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Nachrichten aus dem Projekt

„Schulen im Team“ für
mehr Bildungsgerechtigkeit
Acht Kommunen in Nordrhein-Westfalen sollen bessere Bildungsentscheidungen
zu ihrem Thema machen und neue   „Schulen im Team“-Netzwerke initiieren, die
„Übergänge gemeinsam gestalten“.
Julia Kreimeyer, Projektmanagerin, Stiftung Mercator

Daran ist noch nichts zu rütteln: Das deutsche Schulsystem wirkt sozial selektiv. Nach der vierjährigen Grundschulzeit folgt für die Kinder in Nordrhein-Westfalen der
Übergang in eine der verschiedenen weiterführenden
Schulformen. Auch bei gleicher Kompetenz und Begabung der Schüler ergeben sich die Entscheidungen für
die Haupt- oder Realschule, die Gesamtschule oder das
Gymnasium jedoch vielfach aus der sozialen Schichtzugehörigkeit. Und gerade diese Statuspassage ist besonders eng mit dem späteren Schul- und Bildungsabschluss von Heranwachsenden verknüpft. „Schulen im
Team – Übergänge gemeinsam gestalten“ startet im Februar 2011 und macht den Übergang von der Grundzur weiterführenden Schule zum Thema von kommunaler Bildungsgestaltung und deren Schulnetzwerken.
Schulträger und andere Bildungsakteure der Kommunen sowie Schulleitungen und Lehrer sollen sich für
bessere Bildungsentscheidungen stark machen.
Eine Entscheidung, die Weichen stellt: Auf welche weiterführende Schule werden diese Kinder einmal wechseln?

Mehr soziale Bildungsgerechtigkeit ist damit das langfristige Ziel einer neuen Projektrunde im Rahmen von
„Schulen im Team“. Das Modell hat seit dem Start 2007
mit zehn Netzwerken und 40 Schulen in Duisburg und
Essen Erfolgsgeschichte geschrieben: Wenn Schulen in
lokalen Netzwerken zusammenarbeiten, um von- und
miteinander zu lernen und gemeinsam Unterrichtsentwicklung zu gestalten, lernen Schüler mehr. Wenn die
Netzwerke von ihrem jeweiligen Schulträger begleitet
und in der kommunalen Bildungslandschaft verankert
werden, steht das Modell auf einem besonders tragfähigen Fundament – so die Erfahrungen aus der Projekterweiterung im Jahr 2009 mit 35 Schulen in acht
Netzwerken in Dortmund.
Im ersten Halbjahr 2011 werden acht Kommunen in
Nordrhein-Westfalen ausgewählt, die daran Interesse
haben, „Schulen im Team“-Netzwerke zu moderieren,
die eine sozial gerechte Gestaltung von Schule zu ihrem Entwicklungsgegenstand machen und die Übergangspraxis von der Grund- zur Sekundarstufe I in ihren Schulen und Kommunen verändern möchten.

„Gute Entscheidung!“
Die Stiftung Mercator hat beschlossen, noch einmal
rund 1,64 Millionen
Euro in eine neue
Runde von „Schulen im Team“ zu investieren. Mit
der Erweiterung „Übergänge gemeinsam gestalten“ möchten wir
darauf hinwirken, dass alle Beteiligten am Übergang von der
Grundschule auf die weiterführende Schule sozial gerechte, gute
Entscheidungen treffen. Die Stiftung Mercator will mehr Bildungsgerechtigkeit insbesondere für
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. „Schulen im
Team“ ist ein wichtiger Schritt in
diese Richtung.
Den Weg gehen wir nicht allein.
Mit unseren langjährigen Partnern, dem Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der
TU Dortmund und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung
NRW, wird „Schulen im Team“ mit
diesem Schritt zu einem der ganz
großen Schulentwicklungsprojekte unseres Landes. Zu den bereits
bestehenden 18 Netzwerken mit
ihren rund 75 Schulen kommen in
den acht Kommunen von „Schulen
im Team – Übergänge gemeinsam
gestalten“ mehr als 24 Netzwerke
und rund 100 Schulen dazu.
Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg und hoffe für jedes einzelne
Kind auf eine gute Entscheidung!
Dr. Bernhard Lorentz
Geschäftsführer der Stiftung Mercator

