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Vorwort
Im Rahmen des kommunalen Prozesses zur Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der Pulheimer Bildungslandschaft hat der Rat der Stadt Pulheim im Frühjahr 2012 die Einrichtung einer Projektgruppe beschlossen und
den Auftrag formuliert, ein pädagogisches Konzept zur Beantragung des Aufbaus einer reformpädagogischen
Modellschule im Rahmen des von der NRW-Landesregierung beschlossenen PRIMUS-Konzepts zu erarbeiten.
Die Mitglieder dieser Projektgruppe kommen aus den verschiedensten Schulen und Institutionen innerhalb der
Stadt Pulheim und verfügen aus zahlreichen Arbeits- und Entwicklungsprozessen über vielfältige Erfahrungen der
Kooperation innerhalb einer kommunalen Bildungslandschaft. Aus Sicht der Projektgruppe ist die Einrichtung
einer reformpädagogischen Modellschule nach dem PRIMUS-Konzept ein wichtiger Baustein für die Schullandschaft in Pulheim, zumal hier wesentliche Aspekte des aktuellen Bildungsdiskurses (z. B. Inklusion) und die Bedürfnisse vieler Familien und Elternhäuser in Pulheim (hier vor allem bezogen auf das längere gemeinsame
Lernen) umgesetzt werden können. Darüber hinaus versprechen sich die beteiligten Institutionen von der Kooperation im PRIMUS-Projekt und von den konkreten Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit an dieser neuen
Schule wichtige Impulse für die Weiterentwicklung aller Schulen und Bildungsinstitutionen in der Stadt Pulheim.
Insofern besteht die feste Absicht, auch nach dem Start der PRIMUS-Schule die Zusammenarbeit fortzuführen,
dann in Form eines Beirates für das innovative Schulprojekt.
Im Einzelnen haben die folgenden Personen an der Entwicklung des pädagogischen Konzepts für die PRMUSSchule mitgewirkt:
Ahren, Gabi – Lehrerin an der Gemeinschaftshauptschule
Auf der Landwehr, Birgit – Geschäftsführerin bei GiP e. V.
Duporn, Elke – Lehrerin der Marion-Dönhoff-Realschule
Follmann, Daniel – Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium
Gatz, Florian – Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium
Hapig, Dörte – Lehrerin an der Kath. Grundschule An der Kopfbuche
Hövel-Burckhart, Walburga – Leiterin der Marion-Dönhoff-Realschule
Jäkel, Judith – Lehrerin an der Gemeinschaftshauptschule
Kellermann, Ursula – Leiterin des KsF
Liendgens, Ursula – Abteilungsleiterin im Schulverwaltungsamt der Stadt Pulheim
Mesch, Dorle – Diplom-Pädagogin am Geschwister-Scholl-Gymnasium
Mohos, Birgitte – Lehrerin an der Kath. Grundschule An der Kopfbuche
Niessen, Andreas – Leiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Leiter der Projektgruppe
Rach, Maria – Leiterin der Kath. Grundschule An der Kopfbuche
Scharmanski, Lena – Lehrerin an der Kath. Grundschule An der Kopfbuche
Straethmans, Monika – Geschäftsführerin bei GiP e. V.
Turk, Volker – stv. Leiter des KsF
Wortmann, Prof. Dr. Martin – Leiter der Fachhochschule des Mittelstandes, Abteilung Pulheim
Zijmers, Petra – Lehrerin an der Gemeinschaftshauptschule

