der  

dm-drogerie markt GmbH, Karlsruhe

„Als so genannter ,kritischer Freund‘ in der Robert-Gerwig-Schule 

in Singen habe ich den unternehmerischen und menschenfreund-

lichen Geist dieser Schule kennen gelernt. Ich habe es als Privileg 

empfunden, vier Tage lang mit den Jugendlichen zusammen zu 

sein und dass die Begegnung mit Lehrern eine solch freundliche 

Stimmung auslösen kann, hätte ich vor meiner Evaluierungstätig-

keit nicht für möglich gehalten.“

dr. diEtEr EulEr
Professor für Wirtschaftspädagogik und Bildungs-

management an der Universität St. Gallen 

„Es gibt nicht die guten und die schlechten 

Schulen – alle sind zugleich immer gut und 

schlecht. OES trägt jedoch dazu bei, dass alle 

besser werden können!“

ingEbOrgE schöffEl-tschinKE
Vorsitzende des Landesschulbeirates Baden-Württemberg

„Der Landesschulbeirat (LSB) begrüßt außerordentlich das Konzept „Operativ  

Eigenständige Schule“ (OES) und seine Umsetzung in den öffentlichen beruflichen 

Schulen in Baden-Württemberg. Er hat von Beginn an das Modellprojekt „Ope-

rativ Eigenständige Schule“ stark befürwortet. Das Gremium ist beeindruckt von 

dem Qualitätsmaßstab, der für die Schulen entwickelt wurde. Großen Anklang 

fand, dass Modellschulen direkt bei der Entstehung und Weiterentwicklung des Konzeptes durch 

die Schulverwaltung einbezogen wurden.

Beeindruckend für den LSB ist der gelungene Einführungsprozess und dass ab Herbst 2010 alle 

beruflichen Schulen systematisch ihre Qualität nach OES weiterentwickeln. Die erfolgreiche  

Zertifizierung einiger Schulen nach ISO 9001 ist Beweis genug, dass eine entwickelte OES-Schu-

le die Qualitätsanforderungen der Wirtschaft in hohem Maße erfüllt. Der LSB wünscht, dass das  

Kultusministerium die Erfahrungen des Konzeptes OES auch den allgemein bildenden Schulen zur 

Verfügung stellt.“
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Auf nicht immer gerade verlaufenden Wegen 

finden viele Lehrerinnen und Lehrer in ihren 

Traumberuf an einer beruflichen Schule. So war 

es auch bei Isa Wunder, die seit 2001 an der 

Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule 

Horb am Neckar unterrichtet. Und dort neben 

dem Unterrichten auch ihrer zweiten großen 

Leidenschaft frönen kann, der Qualitätsentwick-

lung. In diesem Bereich konnte die studierte 

Pharmazeutin als angestellte Apothekerin be-

reits jede Menge Erfahrung sammeln. „Ich habe 

eine Apotheke auf dem Weg 

zur Zertifizierung begleitet“, 

erinnert sich die sympathische 

Lehrerin an ihre Zeit vor dem 

Schuldienst, den sie 2001 mit 

dem Referendariat in Horb 

begann. Chemie und Pharma-

zie unterrichtet Isa Wunder in 

Horb mit großer Begeisterung. 

Und dass der Lehrberuf „ihr 

Ding“ ist, merkt man, wenn 

man mit der quirligen Frau durch die Schulflure 

streift, wo sie immer wieder auf ihre Schülerin-

nen und Schüler trifft, die sie ganz offensichtlich 

sehr schätzen. 

Leidenschaft? Schulqualität!

Das tut auch ihr Schulleiter Dr. Roland Plehn, 

der ihr schon direkt nach dem Referendariat 

2003 die Koordination des OES-Prozesses an 

seiner Schule übertrug. Ein großer Vertrauens-

beweis und auch eine große Chance. Ebenso 

aber eine große Herausforderung. Und jede 

Menge Arbeit. „Doch ich hatte im Kollegium 

mit dem Qualitätsthema einen guten Start, denn 

ich genoss das Vertrauen ganz vieler Kollegen 

und hatte ja schon jede Menge Vorwissen“, erin-

nert sich Isa Wunder an die ersten Wochen als 

Prozesskoordinatorin.

Heute, nach sechs Jahren, hat ihre Schule sowohl 

die zweite Fremdevaluation durch das Landes-

institut für Schulentwicklung in Stuttgart hinter 

sich als auch, seit Frühjahr 2008, die erfolgrei-

che ISO-Zertifizierung. Die Horber Schule ist 

natürlich sehr stolz auf die Zertifizierung, aber 

vor allem darauf, dass sie mit 17 weiteren Stütz-

punktschulen ein Qualitätsentwicklungssystem 

(OES) geschaffen hat, das pädagogisch ausge-

richtet ist und sich gleichzeitig auf DIN-ISO- 

Niveau bewegt. 

Doch bis dahin war es ein langer, oft auch stei-

niger Weg. Viele Sitzungen mit der Lenkungs-

gruppe, in der die komplette Schulleitung, der 

örtliche Personalrat, die Beauftragte für Chan-

cengleichheit und natürlich Isa Wunder mit 

dabei sind. Ein ganz großes Thema ist für sie 

die Kommunikation an der Schule. So standen 

und stehen immer wieder Gespräche mit den 

Kolleginnen und Kollegen an, um ganz genaue 

Analysen der Abläufe und Zuständigkeiten zu 

erstellen. Letztlich werden so kurze Wege und 

effektives Arbeiten für alle Beteiligen möglich.

„Ein systematisches Qualitätsentwicklungssys-

tem ist für eine Schule ein sehr gute Sache“, 

bilanziert Isa Wunder. „Die Kolleginnen und 

Kollegen sparen sich Verwaltungsarbeit, es pas-

sieren weniger Fehler und der Schulbetrieb wird 

für alle transparenter“, erklärt sie die positiven 

Effekte ihrer Arbeit. So sind in Horb im OES-

Prozess auch die Ausbildungsbetriebe über die 

enge Zusammenarbeit und eine gezielte Eva-

Leidenschaft Qualität: Isa Wunder 
koordiniert an der Gewerblichen 
und Hauswirtschaftlichen Schule 
Horb den Qualitätsentwicklungs-
prozess.