„Schulen im Team“ ist ein Projekt der Stiftung Mercator
und des Instituts für Schulentwicklungsforschung in
Kooperation mit dem Ministerium für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Meilensteintagung der
Dortmunder Netzwerke
Nach der ersten Etappe: „Gespannt und voller Freude auf die Weiterarbeit“
Dr. Anne Mauthe, Fachberaterin, Regionales Bildungsbüro Dortmund

„Schulen im Team“ in Dortmund kann auf ein Jahr erfolgreiche schulische Vernetzung blicken. Nach der
geglückten Startphase, in der die Netzwerke geknüpft
und die inhaltlichen Schwerpunkte festgelegt wurden,
hat die gemeinsame Arbeit an Fahrt aufgenommen –
am ersten Meilenstein vorbei, der dazu diente, das bisher Erreichte zu bilanzieren und den weiteren Kurs
festzulegen. Zukünftig soll dem Transfer der Arbeitsergebnisse aus den Netzwerken in die Einzelschulen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

„Schulische Netzwerkarbeit ist
in Dortmund natürlich nicht
unbekannt. Aber wir brauchen
noch viele weitere Modelle und
gute Beispiele. Und vor allem
brauchen wir ein fundiertes
Wissen darüber, wie und unter
welchen Bedingungen Netzwerkarbeit vor Ort gelingen
kann.“
Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der
Stadt Dortmund

Die Meilensteintagung am 8. November 2010 in der
Rohrmeisterei in Schwerte mit dem Thema „Fachkonferenzen und Jahrgangsteams aktivieren und vernetzen – Neue Wege der Unterrichtsentwicklung“ war ein
guter Einstieg in diesen Prozess. Als ganztägige Veranstaltung bot sie den 125 Teilnehmern ausreichend Zeit
und Raum, sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
wie eine systematische Verbreiterung und Verankerung der Netzwerkarbeit in den Schulen erreicht werden kann. Anhand von zwei Leitfragen diskutierten
die einzelnen Netzwerke in einer bislang noch ungewohnten Zusammensetzung: Über die Netzwerkkoordinatoren hinaus waren Schulleiter sowie Mitglieder
aus den Fachkonferenzen und Jahrgangsteams der
Einzelschulen vertreten.
Wichtige Impulse für die Arbeitsphasen setzten die
Vorträge des stellvertretenden Schulleiters Dr. Peter
Pahmeyer und von Prof. em. Dr. Hans-Günter Rolff.

Beim Netzwerk 1 steht der Übergang von der Grund- in die weiterführende
Schule im Fach Englisch im Mittelpunkt.

Dr. Pahmeyer entwickelte ein Bild von Fachgruppen
und Jahrgangsteams als Instrument partizipativer Unterrichtsentwicklung und ermutigte die Anwesenden
zu ersten Schritten, insbesondere zu kollegialen Hospitationen. Professor Rolff betonte in seinem Vortrag
die Bedeutung schulischer Netzwerke als professionelle Lerngemeinschaften bei der Umsetzung einer
ganzheitlichen Schulentwicklung und konkretisierte
dies auf den Ebenen der Einzelschulen, der Netzwerke
und der Bildungsregion.

„Dortmund hat Modellcharakter“
Die große Bedeutung von „Schulen im Team“ für die
Bildungsregion Dortmund stellte Oberbürgermeister
Ullrich Sierau in seiner Begrüßungsrede eindrucksvoll heraus. „Dortmund hat Modellcharakter“, so Ullrich Sierau, der das Engagement der Beteiligten in den
Netzwerken und Schulen als „Pionierarbeit“ würdigte
und sich einen Erkenntnisgewinn für den kommunalen Bildungsbereich verspricht.
Folgt man den Einschätzungen der Beteiligten aus
den Schulen, so war die erste Meilensteintagung ein
voller Erfolg. Die inhaltlichen Anregungen hätten den
Blick dafür geschärft, dass „Schulen im Team“ Teil der
regionalen Bildungslandschaft ist. Die Tagungsstruktur und der Tagungsrahmen wurden als wertschätzend und motivierend wahrgenommen. Auf Wunsch
der Teilnehmer soll bei der nächsten Meilensteintagung der Fokus auf den Austausch zwischen den acht
Netzwerken gelegt werden.