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Holger Burckhart für die konstruktive Unterstützung und bei dem Schul- und Kulturdezernenten der Stadt Pulheim, Florian Herpel, für die Begleitung von Seiten des Schulträgers.
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I. Präambel - Pulheimer Schulen machen sich auf den Weg (Niessen)
„Jedes einzelne Kind ist wichtig“, „alle Kinder sind willkommen“, „kein Kind wird zurückgelassen“ – dies sind die
Überzeugungen, mit denen wir uns auf den Weg gemacht haben, um das Projekt „PRIMUS-Schule Pulheim“ zu
verwirklichen. Die an der Entwicklung des vorliegenden Konzepts beteiligten Personen und Institutionen sind
verbunden
durch die gemeinsame Überzeugung, dass Menschen jeden Alters nach Autonomie, Selbstwirksamkeit,
Kompetenzerleben und sozialer Nähe streben,
durch einen gemeinsamen erweiterten Bildungsbegriff, der Lernen als menschliches Grundbedürfnis
sieht, der von einem konstruktivistisch geprägten Verständnis von Lernen ausgeht und der Lernen nicht
allein als Ansammlung von Wissen versteht, sondern als Entwicklung und Anwendung vielfältiger Kompetenzen,
durch gemeinsame Erfahrungen in der Entwicklung der einzelnen Schulen, in der Entwicklung einer integrierten Bildungslandschaft und in vielfältigen Formen der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit,
durch die Überzeugung, dass Schulen keine statischen Institutionen sind, sondern lernende Gemeinschaften,
durch die Entwicklung des Ganztages an allen Schulen mit dem Verein „Ganztag in Pulheim“ (GiP e. V.)
als Kooperationspartner für die Ganztagsangebote aller beteiligten Schulen,
durch die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und dem Jugendamt der Stadt Pulheim mit dem Ziel, die
Institutionen den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen anzupassen und nicht umgekehrt die Kinder
und Jugendlichen den Strukturen der Institutionen anzupassen,
durch die Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung mit dem Ziel,
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in den Regelschulen zu inkludieren.
Gemeinsam arbeiten wir an der Gestaltung eines kommunalen Bildungsangebots, in dem alle Kinder und Jugendliche die bestmöglichen Bedingungen für die Entwicklung ihrer individuellen Begabungen und Talente vorfinden und zu den jeweils bestmöglichen Leistungen gelangen können.

II. Die Kernaussagen des pädagogischen Konzepts der PRIMUS-Schule Pulheim
(Niessen)
Unsere gemeinsamen Erfahrungen wollen wir nutzen, um eine reformpädagogische Modellschule aufzubauen,
die allen Kindern und Jugendlichen offen steht,
die den Menschen in den Mittelpunkt allen pädagogischen Handelns stellt,
in der Schülerinnen und Schüler von der Klasse 1 bis zur Klasse 10 in altersgemischten Altersgruppen
gemeinsam lernen können,
in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene Vielfalt Verschiedenartigkeit als Bereicherung, als Herausforderung und als Chance erleben können,
die die Vielfalt der Religionen, Kulturen, Sprachen, Ethnien, Charaktere und Begabungen als authentische Lernanlässe nutzt,
in der Kinder und Jugendliche mit Kopf, Herz und Hand lernen können,
in der das sprachliche und fremdsprachliche Lernen, das kreative und kulturelle Lernen, die handwerkliche Betätigung und die Bewegung, das naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Ler4

nen, das projektorientierte und das wissenschaftspropädeutische Lernen gleichberechtigt nebeneinander stehen,
in der Kinder und Jugendliche das Leben, Lernen und Arbeiten in einer demokratischen und solidarischen Gemeinschaft erproben können,
in der Kinder und Jugendliche eine von Zivilcourage und bürgerschaftlichem Engagement geprägte Haltung erfahren,
die Kinder und Jugendliche nicht auf die Zukunft vertröstet, sondern ihnen in der Zeit des Heranwachsendens Selbstwirksamkeit und Kompetenzerleben ermöglicht,
die Kindern und Jugendlichen Freiräume lässt für die aktive Gestaltung ihrer Lernumgebung,
die Kinder und Jugendliche neugierig macht auf die zentralen Fragen der Welt des 21. Jahrhunderts,
die Kindern und Jugendlichen frühzeitig vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfelder ermöglicht,
die Kinder und Jugendliche kompetent macht im Hinblick auf das Leben in einer sich ständig und immer
schneller wandelnden Wissensgesellschaft,
in der Kinder und Jugendliche ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden,
die Kinder und Jugendliche zu ihren jeweils bestmöglichen Leistungen herausfordert,
in der die Leistungen von Kindern und Jugendlichen individuell und wertschätzend rückgemeldet und
bewertet werden,