„Unser Qualitätsmanagement 
bringt eine große Entlastung für 
die Kolleginnen und Kollegen.  
So haben wir mehr Zeit und  
Energie für den Unterricht.“
Holger Lipp, Technischer Lehrer an der  
Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen  
Schule Horb

gEwErblichE und hauswirtschaftlichE schulE hOrb –  

OEs-KOOrdinatOrin isa wundEr im pOrträt
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Leidenschaft? Schulqualität!

luation in die systematische Verbesserung der 

Schulorganisation mit einbezogen. „Von dort 

kommen ganz viele gute Ideen, wie wir an der 

Stellschraube Qualität weiter drehen können“, 

ergänzt Roland Plehn, der die Horber Schule 

leitet. Aber auch die Schülerinnen und Schü-

ler tragen viel zur Optimierung bei. Zum einen 

durch die Stellwände in den Gängen der Schule, 

die Isa Wunder einsetzt, um an die Beobachtun-

gen und Ideen der Schüler und Lehrerschaft zur 

Qualitätsverbesserung zu kommen. Aber auch 

im Unterricht werden die Horber Schülerinnen 

und Schüler zweimal jährlich um Feedback zum 

Unterricht und zu den Abläufen in der Schule 

gebeten.

Das alles zusammenzuführen und in für die 

Weiterentwicklung des Schullebens wirksame 

Maßnahmen umzusetzen, ist auch die Aufgabe 

von Isa Wunder. Dazu braucht es einen langen 

Atem, viel Geduld und Fingerspitzengefühl und 

großes Kommunikationstalent. 

Großes Vertrauen genießt Isa Wunder auch bei 

Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen, die 

sich bei ihr Rat und Unterstützung holen. „Ich 

mag die Stützpunktarbeit sehr. Das können Vor-

träge bei anderen Schulen oder auch Teile einer 

Fortbildung, etwa an der Landesakademie, sein. 

Immer wieder besuche ich Schulen und berate 

dort, es können aber auch nur mal kurze Tele-

fonate oder eine Mail mit einer ganz konkreten 

Frage sein“, erzählt Isa Wunder über ihre Bera-

tungsarbeit für andere berufliche Schulen, die 

von der großen Erfahrung der Horber Schule 

profitieren und so effektiv und möglichst ohne 

Umwege an ihrer Qualitätsverbesserung arbeiten 

können.

„Und ich lerne natürlich auch immer etwas bei 

der Beratungsarbeit“, fügt Isa Wunder, die immer 

auf der Suche nach noch besseren Lösungen ist, 

lächelnd hinzu.

diE gEwErblichE und 

hauswirtschaftlichE schulE 

hOrb auf EinEn blicK

Gründung: 1853

Schüler:  980

Lehrer:  80

Besonderes: 

 Partnerschaft mit einer Schule in Laszow, Polen

 Austausch mit chinesischen Lehrern in den  
verschiedenen Bereichen der Schule

 Modulunterricht in der Fachschule

Qualitätsentwicklungsprojekte in OES:

 Pädagogische Konzeption im BEJ und VAB

 Modulunterricht in der Fachschule für Technik  
(Automatisierungstechnik)

 Lernfeldkonzeption in der Berufsschule Metall

Homepage: www.bs-horb.de

„Unser OES-Projekt für die Zerspaner- 
Klassen hat eine enorme Verbesserung der  
Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 
bewirkt.“
Bernd Kohler, Technischer Lehrer an der Gewerblichen und  
Hauswirtschaftlichen Schule Horb

„Die klare Organisation und die intensiven  
Absprachen ermöglichen es uns, den  
Schülerinnen und Schülern den Stoff im  
Lehrerteam optimal zu präsentieren.“
Isa Wunder
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„Schüler sind wirklich fachkundige Experten, 

wenn es um die Einschätzung von Unterricht 

geht“, wissen Uta Münch und ihr Kollege Ro-

bert Beiter, die an der Philipp-Matthäus-Hahn 

Schule Balingen das OES-Projekt „Lehrer-Schü-

ler-Feedback“ zusammen mit zwei weiteren Kol-

legen betreuen. Dabei ist dieses Evaluations- 

instrument ja ein ziemlich heik-

les. Wer denkt da nicht gleich 

an „Spickmich“ und Ähnliches, 

wo sich die Schüler endlich 

mal über ihre Lehrer auslassen 

können.

„Wir machen die Erfahrung, dass die Schülerin-

nen und Schüler sehr achtsam mit Kritik umge-

hen und sehr wohl zwischen Persönlichem und 

Fachlichem trennen“, beschreibt Uta Münch, 

die an der Schule Mathematik und Französisch 

unterrichtet, ihre Erfahrungen. „Es ist jedoch 

sehr wichtig, die Fragen sorgsam zu formulie-

ren“, ergänzt ihr Kollege Robert Beiter. So setzt 

das Evaluationsteam der Schule, das seit 2005 

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern  
den Unterricht reflektieren an dem Projektthema arbeitet, auf einen er-

probten Fragenpool zu den Themen Unterricht, 

Klassenklima, Lehrerverhalten oder auch Leis-

tungsbewertung, aus dem die Kolleginnen und 

Kollegen ihren individuellen Feedbackbogen 

zusammenstellen können. Das Team versteht 

sich als Dienstleister und will die Feedback- 

Instrumente für die Kolleginnen und Kollegen 

so einfach und effektiv wie möglich gestalten.

„Seit einigen Jahren haben wir das Schüler-Leh-

rer-Feedback für alle Kolleginnen und Kollegen 

verbindlich gemacht. Aber diese entscheiden 

selbst, wie sie ihren Fragebogen zusammen-

stellen und in welcher Form sie das Feedback 

durchführen“, beschreibt Uta Münch das organi-

satorische Vorgehen. So können die Lehrkräfte 

auf Papier abfragen, eine elektronische Variante 

wählen, die gleich auch die Auswertung über-

nimmt oder auch im direkten Gespräch mit der 

Klasse den Unterricht reflektieren.