Aus dem Netzwerk 5 tauschten Vertreter der Fachkonferenz Mathematik,
Netzwerkkoordinatoren und Schulleitungen erstmalig ihre Erfahrungen aus.
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Englisch in der
Grundschule:
Welchen Lernstand nach der
vierten Klasse
erwarten weiterführende
Schulen?

Es tut sich was im
Fach Englisch!
Den Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen transparenter
und fließend zu gestalten – das ist das Ziel der beteiligten Schulen im Dortmunder
Netzwerk 1. Dabei liegt der Fokus auf dem Fach Englisch.
Christine Raunser, Konrektorin, Landgrafen-Grundschule Dortmund

Nach Einführung des Englischunterrichts ab Klasse 3
an nordrhein-westfälischen Grundschulen veränderte sich auch der Englischunterricht der weiterführenden Schulen. Der Lernstand der Schüler am Ende
der Klasse 4 ist nun sehr heterogen. Durch die Einführung des Faches Englisch ab dem ersten Schuljahr wurden die zu erwartenden Kompetenzen der
Schüler nochmals deutlich erweitert. Dies stellt natürlich auch die weiterführenden Schulen vor ganz
neue Aufgaben.

Vorbild für andere Schulen
Dass es durch diese Veränderung auch zielkontroverse Diskussionen über die Auslegung der Richtlinien
an den einzelnen Schulen gibt, wird oft nicht offen
benannt. Anders im Dortmunder Netzwerk 1 „Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule mit Schwerpunkt Englisch“. Sechs Schulen treffen
sich regelmäßig alle sechs bis acht Wochen, um dem
Ziel besserer Übergänge zwischen den Schulformen
Schritt für Schritt näher zu kommen. Die vier Grundteamletter 01 | 2011

schulen und zwei weiterführenden Schulen haben
sich vernetzt, um auf lange Sicht gesehen auch Vorbild für andere Schulen zu sein.
Das Netzwerk hat bereits viel diskutiert und sich ausgetauscht. Für die Grundschulen war und ist es besonders wichtig, konkret zu erfahren, was die weiterführenden Schulen von ihnen erwarten. Die
weiterführenden Schulen sind wiederum sehr konkret an der Arbeit der Grundschulen sowohl im didaktischen als auch ganz besonders im methodischen Bereich interessiert. Schon der rege Austausch bewegt
viel und „zwingt“ jede einzelne Person, den eigenen
Unterricht zu reflektieren.
Das Netzwerk 1 hat sich für die gemeinsame Arbeit
das Ziel gesetzt, einen „Minimalkatalog Englisch“ zu
Wortschatz und Redemitteln zu erstellen sowie eine
Übergangs-Unterrichtseinheit (für vier Wochen in der
Grundschule sowie vier Wochen in den weiterführenden Schulen) auszuarbeiten. Nach der Erprobung an
den beteiligten Netzwerkschulen sollen sowohl der
Minimalkatalog als auch die Unterrichtseinheit allen
Dortmunder Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Netzwerk 1
Die Schulen

Ostenberg-Grundschule
Kreuz-Grundschule
Oesterholz-Grundschule
Landgrafen-Grundschule
Europaschule
Leibniz-Gymnasium

Duisburg und Essen sind in
der Verlängerung
Die Netzwerkschulen in Duisburg und Essen arbeiten ein weiteres Jahr als „Schulen
im Team“. Schwerpunkt in diesem Schuljahr: die Nachhaltigkeit der Vernetzung.
Hanna Järvinen, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFS, TU Dortmund