in der Menschen unterschiedlicher pädagogischer Professionen auf Augenhöhe zusammenarbeiten,
in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem von Wertschätzung, Respekt, Transparenz und Partizipation geprägten Klima ihre Potentiale optimal entfalten können,

in der die aktive und kritisch-konstruktive Mitarbeit von Eltern ausdrücklich erwünscht ist,
die die Elternhäuser und Familien systematisch in die pädagogische Arbeit in den Stammgruppen1 einbezieht,
die die erzieherische Arbeit der Eltern und Erziehungsberechtigten durch professionelle Beratung unterstützt, je nach Situation auch in Kooperation mit außerschulischen Experten,

die sich öffnet gegenüber den anderen Schulen, den Vereinen, Institutionen, Unternehmen, Betrieben
und Menschen in der Kommune und in der Region und somit das regionale Umfeld der Schule als Lernlandschaft nutzt,
die eng mit den örtlichen Trägern der Jugendhilfe zusammenarbeitet,
die sich als lernende Organisation versteht und somit ihre pädagogischen Konzepte fortlaufend evaluiert
und weiterentwickelt,
die einen engen und in beide Richtungen verlaufenden Erfahrungs- und Kompetenzaustausch mit anderen Schulen vor Ort, in der Region und überregional gestaltet,
durch einen intelligenten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Zeit und Raum Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen möglichst stressfreien und die Gesundheit fördernden Schulalltag
gewährleistet,
die Keimzelle und Labor ist für reformpädagogisch geprägte Unterrichts- und Schulentwicklung an allen
unseren Schulen.
1