„Dies bietet sich vor allem in Technikerklassen 

an. Das sind berufserfahrene Leute mit hohem 

Qualitätsbewusstsein, die in aller Regel mit dem 

Thema „Kritik üben“ schon Kontakt hatten“, 

begründet Robert Beiter das breite Methoden-

spektrum in Sachen Feedback. Ihm ist ganz 

wichtig, dass die Methode zum Lehrer, zur Klas-

se und zur Situation passt.

„Das Lehrer-Schüler-Feedback  
ist eine sehr sinnvolle Sache.“
Joey Hahn, Schüler der 13. Klasse des Technischen 
Gymnasiums, Profil Gestaltungs- und Medientechnik

philipp-matthäus-hahn-schulE balingEn 

philipp-matthäus-hahn-schulE balingEn – schülEr-lEhrEr-fEEdbacK
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diE philipp-matthäus-hahn-

schulE balingEn auf  

EinEn blicK

Gründung:  2003 als Zusammenschluss 
 dreier Berufsschulen

Schüler: 2500

Lehrer:  136

Besonderes: 

 Partnerschaft mit einer Schule in Hanoi 

 ISO-Zertifizierung

Weitere OES-Projekte:

 Förderung der Sprachkompetenz

 Gewaltprävention im BVJ und BEJ

Homepage: www.gsz-zak.de

„Das Schüler-Lehrer-Feedback hat gerade bei 

schwächeren Klassen sehr positive Auswirkun-

gen auf das Selbstbewusstsein der Schülerinnen 

und Schüler, berichtet Uta Münch von den Er-

fahrungen der Kolleginnen und Kollegen, die 

dort unterrichten. So nehmen gerade die Schü-

lerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungs- 

und im Berufseinstiegsjahr (BVJ / BEJ) das Feed-

back sehr ernst und sind sehr angetan, weil sie 

sich persönlich wertgeschätzt fühlen. „In diesen 

Klassen hat sich die Motivation und auch das 

Sozialverhalten der Schüler durch das Feedback 

ganz erheblich verbessert“, ergänzt ihr Kollege 

Robert Beiter.

Aber auch bei den Schülerinnen und Schülern des 

Technischen Gymnasiums steht das Schüler-Lehrer-

Feedback hoch im Kurs. Ganz konzentriert hört die 

13. Klasse ihrer Mathematiklehrerin Uta Münch zu, 

als diese die Ergebnisse der letzten Feedback-Run-

de vorstellt. Dabei fällt auf, dass die Rückmeldun-

gen auch das Verhalten der Mitschüler betreffen. 

Zu laut bei den Klassenarbeiten sei es gewesen. 

Zudem wird gewünscht, dass auf Mitschülerinnen 

und Mitschüler, die keine Hausaufgaben machen 

oder nicht mitarbeiten, keine Rücksicht genom-

men wird. Und, dass schwerere Matheaufgaben 

zum Üben angeboten werden sollen. Deutliche 

Worte, die offensichtlich sonst nicht gesagt würden. 

Einige schweigen betreten und ihre Lehrerin Uta  

Münch weiß ganz genau, wo sie 

ansetzen muss, um die Situation 

zu verbessern. „Klar ist es erst 

mal unangenehm, aber nur so 

kann sich etwas ändern“, meint 

Joey Hahn, der wie seine Mit-

schülerinnen und Mitschüler die Feedbackrunden 

sehr schätzt und von den Lehrerinnen und Lehrern 

regelmäßig einfordert.

„Und auch die Kolleginnen und Kollegen pro-

fitieren sehr“, weiß Uta Münch, denn die Schü-

lerinnen und Schüler sparen nicht mit Lob. „Für 

mich sind die Feedback-Runden ein großer Mo-

tivationsschub, zum einen, weil ich ganz konkret 

gesagt bekomme, wo es hakt. Zum anderen, weil 

in den Rückmeldungen auch Wertschätzung für 

meine Arbeit zum Ausdruck kommt“, bestätigt 

Robert Beiter die positiven Effekte, die seine 

Kollegin angesprochen hat.

Ergänzt wird das Feedback zum Unterricht in 

Balingen durch verschiedene Umfragen im wei-

teren Umfeld des Schullebens, etwa bei den 

Ausbildungsbetrieben und den Eltern. Dabei 

stehen Themen wie die Stundenplangestaltung, 

die Schulorganisation, die Kommunikation der 

Schule nach außen oder auch der Verlauf einzel-

ner Unterrichtsprojekte in Zusammenarbeit mit 

den Ausbildungsbetrieben im Fragenfokus.

Die Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums besprechen die Ergebnisse der 
letzten Feedbackrunde.

Uta Münch, Leiterin des Teams 
Selbstevaluation, und ihr Kollege 
Robert Beiter organisieren das 
Schüler-Lehrer-Feedback an der 
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in 
Balingen.
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Kletterwand in der Sporthalle, Gewaltpräven-

