Zwei wirkungsmächtige Instrumente, die wir in unserem Institut im Laufe von fast 30 Jahren Schulentwicklungsmoderation entwickelt haben, bilden die
methodische Grundlage unseres Konzeptes:

1. Das quasi-mäeutische Beratungsmodell
KoPlan®
Hierbei handelt es sich um einen Beratungsleitfaden. Er ermöglicht es, den
gesamten institutionellen Prozess sowohl inhaltlich als auch konsekutiv zu
systematisieren. So ist die Arbeit auch
über einen längeren Zeitraum in ihren
Strukturen transparent und als folgerichtig erschließbar.

Entwicklung institutioneller Programmatik
Die Gestaltung des Bildungsauftrags von Schulen
und anderen pädagogischen Institutionen unterliegt
ständiger Veränderungsnotwendigkeit. Dies ist den
steten und vielfältigen Umbrüchen in Gesellschaft
und Schülerschaft bzw. Klientel geschuldet. Die systematische Reflexion der pädagogischen Arbeit
auch und vor allem auf institutioneller Ebene ist somit dauerhafter Begleiter einer pädagogischen Qualitätssicherung. Aus ihr erwachsen Innovationen.
Diese dürfen jedoch kein Selbstzweck sein. Tragfähige Entwicklungen müssen ziel- und anforderungsgerecht sowie nicht zufällig sein und die Arbeitsbedingungen aller Kollegen (w/m) berücksichtigen. Diesem Anspruch werden wir mit unserer Systematik
zur institutionellen Weiterentwicklung gerecht.

2. Die Prozess-Dokumentations- und Maßnahmenplanungsdatenbank Quinno®
Hierbei handelt es sich um eine eigens entwickelte Datenbank, die verschiedene Oberflächen bietet. Entsprechend der KoPlan®-Struktur können während des Arbeitsprozesses
im Plenum oder im Kompetenzteam
die einzelnen Ergebnisse konsensual in Echtzeit eingepflegt werden. Der Arbeitsfortschritt ist jederzeit erkennbar. Sitzungsprotokolle
sind obsolet. Die spezielle Dokumentationsform erlaubt zudem Arbeitsunterbrechungen über Wochen
oder Monate. Auch nach derart langer Zeit finden die
jeweiligen Arbeitsgruppen innerhalb von Minuten in
den früheren Diskurs zurück.
Eine weitere Verschriftlichung
zur Erstellung des (Schul-) Programms ist nach Einpflegen
der Daten nicht notwendig.
Die Datenbank ist gleichermaßen Doku mentations- wie
auch Entwicklungsmedium.
Anhand verschiedener Abfragemöglichkeiten können Arbeitsergebnisse evaluiert, analysiert und nötigenfalls korrigiert werden.
Durch die so realisierte Digitalisierung der Arbeitsergebnisse ist es zudem möglich, problemlos jederzeit
Nachbesserungen und Veränderungen in die erarbeitete Programmatik einzupflegen.

Für ein persönliches Informationsgespräch besuchen wir Sie gerne auch in Ihrer Schule (oder in anderen pädagogischen Einrichtungen), um Ihnen unser
Konzept bzw. unsere Instrumente zu erläutern. Ein
solcher Besuch ist für Sie kostenfrei.

Systematische
Entwicklung
von
Schulprogramm
&
Leitbild
Ein Konzept für eine
sinnvolle & tragfähige
Schulentwicklung

(Unser Konzept hat sich auch in anderen Institutionen wie nichtschulischen Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Heimen,
Heimvolkshochschulen etc. als tragfähig erwiesen.)
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Alexander Neveling hat als promovierter Bildungswissenschaftler
zahlreiche Modellversuche der Bund-Länder-Kommission (Verbund des BMF mit den Kultusministerien der Länder) wissenschaftlich geleitet, langfristige Aus- und Fortbildungsprojekte verschiedener Landesinstitute und Universitäten durchgeführt und ist
seit knapp 30 Jahren in ständiger Beratungspraxis für Schulen im
Rahmen von supervisorischen und/oder kollegialen Reflexionsprozessen (u.a. Konfliktklärung in Großgruppen) sowie der Moderation schulprogrammatischer Arbeit tätig.
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Prozesssteuerung und -verantwortlichkeit

Quasi-mäeutische Beratung

Zeitlicher Aufwand

Die Erfahrung in vielen Schulen hat gezeigt, dass eine
Steuergruppe mehr Probleme bereitet als löst. Der
Funktion eines Verbindungsgliedes zwischen Schulleitung und
restlichem Kollegium kann sie
aus gruppendynamischen, organisations- und kommunikationspsychologischen Gründen in der
Regel nicht gerecht werden können. Eine solche Funktion obliegt
nicht einer Personengruppe, sondern einem gesamtkollegial ausgearbeiteten institutionellen Programm.
Die Erarbeitung und Weiterentwicklung eines institutionellen Programms dieser Funktionalität ist an die
folgenden Ermöglichungsbedingungen gebunden:

Der antike Philosoph Platon beschreibt
im Theätet sein Grundverständnis davon, wie Erkenntnisse zu ‚vermitteln‘ seien. Seiner Auffassung nach stellen diese sich gerade nicht durch Belehrungen
ein, sondern der kritische Dialog mit einem unterstützenden GesprächspartPlaton
ner evoziert sie. Und so lässt Platon seinen Sokrates sich als einen Lehrer darstellen, der nicht lehrt, sondern der geistige Geburtshilfe (Mäeutik) betreibt.