Zum Konzept der Stammgruppen s. Kapitel VIII. 6
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III. Die institutionellen Rahmenbedingungen der PRIMUS-Schule Pulheim (Niessen)
Die am Konzept der PRIMUS-Schule Pulheim mitarbeitenden Schulen verfügen über ein hohes Maß an Erfahrung mit zielgerichteter, reformpädagogisch orientierter Schulentwicklung sowie mit Kooperation untereinander
und mit außerschulischen Kooperationspartnern. Dies zeigt sich unter anderem in der Mitarbeit in regionalen und
überregionalen Verbünden und Initiativen (z. B. Schulverbund „Blick über den Zaun“, Modellprojekt „Ganz In“,
Initiative „komm mit“, SOR – Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage) sowie in Zertifizierungen und Auszeichnungen (z. B. Gütesiegel Individuelle Förderung, Europaschule, Schule der Zukunft, Schulentwicklungspreis
„Gute gesunde Schule“). Dies wird aber auch deutlich in den Kooperationen und kommunalen Netzwerken, so z.
B. mit dem Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung (KsF), mit dem kommunalen Trägerverein
„Ganztag in Pulheim“ (GiP e. V.), mit dem Jugendamt der Stadt Pulheim im Rahmen des so genannten „Relevanz-Kooperations-Modells“ und mit Unternehmen in der Region im Rahmen des Programms KURS (= Kooperation Unternehmen in der Region und Schulen).
Keimzelle für die PRIMUS-Schule Pulheim wird zunächst die Katholische Grundschule An der Kopfbuche in Pulheim-Stommeln sein. Die „Kopfbuche“ verfolgt seit nunmehr ca. zehn Jahren konsequent ein Schulentwicklungskonzept, das sich an zentralen Elementen der Reformpädagogik wie altersgemischte Lerngruppen (Kinder der
Jahrgänge 1 bis 4 lernen gemeinsam in Stammgruppen), gemeinsamer Unterricht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und so genannten Regelschulkindern, Ganztagsklassen sowie Formen des individualisierten und kooperativen Lernens orientiert. Die „Kopfbuche“ verfügt in diesem Bereich mittlerweile über umfassende Erfahrungen, an denen auch die die übrigen Schulen teilhaben, z. B. über den Qualitätszirkel Offener
Ganztag, über den Arbeitskreis Grundschule – Sekundarschule I, über Hospitationen und über informelle Kontakte.
Vorgesehen ist, dass ab dem Schuljahr 2014/2015 Schülerinnen und Schüler an der jetzigen Grundschule An der
Kopfbuche in Stommeln (ab dann: PRIMUS-Schule Pulheim) in der Klasse 1 aufgenommen werden und dann mit
Schüler/innen der auslaufenden Grundschule gemeinsam in altersgemischten Stammgruppen lernen. Im selben
Jahr, eventuell auch erst ein Jahr später, sollen durch Einbeziehung der jetzigen Gemeinschaftshauptschule
Pulheim auch Schülerinnen und Schüler in die Klasse 5 aufgenommen werden, so dass spätestens im Schuljahr
2020/2021 der Endausbau der PRIMUS-Schule erreicht ist. Im Sinne der Durchlässigkeit innerhalb der Pulheimer
Schullandschaft ist es möglich, dass Kinder der PRIMUS-Schule nach der vierten Klasse eine Schule des gegliederten Schulsystems oder eine Sekundarschule bzw. Gesamtschule besuchen. Anzustreben ist jedoch eine möglichst hohe Zahl von Schülerinnen und Schüler, die von der Klasse 1 bis zur Klasse 10 gemeinsam in der
PRIMUS-Schule lernen. Ein Wechsel aus anderen Grundschulen nach dem vierten Schuljahr in die PRIMUSSchule Pulheim ist den jeweiligen Kapazitäten entsprechend möglich.
Nach der Klasse 10 stehen den Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Wege der schulischen bzw. beruflichen Bildung offen. Im Rahmen der Kooperation mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium ist für die Jugendlichen, die die entsprechende Qualifikation erworben haben, der Übertritt in die gymnasiale Oberstufe garantiert.