tion, Sport- oder Mathe-Arbeitsgemeinschaft, 

ein umfangreiches Bewerbungstraining oder das 

Nachhilfeprojekt, die Gewerbeschule unweit 

des Hohentwiels bietet weit mehr als erstklas-

sige fachliche Ausbildung. Und gar manches 

Mal werden Schulleben und Lernen verknüpft, 

so wie im Fall des Frühstückprojektes, bei dem 

die Hohentwiel-Gewerbeschule mit der Haupt-

schule Engen und der Mettnau-Schule, einer 

Hauswirtschaftlichen Schule am Bodensee, ko-

operiert. So ist beim Frühstück in Singen meist 

auch Ute Lamparter dabei, die einen Teil der 

Schülerinnen und Schüler der so genannten Ko-

op-Klasse in Engen unterrichtet. Koop-Klasse 

heißt, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl 

die Hauptschule als auch die berufliche Schu-

le besuchen. Immer wieder schauen auch die 

Jugendberufshelferin Simone Zauner und die 

Schulsozialarbeiterin Dagmar Stadler morgens 

vorbei, um mit den Schülerinnen und Schülern 

mal in anderer Atmosphäre ins Gespräch zu 

kommen. „Und von Frau Krüger von der Mett-

nau-Schule haben wir gelernt, wie ein gesundes 

Frühstück aussieht und worauf es bei der Aus-

wahl der Zutaten ankommt“, erzählt Paul Szcze-

panski, der jeden Morgen mit Feuereifer beim 

Frühstückrichten in der Schulküche anzutreffen 

ist und auch den regelmäßigen Einkauf im be-

nachbarten Lebensmittelgeschäft übernommen 

Gemeinsam und gesund frühstücken. Das ist 

für immer mehr Kinder und Jugendliche kei-

ne Selbstverständlichkeit mehr. Hier setzt die 

Hohentwiel-Gewerbeschule mit ihrem Früh-

stücksprojekt an, das seit einem Jahr für 30 

Schülerinnen und Schülern des Berufsvorbe-

reitungsjahrs sowie des Berufseinstiegsjahrs 

mit der Fachrichtung Metall läuft. Und das mit 

großem Erfolg. „Seit wir vier Mal in der Woche 

frühmorgens eine Stunde, die Hälfte davon ist 

eine Frei- die andere Hälfte eine Unterrichts-

stunde, gemeinsam das Frühstück richten und 

dann zusammen essen, kann ich den Schultag 

viel besser durchstehen und mich länger kon-

zentrieren“, erzählt Sarah Kleider über das OES-

Projekt der Hohentwiel-Gewerbeschule. Ihre 

Klassenkameraden Paul Szczepanski und Mike 

Kutruff nicken zustimmend.

„Eine Umfrage an unserer Schule hatte ergeben, 

dass 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler 

nicht frühstücken, in den BVJ- und BEJ-Klassen 

kommt sogar die Hälfte ohne Frühstück in die 

Schule. Das wollen wir unbedingt verändern“, 

erklärt Projektleiter Hermann Heiser, der an der 

Hohentwiel-Gewerbeschule im Bereich Metall-

technik unterrichtet. Einer Schule, die sich auch 

in vielen anderen Bereichen dafür einsetzt, dass 

Schule nicht nur Lernort, sondern auch Lebens-

raum für die Schülerinnen und Schüler ist. Ob 

Gesunder Start in den Tag
hOhEntwiEl-gEwErbEschulE singEn 

hOhEntwiEl-gEwErbEschulE singEn – gEsundE Ernährung – das frühstücKsprOjEKt
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andere Kolleginnen und Kollegen übergeben 

können. 

Das Singener Ernährungsprojekt ist jetzt auch 

im Ausland bekannt, denn Sarah Kleider stellte 

es im Rahmen eines internationalen Comenius-

Projektes in Österreich vor. „Ich habe meinen 

Vortrag sogar in Englisch gehalten, das war eine 

gute Erfahrung“, erzählt Sarah ganz stolz. Und 

auch der Lions-Club hat schon in der Hohent-

wiel-Gewerbeschule gefrühstückt und dabei von 

den Schülerinnen und Schülern viel über gesun-

de Ernährung und den perfekten Start in den 

Tag am Frühstückstisch erfahren.

hat. „Dadurch hat Paul dort sogar eine Prakti-

kumsstelle bekommen“, freut sich Projektleiter 

Hermann Heiser über diesen weiteren positiven 

Effekt der Aktion.

Während der Vorbereitungsphase des Projekts, 

das vom Lions-Club Hegau-Singen finanziell 

unterstützt wird, war Hermann Heisers Kol-

lege Oliver Scharnefski von der Qualitätsma-

nagement-Gruppe der Schule immer wieder 

beobachtend dabei. Es sind viele Abläufe, Re-

gelungen und Absprachen zu treffen, damit alle 

am Projekt Beteiligten effektiv und ohne Rei-

bungsverluste arbeiten können. „OES hilft uns, 

unseren Unterricht individuell und innovativ 

zu gestalten und Projekte umzusetzen, die auch 

der Bewusstseinsbildung der Schülerinnen und 

Schüler dienen. Und nicht zuletzt kann ich Ka-

lorienberechnungen an der Tafel oder eben auch 

ganz nebenbei beim Frühstückrichten auf dem 

Joghurtbecher berechnen lassen. Und da ist die 

Motivation ungleich größer“, erzählt Qualitäts-

experte Oliver Scharnefski. 

Hermann Heiser und Kollege Holger Epp ha-

ben für das Projekt ausgeklügelte Ablaufregeln 

mit Zielbeschreibungen, Zeitleiste und Check-

listen ausgearbeitet, so dass die beteiligten Leh-

rerinnen und Lehrer viel Zeit sparen und sich 

ganz auf die Arbeit in der Klasse konzentrieren 

und das Projekt auch einmal problemlos an  

diE philipp-matthäus-hahn-

schulE balingEn auf  

EinEn blicK

Gründung: 2003 als Zusammenschluss 

 dreier Berufsschulen

Schüler: 2500

Lehrer:  136

Besonderes:  

Partnerschaft mit einer Schule in Hanoi;  

ISO-Zertifizierung

Weitere OES-Projekte:

 Förderung der Sprachkompetenz

 Gewaltprävention im BVJ und BEJ

Homepage: www.gsz-zak.de

hOhEntwiEl-gEwErbEschulE 

singEn auf EinEn blicK

Gründung:  1892

Schüler:  1645

Lehrer:  108

Besonderes: 

 Lebensraum Schule

Weitere OES-Projekte:

 Schüler helfen Schülern (Nachhilfeprojekt)

 Mathematik-AG

 Gewaltprävention in der Berufsfachschule

 Laufbahnberatung 

 Bewerbungstraining

 Bewegung und Ernährung

Homepage: www.hgs-singen.de

„Seit wir vier Mal in der Woche frühmorgens 
eine Stunde gemeinsam das Frühstück richten 
und dann zusammen essen, kann ich den Schul-
tag viel besser durchstehen und mich länger 
konzentrieren.“
Sarah Kleider, Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
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läutert Joachim Breunig, für den das ausgefeilte 

Qualitätsmanagement der Schule bei seiner 

Arbeit eine enorme Hilfe ist. Dahinter stehen 

Michael Schulz, Ralf Scherer und Michael Link, 

das „Q-Team“ der Zentralgewerbeschule.  Seit 

2006 betreuen sie die Qualitätsentwicklung der 

Zentralgewerbeschule, die bereits 2003 eine 

ISO-Zertifizierung absolviert hatte. „Weniger 

ist mehr“, lautet ihre Devise, wenn es um Pro-

zessbeschreibungen oder Serviceleistungen für 

das Kollegium, wie etwa Vordrucke, Info- oder 

Checklisten und Ähnliches geht.