Die Arbeitszeiten des Pädagogen (w/m)
unterliegen grundsätzlich anderen
Strukturen als es bei einem acht Stunden Vollzeitarbeitsplatz der Fall ist: Ein
Pädagoge hat niemals wirklich Feierabend. Den Arbeitsplatz (z.B. die Schule)
zu verlassen, ist nicht gleichbedeutend
mit arbeitsfreier Zeit. Pausen sind oftmals keine Pausen, sondern geraten zu Verfügungszeiten zur Bearbeitung dringender Schüler- oder Elternprobleme. Zudem erfordert pädagogische Arbeit
arbeitsrechtlich nur unzureichend berücksichtigbare
Vor- und Nachbereitungen - von den psychischen Belastungen, die ein Pädagoge (w/m) täglich mit nach
Hause nimmt, ganz zu schweigen. In einem institutionellen programmatischen Prozess ist daher sorgsam
mit den zeitlichen Ressourcen jedes einzelnen Kollegen umzugehen. Es ist darauf zu achten
- den Umfang der Arbeitseinheiten verbindlich einzugrenzen und
- Zusatzarbeitszeiten für den Prozess möglichst
klein zu halten bzw. optional die Arbeit in den laufenden Schulbetrieb zu integrieren.
Ein Kriterium für die Sinnhaftigkeit des schulprogrammatischen Prozesses ist (neben anderen), dass sich
aufgewendete Zeit am Ende auch als eine Investition
in langfristige Zeit- bzw. Aufwandsersparnis erweist.

„[...] ich bringe keine klugen Gedanken hervor [...] Ich selber bin also überhaupt nicht
klug [...] Dagegen lassen einige von denen,
die mit mir zusammen sind, anfangs zwar
recht wenig an Klugheit sehen, aber im Laufe
Sokrates
unseres Zusammenseins machen alle [...] für
sich selbst und auch die anderen überraschende Fortschritte. Und dabei lernen sie offensichtlich nie auch nur
irgend etwas bei mir, sondern finden selber viele hervorragende Wahrheiten bei sich heraus und bringen sie
hervor.“
(Sokrates in Platons „Theätet“ zu seinem Schüler)

Verantwortliche Einbindung
jedes Kollegen (w/m) im gesamtkollegialen Prozess
Gesamtkollegiale Konsensbildung
bzgl. schulischer/ pädagogischer Werturteile
Programmatische Zielverfolgung
operationalisierbarer (SMART) und auch sogenannter „weicher“ (nur auslegend bewertbarer) Ziele

Der von uns praktizierte quasi-mäeutische Beratungsansatz folgt diesem sokratischen Prinzip. Damit verbunden sind einerseits fragloser Respekt vor
den Einschätzungen und Überlegungen jeder einzelnen Person und andererseits das uneingeschränkte
Vertrauen in deren intellektuelle Redlichkeit.

Konsekutive Differenzierung
von Ziel- und Handlungsplanung

Der Erfolg institutioneller Programmentwicklung fußt
auf dem gesamtkollegialen Konsens im Sinne gemeinsam gewonnener Einsichten. Die o.g. Beratungshaltung ist eine unverzichtbare Ermöglichungsbedingung des Prozesses. Im Optimalfall wird sie durch eine externe Moderation gesichert.

Einbeziehung professioneller Haltung
im Sinne einer persönlichen Selbstverpflichtung
gegenüber den Inhalten von Programm und Leitbild

Auftakt
Klausurtagung

Zielraumbestimmung
3-6 Sitzungen à 2 h
im Gesamtkollegium

ca. 3-6 Monate

Gesamtdauer des Prozesses1:
ca. 2 bis 3,5 Jahre2

Analyse von Teilzielräumen

Ratifizierung

2-3 Sitzungen à 3 h bzw. 3-4 Sitzungen à 2 h
in Kompetenzteams (pro Team)

Klausurtagung/
Einzeltermine
1,5 Tage

ca. 1 Jahr
1

3

Aufzubringende Arbeitszeit für jeden Kollegen :
- ca. 6-9 Stunden pro Jahr
- eine 6-stündige Auftakt-Klausurtagung (SCHILF)
- zwei Klausurtagungen (SCHILF) zur Ratifizierung
von Kompetenzteam-Ergebnissen4

programmatische Maßnahmenplanung
2-3 Sitzungen à 3 h bzw. 3-4 Sitzungen à 2 h
in Kompetenzteams (pro Team)
ca. 1 Jahr

Ratifizierung

Leitbild

Klausurtagung/
Einzeltermine

Dokumentation
durch Redaktionsteam

2 Tage

je nach Zeitbedarf

bei konsequenter Terminplanung und abhängig vom Programmumfang / 2kürzer bei Teilprojekten / 3nicht Schulleitung / 4alternativ: Nachmittagssitzungen