Dieser wird durch eine Zusammenarbeit beider Schulen frühzeitig durch entsprechende Angebote (Vorbereitungskurse, gemeinsame Kurse im Ergänzungs- bzw. Wahlpflichtbereich, Hospitationstage und –wochen, Schüler-Patenschaften, Zusammenarbeit der Lehrkräfte) vorbereitet. Im Rahmen der Richtlinien und der Ausbildungsund Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe soll eine umfassende Fortführung der Arbeits- und Lernformen der PRIMUS-Schule gewährleistet werden.
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IV. Die räumlichen Rahmenbedingungen der PRIMUS-Schule Pulheim (Niessen)
In der Gründungs- und Aufbauphase der PRIMUS-Schule Pulheim wird die vorübergehende Bereitstellung zusätzlicher Räumlichkeiten am Standort „Kopfbuche“ in Pulheim-Stommeln erforderlich. Nach dem Umzug an den
Standort Escher Straße in Pulheim Mitte sind hier für den Aufbau einer dreizügigen PRIMUS-Schule für die Klassen 1 bis 10 zusätzliche Räumlichkeiten notwendig. Dies bezieht sich auf weitere Klassenräume für die Stammgruppen (die im Sinne der Clusterbildung durch Selbstlernräume, Teamräume, Präsentationsflächen etc. multifunktional ergänzt werden), aber auch auf Funktionsräume wie Therapie- und Pflegeräume, Fachräume, Mensa
und Versammlungsraum (Details zur räumlichen Ausstattung der Stammgruppenräume s. Kap. VIII. 9).
Für die Gestaltung der Räumlichkeiten sowie des Schulgeländes sollen die modernen Erkenntnisse der pädagogischen Architektur zugrunde gelegt werden2. Hierzu gehören insbesondere die folgenden Aspekte:
effektive Schallreduktion
optimale Lichtverhältnisse
optimale raumklimatische Verhältnisse
ansprechende ästhetische Gestaltung
Raum für kreative Gestaltungen durch die Schülerinnen und Schüler
Öffnung der Klassenräume zu multifunktionellen Clustern bzw. Lernlandschaften unter Nutzung von Fluren und sonstigen „Verkehrsflächen“
Rückzugs-, Kommunikations- und Ruheräume
vielfältige Bewegungsangebote auf dem Schulgelände
Im Dezember 2012 hat am Standort Escher Straße ein erstes Treffen zur Frage der pädagogischen Schulraumgestaltung stattgefunden. Teilgenommen haben Mitglieder der Projektgruppe, der im Rat der Stadt Pulheim vertretenen Fraktionen, die jeweiligen Amtsleiter des Immobilienmanagements und des Schulverwaltungsamtes der
Stadt Pulheim sowie Helmut Heuer und Hansjürgen Faust vom Aachener Architektenbüro Heuer und Faust. Ziel
dieses Treffens war zunächst die Erkundung der Räumlichkeiten am Standort Escher Straße, die derzeit noch
von der Gemeinschaftshauptschule Pulheim, der Volkshochschule Rhein-Erft sowie der Kreismusikschule genutzt werden. Dabei lag die Fragestellung zugrunde, welche Potentiale die vorhandenen Räumlichkeiten und das
Schulgelände schon jetzt für eine nach reformpädagogischen Grundsätzen arbeitende Schule für Kinder und
Jugendliche vom ersten bis zum zehnten Schuljahr haben. Basierend auf dieser ersten Analyse fand am 12. April
2013 ein Workshop der erweiterten Projektgruppe statt, bei dem unter fachlicher Beratung der Architekten Heuer
und Faust erste Ideen und Entwürfe für den Umbau und die Erweiterung am Campus Escher Straße entwickelt
wurden. Vorgesehen ist, dass unmittelbar nach der Genehmigung zur Teilnahme an dem Modellversuch durch
das Ministerium für Schule und Weiterbildung die so genannte „Phase Null“ des Planungsprozesses für den Umbau und die Erweiterung beginnen soll, bei der Vertreter der Projektgruppe bzw. der beteiligten Schulen, der
Stadtverwaltung und des Rates der Stadt Pulheim mit Experten aus dem Bereich pädagogischer Schulbau zusammenarbeiten, um gemeinsam die Grundlagen für die konkreten Planungen zu erarbeiten. Richtung weisend
für den gesamten Planungsprozess sollen die Perspektiven der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer und eine
möglichst weit gehende Entsprechung zwischen der pädagogischen Konzeption einerseits und den architektonischen, technisch-funktionellen und ästhetischen Aspekten andererseits sein.