Darauf greifen natürlich auch die Kollegen zu-

rück, die im großen Abschlussprojekt mitarbei-

ten. Ob Hinweise zum Zeitmanagement, Info-

Blätter für die Auszubildenden oder Vordrucke 

für die Themen Versicherung, Haftung oder 

Fahrtkosten, alles ist in der neuesten Version im 

digitalen Handbuch der Schule hinterlegt und 

griffbereit. „Das spart uns viel Zeit und hilft, den 

Kopf frei zu halten für die eigentliche Projektar-

beit und die intensive Betreuung unserer Schü-

lerinnen und Schüler“, erklärt Joachim Breunig, 

der, wie auch die Ausbildungsbetriebe, die klare 

und verbindliche Organisation an der Schule 

sehr schätzt.

Und dennoch gibt es bei der Projektvorbereitung 

und während des Projekts immer jede Menge zu 

Das gemeinsame Abschlussprojekt der Betriebs-

elektroniker und Industriemechaniker an der 

Zentralgewerbeschule Buchen ist legendär. Ge-

mischte Gruppen, Ausarbeitung des Projektthe-

mas in einem Gast-Ausbildungsbetrieb rund um 

Buchen, 30 Beteiligte aus zwei verschiedenen 

Abteilungen und dazu immer ein sehr anspruchs-

volles Thema. 2009 etwa lautete der Projektauf-

trag für die Schülerinnen und 

Schüler „Konstruktion und 

Bau einer Abfüllanlage“. Dafür 

haben die Schülerteams genau 

14 Tage Zeit. „Die abschlie-

ßenden Projektpräsentationen 

vor Publikum sind fast schon 

kleine Technikerarbeiten“, 

freut sich Joachim Breunig, 

der das aufwändige, aber sehr 

erfolgreiche Projekt seit zehn 

Jahren gemeinsam mit seinem 

Team organisiert.

Dabei arbeiten die Buchen-

er Kollegen ganz eng mit den 

Ausbildungsbetrieben zusammen, schließlich 

sollen die Auszubildenden das Projekt kom-

plett im Betrieb durchführen, und das eben 

nicht im eigenen, sondern in einem fremden 

Unternehmen. „Da ist stringente Organisation 

und perfekte Kommunikation ein Muss“, er-

Hand in Hand mit den Ausbildungsbetrieben

„Unsere Umfrage bei den Absolven- 
ten zeigt, dass sie mit der Ausbil- 
dung bei uns sehr zufrieden sind.“
Wolfgang Seifert, Schulleiter der  
Zentralgewerbeschule Buchen

zEntralgEwErbEschulE buchEn 

zEntralgEwErbEschulE buchEn – zusammEnarbEit mit ausbildungsbEtriEbEn

„Unser großes Abschlussprojekt 
genießt bei den Auszubildenden 
und den Betrieben hohes Ansehen.“
Joachim Breunig, Abteilungsleiter an der  
Zentralgewerbeschule Buchen
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tun. Absprachen mit den Ausbildungsbetrieben, 

Konzeption des Projektthemas mit einem aus-

führlichen Pflichtenheft, Besuche während der 

Projektzeit oder auch die Beratung der Schüle-

rinnen und Schüler bei fachlichen Problemen. 

„Das ist schon toll zu sehen, wie die Schüle-

rinnen und Schüler das Gelernte anwenden, 

im Team unter ungewohnten Bedingungen ar-

beiten und welch’ kreative Lösungen dabei ent-

stehen“, freut sich Joachim Breunig über den 

anhaltenden Erfolg des Projektes, das die Schü-

lerinnen und Schüler immer wieder zu neuen 

Höchstleistungen anspornt. „So lernen sie un-

ter Echtbedingungen zu arbeiten. Neue Teams, 

neuer Arbeitsplatz, Zeitdruck, Präsentation vor 

fremdem Publikum. Das ist wie im wirklichen 

Leben“, beschreibt Joachim Breunig die vielen 

Vorteile des Buchener Abschlussprojekts.

Und auch die Ausbildungsbetriebe schätzen das 

Gemeinschaftsprojekt mit der Zentralgewer-

beschule Buchen sehr. So bilanziert Dietmar 

Thoma von der Firma Eirich in Hardheim: „Das 

Projekt ist eine gute Sache, da die Auszubilden-

den von der Ideensammlung über die Selbstor-

ganisation der Gruppe bis hin zur Ausführung 

des Produkts und der Präsentation alles selbst 

erledigen müssen. Und besonders das Arbeiten 

in einem fremden Betrieb ist für die soziale 

Kompetenz sehr gewinnbringend.“

diE philipp-matthäus-hahn-

schulE balingEn auf  

EinEn blicK

Gründung: 2003 als Zusammenschluss 

 dreier Berufsschulen

Schüler: 2500

Lehrer:  136

Besonderes:  

Partnerschaft mit einer Schule in Hanoi;  

ISO-Zertifizierung

Weitere OES-Projekte:

 Förderung der Sprachkompetenz

 Gewaltprävention im BVJ und BEJ

Homepage: www.gsz-zak.de

diE zEntralgEwErbEschulE  

buchEn auf EinEn blicK

Gründung: 1847

Schüler: 1230

Lehrer: 76

Besonderes: 

 Seit 2005 Zielvereinbarungen mit dem RP

 OES-Stützpunktschule

Weitere OES-Projekte: 