Dreieinhalb Jahre „Schulen im Team“ sind noch lange
nicht genug. Das Projekt mit insgesamt 40 Schulen in
zehn Netzwerken in Duisburg und Essen ist mit Beginn
des Schuljahres 2010/2011 in eine einjährige Verlängerung gegangen. Ein Fokus liegt in diesem Jahr auf
der Nachhaltigkeit der Vernetzung, die insbesondere
durch eine passgenaue Qualifizierung der beteiligten
Lehrkräfte sichergestellt werden soll.
Vor diesem Hintergrund wurde als
neues Veranstaltungsformat am 3. November 2010 erstmals ein Impulstag
zum Thema Fachdidaktik veranstaltet. Ein Vortrag von Prof. Dr. Silvia-Iris
Beutel, TU Dortmund, zur Qualitätsentwicklung an Schulen im Spiegel
des deutschen Schulpreises leitete die Veranstaltung ein, bevor sich
die rund 50 teilnehmenden Lehrkräfte in drei parallelen Workshops
fachbezogen zu den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik
fortbilden konnten. Die Inhalte der
Workshops waren an den Schwerpunkten der konkreten Netzwerkarbeit
ausgerichtet, um den Lehrkräften neue Impulse und
Unterstützung für die weitere Arbeit in den Netzwerken zu geben. So wurde für das Fach Englisch besonders der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule thematisiert. Für das Fach Deutsch
wurde das Thema Leseförderung aufgegriffen und für
das Fach Mathematik wurde anhand konkreter Aufga-
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benbeispiele das Fördern und Differenzieren im Mathematikunterricht in Bezug auf produktives Üben in
den Blick genommen. Die gesamte Veranstaltung und
insbesondere die fachbezogenen Workshops wurden
von den beteiligten Lehrkräften sehr positiv aufgenommen und als äußerst nützlich für ihre weitere Arbeit eingestuft.
Auch im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung stehen die Nachhaltigkeit der Vernetzung sowie der Blick auf die Transferprozesse der Netzwerkarbeit im Vordergrund. Im Rahmen
des qualitativen Forschungsdesigns
wurden Interviews mit den Netzwerkkoordinatoren
durchgeführt,
die auch gerade die Transferstrategien der Netzwerke thematisierten
sowie Fragen der Nachhaltigkeit der
Netzwerkarbeit über den Projektzeitraum hinaus beinhalteten. Ergänzend
wird im Frühjahr 2011 ein Fachlehrerfragebogen an den Schulen eingesetzt,
um auch quantitativ Auskunft über den
Transfer, die Nützlichkeit, aber auch eine mögliche Veränderung des konkreten Unterrichtshandelns zu erhalten.
Neben den Netzwerkbudgets (im Verlängerungsjahr
5.000 Euro pro Netzwerk) haben die Schulnetzwerke
durch einen Wettbewerb zum Thema „Nachhaltigkeit
der Vernetzungsarbeit“ die Möglichkeit, zusätzliche
Mittel für Vorhaben zu erhalten, die Nachhaltigkeit,
Transfer und Verbreitung der Netzwerkideen versprechen.
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Info
Wettbewerb „Nachhaltigkeit
der Vernetzungsarbeit“
Gesamtbudget 30.000 Euro
Fokus auf die Aspekte Nachhaltigkeit der
Netzwerkarbeit und/oder Vernetzung
mit weiteren Schulen, Netzwerken und
anderen Institutionen.
Bewertet werden die eingereichten
Anträge durch eine Jury aus den Vertretern
der Stiftung Mercator, des Ministeriums
für Schule und Weiterbildung des Landes
NRW, des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) und der kommunalen
Schulträger in Essen und Duisburg.
Wichtige Termine:
Ende der Einreichungsfrist:
31. März 2011
Verkündung des/der Gewinner/s:
Mai 2011
Verwendung der Mittel:
Schuljahr 2011/2012

Ausgezeichnet! Für ihre intensive
Netzwerkarbeit über drei Jahre hinweg wurden die 40 teilnehmenden
Schulen aus Duisburg und Essen im
vergangenen Jahr mit einer Urkunde geehrt.

Essen, Januar 2011
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