2

s. hierzu:
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft und Montag Stiftung Urbane Räume (Hrsg.): Schulen planen und bauen. Grundlagen und
Prozesse. Berlin: JOVIS / Seelze: Klett-Kallmeyer (2011).
Otto Seydel: Pädagogische Perspektiven für den Schulbau. 12 Thesen. Unveröffentlichtes Manuskript (2012)
Schule umbauen: Lernräume gestalten. Themenheft der Zeitschrift Lernende Schule. H. 59. Velber: Friedrich Verlag (2012)
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V. Die Einbettung in die Kooperation und Vernetzung innerhalb der Pulheimer Bildungslandschaft (Niessen)
Die Entwicklung des pädagogischen Konzepts für die PRIMUS-Schule Pulheim ist in mehrfacher Weise eingebettet in den Prozess der Kooperation und Vernetzung innerhalb der Pulheimer Bildungslandschaft. Hierdurch wird
gewährleistet, dass die neue Schule von Beginn in die bestehenden Strukturen der Kooperation eingebunden
wird und dass die vorhandenen Erfahrungen und Ressourcen gezielt für die Entwicklung der Schule genutzt
werden. Gleichzeitig können die Schulen und die sonstigen Institutionen innerhalb der Pulheimer Bildungslandschaft von der Entwicklungsarbeit und den an der PRIMUS-Schule erprobten pädagogischen Konzepten profitieren.
Die folgenden Institutionen stellen in besonderer Weise die Einbindung und Vernetzung der PRIMUS-Schule
Pulheim in die Bildungslandschaft Pulheims sicher:
Stadtschulleiterkonferenz. Dieses Gremium wurde 2010 von den Leiterinnen und Leitern der Schulen im
Pulheimer Stadtgebiet gegründet und ist mittlerweile zu einer wichtigen Instanz der Kommunikation, der
Diskussion und der Kooperation geworden. Zentrale Themen der inhaltlichen Arbeit waren bisher die
Gestaltung des Übergangs von der Primarstufe zur Sekundarstufe I, die Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung für das Pulheimer Bildungsbüro und für die Weiterentwicklung der Pulheimer Schullandschaft
sowie die Umsetzung der Inklusion an den Schulen Pulheims.
Pulheimer Bildungsbeirat und Pulheimer Bildungsbüro. Der Empfehlung einer Expertenkommission unter der Leitung von Prof. Holger Burckhart (Universität Siegen) folgend hat der Rat der Stadt Pulheim im
Jahr 2012 die Einrichtung des Pulheimer Bildungsbüros beschlossen3. Das Bildungsbüro übernimmt zukünftig die Aufgabe der Erstellung eines Bildungsmonitorings sowie die Unterstützung und Beratung von
Politik, Verwaltung, der Schulen, der außerschulischen Bildungsinstitutionen sowie der Bürgerinnen und
bürger. Dem Bildungsbüro steht der so genannte Pulheimer Bildungsbeirat zur Seite, in dem Vertreterinnen und Vertreter aller im Rat vertretenen Fraktionen, aus der Verwaltung sowie aus den Schulen und
den außerschulischen Bildungsinstitutionen zusammenwirken.
Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung. Die Förderschule für Lernen und sozial-emotionale
Entwicklung / Schule an der Jahnstraße nimmt als Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung
(KsF) seit 2010 an dem NRW-weiten Modellversuch teil. Vorrangiges Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf an den Regelschulen zu unterrichten und hierbei die
Kinder und Jugendlichen durch sonderpädagogische Lehrkräfte zu begleiten. Darüber hinaus werden
auch die Elternhäuser und die Lehrkräfte der Regelschulen durch die Expertinnen und Experten des
Kompetenzzentrums begleitet und beraten. Alle Regelschulen in der Stadt Pulheim arbeiten im Rahmen
des Modellversuchs mit dem KsF zusammen.
Ganztag in Pulheim (GiP e. V.). Der 2006 gegründete Verein ist Träger der Ganztagsangebote fast aller
offenen und gebundenen Ganztagsschulen der Stadt Pulheim. Die Entwicklung tragfähiger und pädagogisch nachhaltiger Ganztagskonzepte sowie deren konkrete Umsetzung ist die zentrale Aufgabe von
GiP e. V.. Als Träger der Jugendhilfe stellt GiP e. V. zudem die fachliche und personelle Kooperation
von Schule und Jugendhilfe im Rahmen des Ganztages sicher.4 Die Kommunikation und der Erfahrungsaustausch zwischen den Verantwortlichen des Trägervereins und der Ganztagsschulen sowie die
fachliche Weiterentwicklung der Ganztagskonzepte werden durch zwei vom Jugendamt der Stadt Pulheim koordinierte Qualitätszirkel unterstützt.

Vernetztes Erziehen und Lernen vor Ort – Bildung, Betreuung und Beratung in der Bildungslandschaft Pulheim. Bericht der Expertenkommission Bildungslandschaft Pulheim. Pulheim (2010)
4 Nähere Informationen über GiP e. V. auf der finden sich auf der Homepage des Vereins unter: http://www.ganztaginpulheim.de/
3
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VI. Die Standards der pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim (Niessen)
Die Katholische Grundschule An der Kopfbuche Pulheim-Stommeln sowie das Geschwister-Scholl-Gymnasium
Pulheim sind Mitglied im bundesweiten Schulverbund „Blick über den Zaun“, zu dem sich mittlerweile ca. 150
reformpädagogisch orientierte Schulen zusammengeschlossen haben. Angesichts der Tatsache, dass die
PRIMUS-Schule Pulheim aus der Grundschule an der Kopfbuche hervorgehen und in Bezug auf den Übergang in
die Sekundarstufe II mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium zusammenarbeiten wird, ist vorgesehen, dass
auch die PRIMUS-Schule Pulheim Mitglied im Schulverbund „Blick über den Zaun“ wird. Dementsprechend orientiert sich das pädagogische Konzept der PRIMUS-Schule Pulheim an den Standards des Schulverbunds, die sich
auf vier zentrale Bereiche beziehen5:
I.
II.
III.
IV.