 Kooperationen mit Förder- und Hauptschulen

Homepage: www.zgb-buchen.de

„Für mich ist es sehr wichtig, dass die Auszubildenden  
während der Ausbildungszeit auch Einblicke in andere 
Firmen erhalten. Durch diese Projekte haben wir Ausbilder 
auch einen viel besseren Kontakt untereinander bekommen. 
Durch den firmenübergreifenden Informationsfluss bei der 
Beschaffung von einzelnen Projektbauteilen der Aus- 
zubildenden sind wir gezwungen, miteinander zu reden.“ 
Gerhard Schmitt, Ausbilder bei der Firma Getrag, Rosenberg

„Ich betreue sowohl Auszubildende im Elektro-  
als auch im Metallbereich. Das Projekt ist in den letzten 
Jahren immer so angelegt, dass eine Verzahnung der  
beiden Bereiche stattfindet. Die Auszubildenden  erhalten 
einen schönen Einblick in das jeweils andere Berufsfeld.“
Arno Sebert, Ausbilder bei der Firma AZO GmbH u. Co KG, Osterburken

Das Q-Team der Zentralgewerbeschule bei der Arbeit: Michael Link, Ralf Scherer und  
Michael Schulz (von vorne) sind ein starkes Team in Sachen Qualitätsmanagement.
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Baden-Württembergs Schulen arbeiten an ihrer Qualität nach dem 

Konzept OES, das national wie international hoch angesehen ist. 

Doch Stillstand bedeutet auch in Sachen Qualitätsmanagement 

Rückschritt und so hat die Kultusverwaltung beständig die Weiter-

entwicklung von OES im Blick. Hier arbeiten die Schulleiterinnen 

und Schulleiter der Stützpunktschulen wie Dr. Roland Plehn, der 

die Gewerbliche Schule Horb leitet, eng mit Susanne Thimet, Lei-

terin des Referats „Grundsatzfragen und Qualitätsmanagement“ 

im Kultusministerium, zusammen.

wie beurteilen sie den aktuellen stand der Entwicklung in sachen 

Qualitätsentwicklung der beruflichen schulen im land?

susannE thimEt: Ich denke, wir können mit der Entwicklung 

sehr zufrieden sein. Das Thema Qualitätsentwicklung wird an un-

seren beruflichen Schulen immer mehr zur Selbstverständlichkeit. 

Wir hören von vielen Seiten, aus unseren Schulen, aber auch aus 

anderen Bundesländern und dem Ausland, dass unser System sehr 

ausgereift und für den Bildungsbereich sehr geeignet sei. Dennoch 

ist es wichtig, genau auf Veränderungen in der Bildungslandschaft 

und auf die Bedürfnisse der beruflichen Schulen zu achten und 

diese mit einzubeziehen.

rOland plEhn: Als Schulleiter einer Stützpunktschule kann 

ich bestätigen, dass die Qualitätsentwicklung nach rund sieben 

Jahren Alltagsgeschäft geworden ist. Das Schüler-Lehrer-Feedback 

läuft automatisch ab, Projekte werden professionell bearbeitet, 

die Fremdevaluation gehört inzwischen selbstverständlich zum 

Schulalltag mit dazu. Die Lehrerinnen und Lehrer empfinden OES 

Den Kulturwandel an den  
Schulen unterstützen

weitgehend als Erleichterung ihrer Arbeit, die ihnen hilft, sich und 

ihren Unterricht immer weiter zu professionalisieren und damit 

das Lernen der Schülerinnen und Schüler noch besser zu fördern. 

Von unseren Partnern, den Ausbildungsbetrieben, erfahre ich sehr 

positive Rückmeldung auf unsere Arbeit in OES. Die Unterneh-

men, die ja alle Qualitätsmanagement betreiben, stellen fest, dass 

wir eine Sprache sprechen, egal ob ISO oder OES.

woher erhalten sie impulse zur weiterentwicklung von OEs?

susannE thimEt: Natürlich zuallererst aus den Schulen selbst, 

direkt aus der Praxis. So wurde beispielsweise Kritik laut, OES 

berücksichtige nicht ausreichend die systematische Entwicklung 

der Unterrichtsqualität. Hier hat nun das Landesinstitut für Schul-

entwicklung reagiert und wird künftig im Fremdevaluationsbericht 

auch dazu Aussagen machen. Zusätzlich hat das Kultusministeri-

um bei Professor Hermann G. Ebner von der Universität Mann-

heim eine groß angelegte Wirkungsanalyse von OES in Auftrag 

gegeben. Auch da steht die Frage im Zentrum, wie OES auf das 

Lernen der Schülerinnen und Schüler wirkt. Die Ergebnisse wer-

den 2012 vorliegen.

rOland plEhn: Impulse kommen auch aus anderen Qualitätsma-

nagementsystemen wie ISO, EFQM oder eben dem Schweizer Sy-

stem Q2E. Gerade Modelle aus der Wirtschaft sind in Reinkultur 

nur sehr bedingt für Bildungseinrichtungen geeignet. In Einzelbe-

reichen bieten sie interessante Aspekte, etwa den der systematischen 

Personalentwicklung oder eines professionellen Beschwerdema-

nagements. Hier können auch Schulen sehr profitieren.

wEitErEntwicKlung vOn OEs – intErviEw mit susannE thimEt und rOland plEhn
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Den Kulturwandel an den  
Schulen unterstützen

susannE thimEt: Beim Austausch auf internationaler Ebene 

wird schnell klar, dass etwa die angelsächsischen Länder, die schon 

wesentlich länger Selbst- und Fremdevaluation eingeführt haben, 

jetzt von der Inspektion der Schulen hin zur Beratung umschwen-

ken. Man hat festgestellt, dass das ausgedehnte Inspektionswesen 

enorme Ressourcen verbraucht, die Lehrerinnen und Lehrer in 

der Professionalisierung ihrer Arbeit aber nur bedingt voranbringt. 

