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Wir besuchen Sie gerne in Ihrer Schule 
sowohl für persönliche Planungsgesprä-
che im informellen Sondierungskreis als 
auch für Konzeptpräsentationen im 
Kollegium. Und wir stellen uns selbstver-
ständlich Ihren Fragen, die Sie zur Ent-
wicklung einer gemeinsamen Arbeits-
perspektive mit uns beantwortet haben 
wollen.

Wenn wir Sie zu Vorgesprächen in Ihrer 
Schule besuchen, entstehen für Sie 
keine Kosten.
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Die Beauftragung einer schulexternen Beratung 
bzw. Schulentwicklungsbegleitung ist für die 
Schulleitung eine verantwortungsvolle und 
potenziell heikle Aufgabe. Von der Entscheidung 
für eine Zusammenarbeit muss man nicht nur 
überzeugt sein, sondern es gilt auch, für sie 
einzustehen.

Im Wissen darum ist es uns ein Anliegen, best-
mögliche Bedingungen zu schaffen, dass Sie 
Vertrauen in unsere Konzeption und unsere 
Arbeit gewinnen können. Maßgeblich dafür ist 
gemeinsame Zeit für Vorgespräche ohne  finan-
zielle Risiken und vorschnelle Verbindlichkeiten.

Initiierung
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Auf jeder Konferenz nutzen Kolleginnen 
und Kollegen die Möglichkeit, über 
Missstände ihres Berufsalltags zu spre-
chen. Nicht selten entsteht der Eindruck 
eines verbalen „Einhackens“ auf die 
Schulleitung. Häufig enthalten die Äuße-
rungen aber wichtige Hinweise auf 
ernstzunehmende Problemlagen des 
Schulalltags, die dann allerdings unerör-
tert bleiben. 

Um nachhaltig Lösungen für Kritikpunkte 
zu erarbeiten, bietet der schulische 
Arbeitstag in aller Regel weder Raum 
noch Zeit.

Analyse von TeilzielräumenZielraumbestimmung Ratifizierung programmatische Maßnahmenplanung LeitbildRatifizierungAuftakt

Wir schaffen mit Ihnen zusammen 
Räume, in denen all diese Äußerungen 
nicht nur gehört, sondern in konstruktive 
Handlungen transformiert werden.

Unsere Arbeit vollzieht sich in kontinu-
ierlichen Prozessen in einem überschau-
baren Zeitrahmen. Jedes einzelne Kolle-
giumsmitglied ist aktiv einbezogen. Nur 
so entsteht eine Schulentwicklung, die 
diesen Namen verdient, weil sie eine 
zielgerichtete und programmatische 
Verbesserung auf allen schulischen 
Ebenen darstellt. 

Auf der Basis eines kollegialen Konsen-
ses wird Schule von innen heraus syste-
matisch verbessert.

Auf jeder Konferenz nutzen Kolle-
ginnen und Kollegen die Möglich-
keit, über Missstände ihres Berufs-
alltags zu sprechen. Nicht selten 
wird hieraus ein verbales „Einha-
cken“ auf die Schulleitung. Dies ist 
in der Regel aber nicht der (Zeit-) 
Raum, um über Lösungen dieser 
oftmals persönlichen Kritikpunkte 
zu sprechen – egal wie inhaltlich 
berechtigt sie sein mögen. 

●  Professionalisierte Kommunikation

●  Persönliche Prozessbezüge

●  Gesamtkollegiale Konsensbildung 

●  Konsequente Zielverfolgung

●  Strukturierte Handlungsplanung

Programmatische Schulentwicklung
durch:

●  Wirkungsvolle Zusammenarbeit

●  Verlässliche Kontinuität

●  Digitale Prozessdokumentation

●  Datenbankgestützte Evaluation

Man kennt es: Unsere Lösung: Was wir bieten:
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