Dem Einzelnen gerecht werden – individuelle Förderung und Herausforderung
„Das andere Lernen“ – erziehender Unterricht, Wissensvermittlung, Bildung
Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben
Schule als lernende Institution – Entwicklung „von innen“ und „von unten“

Leitlinien für das pädagogische Konzept und die konkrete pädagogische Arbeit im Schulalltag sind zudem die
Richtlinien und Kernlehrpläne für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (Gesamtschule bzw. Sekundarschule)6, das Rahmenkonzept PRIMUS7 für die 15 Modellschulen in NRW, das Qualitätstableau der Qualitätsanalyse NRW 8 sowie der Referenzrahmen Schulqualität NRW 9.
Diese Standards werden leitend sein für das Schulprogramm, das auf der Basis des von der Projektgruppe erarbeiteten und vom Rat der Stadt Pulheim verabschiedeten pädagogischen Konzepts und unter Einbindung aller
schulischer Gruppen mit dem Aufbau der PRIMUS-Schule sukzessive zu entwickeln ist. Die kontinuierliche interne Evaluation, die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts sowie die Begleitung durch einen kommunalen Beirat knüpfen an die Standards der pädagogischen Arbeit an und berücksichtigen diese für die kontinuierliche Entwicklung des Schulprogramms.

http://www.blickueberdenzaun.de/publikationen/34-standards.html
Richtlinien und Lehrpläne Grundschule: http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplaene-gs; Richtlinien und
Lehrpläne Gesamtschule: http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-sek-i/gesamtschule/
7 http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Modellprojekte/PRIMUS/Eckpunkte_Schulversuch_PRIMUS.pdf
8 http://www.schulministerium.nrw.de/QA/Tableau/index.html
9
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/referenzrahmen/
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VII. Die Struktur der PRIMUS-Schule Pulheim (auf der Landwehr / Niessen)
Die PRIMUS-Schule Pulheim ist im Endausbau eine dreizügige, reformpädagogisch und inklusiv arbeitende
Schule, in der in drei jahrgangsgemischten Stufen Schülerinnen und Schüler von der Klasse 1 bis zur Klasse 10
gemeinsam lernen. Jede altersgemischte Stufe (Untergruppe, Mittelgruppe, Obergruppe) umfasst drei Jahrgänge. Der Bildungsgang wird abgeschlossen durch die Stufe 10, in der sich die Schülerinnen und Schüler in drei
jahrgangsgleichen Klassen auf den mittleren Abschluss bzw. auf den Übergang in die gymnasiale Oberstufe
vorbereiten. In jeder altersgemischten Stufe gibt es jeweils neun parallele Stammgruppen mit einer mittleren
Klassenstärke von ca. 25 Schülerinnen und Schülern.

Die Aufteilung in drei Häuser, die hinsichtlich bestimmter Aspekte (z. B. Bewirtschaftung von Ressourcen, Gestaltung der Räumlichkeiten, Gestaltung des Zusammenlebens etc.) als teilautonome Subsysteme arbeiten, gewährleistet eine Überschaubarkeit der gesamten Schule, die die Kommunikation und Kooperation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen fördert. Auch die jeweiligen altersgemischten Stammgruppen, die von einem multiprofessionellen Team begleitet werden und von denen es in jedem Haus jeweils drei pro Unter-, Mittel- und
Obergruppe gibt, verfügen über ein gewisses Maß an Autonomie innerhalb der pädagogischen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Selbstverständlich gibt es auch Kooperation über die Grenzen der drei Häuser
hinweg. Dies bezieht sich z. B. auf Lernangebote im Bereich der Individuellen Förderung (Ergänzungskurse) oder
im Wahrpflichtbereich. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass über das Lernen in den Stammgruppen den Kursgruppen hinaus ein möglichst breit gefächertes Angebot unterschiedlicher Lerngelegenheiten, Herausforderungen und fachlicher bzw. überfachlicher Schwerpunktsetzungen möglich ist.
Details zu Kooperation und Teamarbeit in der so gestalteten Struktur der PRIMUS-Schule sind dem Kap. VIII. 16
zu entnehmen. Zu den Teams im pädagogischen Ganztag der PRIMUS-Schule vgl. auch Kap. VIII. 9.