Dies bestätigt uns in unserem Ansatz, ganz stark auf die Quali-

tätsentwicklung und die Unterstützung unserer Schulen zu set-

zen. Gerade in diesem Punkt sind wir für andere Bundesländer 

Vorbild.

rOland plEhn: Ich erhalte  auch viele Impulse im Austausch 

mit  Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv und seit Langem 

mit Qualitätsentwicklung beschäftigen. Die Arbeit in regionalen 

und überregionalen Netzwerken erweist sich als äußerst gewinn-

bringend. 

in welchen bereichen sehen sie noch Entwicklungsbedarf?

rOland plEhn: Ich denke, der größere Gestaltungsspielraum, 

den die Schulen nun haben, stellt zum einen eine Chance dar, 

zum anderen bedeutet er aber auch eine Herausforderung für 

alle. Besonders die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die 

Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter haben für die neuen 

Aufgaben einen erhöhten Qualifizierungsbedarf. Der Schullei-

ter oder die Schulleiterin einer Schule ist für mich der entschei-

dende Faktor für den Kulturwandel, der derzeit an den Schulen 

abläuft.

susannE thimEt: Ganz wichtig ist es, dass wir die Lehrerinnen 

und Lehrer noch mehr darin bestärken, OES für die Lösung drän-

gender Probleme zu nutzen und es nicht als Zusatzaufgabe, nicht 

als „Auch das noch!“ zu verstehen. OES ist ein Arbeitsprinzip, um 

die Herausforderungen vor Ort zielgerichtet, gemeinsam und nach-

haltig anzugehen. Ein wichtiges Instrument, um OES fest zu veran-

kern, ist sicher auch die Zielvereinbarung, die die Schulleitung mit 

dem zuständigen Regierungspräsidium, also mit der Schulaufsicht, 

schließt. Dies bedingt bei beiden Parteien ein neues Rollenver-

ständnis. Wichtig ist, dass die Partner auf Augenhöhe über Ziele 

und Strategien für die Schule und den Weg dorthin diskutieren. 

Mit der Zielvereinbarung haben wir ein ganz wertvolles Instru-

ment für die Zusammenarbeit von Schule und Schulaufsicht. Aber 

wie das bei neuen Instrumenten so ist – alle Beteiligten müssen 

erst damit vertraut werden und herausfinden, wie und wofür man 

es am besten einsetzen kann.

susannE thimEt
 Ausbildung zur Gärtnerin und 

Gärtnermeisterin, Studium der 

Gartenbauwissenschaften an der 

TU München-Weihenstephan, Re-

ferendariat am Seminar Stuttgart

 Aktuelle Tätigkeit: Seit 2009  

Leiterin des Referats „Qualitäts-

management und Grundsatz-

fragen beruflicher Schulen“ am 

Kultusministerium

 Spezielle Aufgabe im Rahmen  

von OES: Am Kultusministerium 

zuständig für die Erarbeitung, Er-

probung und Einführung von OES

dr. rOland plEhn
 Ausbildung: Studium der Phar-

mazie, danach Promotion an der 

Universität Tübingen; mehrjährige 

Berufstätigkeit; Referendariat am 

Seminar Weingarten

 Aktuelle Tätigkeit: Seit 1999 stell-

vertretender Schulleiter, seit 2003 

Schulleiter der Beruflichen Schule 

Horb

 Spezielle Aufgabe im Rahmen 

von OES: Von 2003 bis 2007 

Leiter einer OES-Modellschule, 

seit 2004 Sprecher der Leiter der 

OES-Modellschulen und seit 2007  

Leiter einer OES-Stützpunkt-

schule 

und worin bestehen die großen herausforderungen der nächsten 

jahre?

susannE thimEt: Eine große Aufgabe wird sein, das Thema 

Integration und interkulturelles Lernen fest in den Schulen zu ver-

ankern. Wir haben ja immer mehr Schülerinnen und Schüler mit 

einem Migrationshintergrund, und unter diesen gibt es viele, die 

zum Beispiel spezielle Sprachförderung brauchen. Und auch die 

Gesunderhaltung der Lehrerinnen und Lehrer wird immer wich-

tiger. Ihre Aufgaben werden vielfältiger und anspruchsvoller, das 

Wissen wandelt sich gerade an beruflichen Schulen enorm schnell 

und die Jugendlichen kommen mit vielerlei Problemen und oft-

mals individuellem Förderbedarf an die Schulen. Lehrerinnen und 

Lehrer, die sich diesen Aufgaben gewachsen sehen, die immer 

noch und immer wieder gerne an ihre Schule gehen, sind auch 

gute Lehrer – das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Dabei 

müssen wir sie auch weiterhin unterstützen – mit Information, mit 

Fortbildung, mit Beratung und auch mit Anrechnungsstunden.
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OES hat das Ziel, die Qualität der beruflichen 

Schulen zu fördern und ihre pädagogische und 

fachliche Erstverantwortung zu stärken. Die er-

weiterte Eigenständigkeit wird z.B. durch die 

schulbezogene Stellenausschreibung oder eine 

flexiblere Unterrichtsorganisation verwirklicht. 

Eigenständigkeit ist kein Selbstzweck. Wie die 

Einführung systematischer Qualitätsentwicklung 

dient sie letztlich dazu, das Lernen der Schüle-

rinnen und Schüler weiter zu verbessern.

OEs ist als rEgElKrEis angElEgt:

Das Konzept „Operativ  
Eigenständige Schule“ OES

Ein Schwerpunkt liegt auf der Qualitätsentwick-

lung im Bereich Unterricht. Welche Themen 

und Inhalte dabei bearbeitet werden und wel-

che Ziele die Lehrerinnen und Lehrer erreichen 

wollen, legt jede Schule selbst fest. 

Weitere Bereiche der Qualitätsentwicklung sind 

z.B. die Schulführung, das Schul- und Klassen-

klima, die Zusammenarbeit mit den schulischen 

Partnern, die Professionalität der Lehrkräfte.

Schon immer haben die Lehrerinnen und Lehrer 

die Qualität ihres Unterrichts weiterentwickelt. 

Mit OES können sie diese Maßnahmen syste-

matisieren. Qualitätsentwicklung kann dann 

gut gelingen, wenn sie gemeinsam und in ge-

genseitiger Abstimmung angegangen wird. Ein 

weiterer Gelingensfaktor ist die Orientierung an 

selbst gesetzten Zielen. Sie wird durch das schu-

lische Leitbild und die Zielvereinbarung mit 

der Schulaufsicht gefördert; die Ergebnisse der 

Selbst- und Fremdevaluation geben Rückmel-

dung, inwieweit die Ziele erreicht sind. Projekt-

management und die Dokumentation der Qua-

litätsentwicklungsarbeit sorgen für Transparenz 

und Nachhaltigkeit.

Damit OES gelingt, brauchen die Lehrkräfte 

und Schulleitungen neues Wissen und Können. 

Dafür steht ihnen ein Unterstützungssystem mit 

Information, Beratung, Fortbildungen und Res-

sourcen zur Verfügung:

OEs auf EinEn blicK

vorrangige 
Ziele

Leitbild

Zertifizierung

Fremdevaluation:
Landesinstitut für
Schulentwicklung

Qualitätsentwicklung
mit Selbstevaluation,
Individualfeedback
und Dokumentation

Zielvereinbarung
zwischen Schule

und Schulverwaltung:
- Schulentwicklungsziele
- Ziele des Kultusressorts

- Abgleich mit den 
Ressourcen

Schule

Regierungs-
präsidium

Kultus-
ministerium

bedarfsorientierte angebote für das Kollegium, für schulinterne Experten,
für die abteilungsleitungen und die schulleitung

infOrmatiOn
 Handbuch OES

 www.oes-bw.de

 Informations- 

veranstaltungen

fOrtbildungEn
 zentrale Fort-

 bildungsmodule

 regionale Fort-

 bildungen an den

 Regierungspräsidien

bEratung
 OES-Büros an den

 Regierungspräsidien

 Fachberater

 Schulentwicklung

 Stützpunktschulen 

und -seminare

 Netzwerke

rEssOurcEn
 Entlastungsstunden
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gewerbliche schule balingen
Steinachstr. 19 · 72336 Balingen

Tel.: 07433 938-701

Fax: 07433 938-703

E-Mail: gbs-bl@t-online.de 

www.gwz-zak.de

zentralgewerbeschule buchen
Karl-Tschamber-Str. 1 

74722 Buchen

Tel.: 06281 5300

Fax: 06281 530-100

E-Mail: zgb@zgb-buchen.de 

www.zgb-buchen.de

gewerbliche und hauswirt-
schaftlich-sozialpflegerische 
schule Emmendingen
Jahnstr. 12 · 79312 Emmendingen

Tel.: 07641 465-100

Fax: 07641 465-199

E-Mail: poststelle@ghse.de 

www.ghse.de

friedrich-weinbrenner-gewerbe-
schule freiburg
Bissierstr. 17 · 79114 Freiburg

Tel.: 0761 201-7741

Fax: 0761 201-7498

E-Mail: fwg@freiburger-schulen.bwl.de 

www.fwg.fr.bw.schule.de

gewerbliche schule  
göppingen
Christ.-Grüningerstr. 12

73035 Göppingen

Tel.: 07161 613-200

Fax: 07161 613-121

E-Mail: verwaltung@gs.gp.bw.

schule.de 

www.gs.gp.bw.schule.de

Kaufmännische schule göppingen
Christ.-Grüningerstr. 12

73035 Göppingen

Tel.: 07161 613-150

Fax: 07161 613-169

EMail: info@ks-goeppingen.de 

www.ks-goeppingen.de

carl-bosch-schule heidelberg
Mannheimer Str. 23

69115 Heidelberg

Tel.: 06221 528500

Fax: 06221 22340

E-Mail: sek@cbs-heidelberg.de 

www.cbs-heidelberg.de

gewerbliche und hauswirt-
schaftliche schule horb
Stadionstr. 22 ·72160 Horb

Tel.: 07451 907-2801

Fax: 07451 907-2899

E-Mail: verwaltung@bs-horb.de 

www.bs-horb.de

Kaufmännische schule Künzelsau
Jahnstr. 20 · 74653 Künzelsau

Tel.: 07940 9390-0

Fax: 07940 9390-30

E-Mail: info@ks-kuen.de 

www.ks-kuen.de

luzenbergschule mannheim
Gerwigstr. 2 · 68305 Mannheim

Tel.: 0621 2937631

Fax: 0621 745403

E-Mail: luzenbergschule@ 

mannheim.de 

www.mannheimer-schulen.de/luz

gewerbliche schule öhringen
Sudetenstr. 4 · 74613 Öhringen

Tel.: 07941 929-00

Fax: 07941 9290-92

EMail: sekretariat.gsoe@gsoe.de 

www.gsoe.de

gottlieb-daimler-schule 1  
sindelfingen
Neckarstr. 22 · 71065 Sindelfingen

Tel.: 07031 610-80

Fax: 07031 6108-250

E-Mail: Technisches.Schulzentrum@ 

gds1.de

www.gds1.de

gottlieb-daimler-schule 2  
sindelfingen
Böblinger Str. 73 

71065 Sindelfingen

Tel.: 07031 110

Fax: 07031 6117-119

E-Mail: schule@gds2-verw.de 

www.gds2.de

hohentwiel-gewerbeschule 
singen
Uhlandstr. 27 · 78224 Singen

Tel.: 07731 957-10

Fax: 07731 957-199

E-Mail: info@hgs-singen.de 

www.hgs-singen.de

robert-gerwig-schule singen
Anton-Bruckner-Str. 2 

78224 Singen

Tel.: 07731 9572-0

Fax: 07731 9572-99

E-Mail: webmaster@rgs-singen.de 

www.rgs-singen.de

gewerbliche schule für holz-
technik stuttgart
Leobener Str. 95 · 70469 Stuttgart

Tel.: 0711 890-250

Fax: 0711 890-04220

EMail: holztechnik.schule@ 

stuttgart.de 

www.holz.s.bw.schule.de

gewerbliche schule im  
hoppenlau – stuttgart
Rosenbergstr. 17 · 70176 Stuttgart

Tel.: 0711 22402-0

Fax: 0711 2240220

E-Mail: gsih@hoppenlau.de 

www.hoppenlau.de

staatliche feintechnikschu-
le technisches gymnasium 
villingen-schwenningen
Rietenstr. 9

78054 VS-Schwenningen

Tel.: 07720 8334-0

Fax: 07720 8334-49

E-Mail: info@feintechnikschule.de

www.feintechnikschule.de

Stützpunktschulen im Land 
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