10

VIII. Das pädagogische Konzept der PRIMUS-Schule Pulheim
Vorbemerkungen (Niessen)
Der vorliegende Text des pädagogischen Konzepts für die PRIMUS-Schule Pulheim ist das Ergebnis intensiver
Diskussionen der vom Rat der Stadt Pulheim beauftragten Projektgruppe. Basis für die einzelnen Elemente des
Konzepts sind die langjährigen Erfahrungen mit Schulprogrammentwicklung an den beteiligten Schulen und aus
den Kooperationen innerhalb der Pulheimer Bildungslandschaft, Elemente der pädagogische Konzepte und Programme der beteiligten Schulen sowie die Rezeption aktueller Standards guter Schule (vgl. VI.). Das Konzept
dient
den Gremien des Rates der Stadt Pulheim als Basis für die für die Beantragung der PRIMUS-Schule zu
treffenden Entscheidungen,
den Eltern potentieller Schülerinnen und Schülern der PRIMUS-Schule Pulheim als Grundlage für die
Formulierung grundsätzlichen Interesses sowie in einem zweiten Schritt für die konkrete Entscheidung,
ihre Kinder an der PRIMUS-Schule Pulheim anzumelden,
den Verantwortlichen in der Bezirksregierung sowie im Ministerium für Schule und Weiterbildung als
Grundlage für die Bearbeitung des Antrages der Stadt Pulheim,
der Leitung und der Schulgemeinschaft der künftigen PRIMUS-Schule Pulheim als Ausgangsbasis für
die konkrete Schulentwicklung,
den potentiellen kommunalen und regionalen Kooperationspartnern der künftigen PRIMUS-Schule als
Grundlage für Kooperationen sowie
der wissenschaftlichen Begleitung der künftigen PRIMUS-Schule als Grundlage für Evaluation und Forschung.
Um die oben genannten Funktionen zu erfüllen, bedarf es eines mittleren Konkretisierungsgrades in Bezug auf
die einzelnen Elemente des Konzepts. Dabei wird auf Selbstverständlichkeiten wie auf die vielfach dargelegten
Standards guten Unterrichts10 ebenso verzichtet wie auf zu konkrete Festlegungen einzelner Elemente, um der
erfahrungsbasierten und prozessorientierten Entwicklung der PRIMUS-Schule nicht vorzugreifen. Dies gilt insbesondere für die Details des pädagogischen Konzepts für die Mittelgruppe, vor allem aber für die Obergruppe und
die Abschlussklasse. Hier zu viele formale und inhaltliche Festlegungen zu treffen, würde dem Modellcharakter
der PRIMUS-Schule und der Chance, ein pädagogisches Konzept auch auf der Basis konkreter Erfahrungen
fortzuschreiben, zuwiderlaufen.
Um trotz der Tatsache, dass an der vorliegenden Fassung des pädagogischen Konzepts zahlreiche Autorinnen
und Autoren mitgearbeitet haben, einen möglichst einheitlichen formalen Duktus zu gewährleisten, liegt den Ausarbeitungen zu den einzelnen Bausteinen des pädagogischen Konzepts jeweils die folgende, aus drei Schritten
bestehende Struktur zugrunde:
1. Davon sind wir überzeugt. In diesem Abschnitt werden jeweils grundlegende (reform-)pädagogische Annahmen formuliert, um so die normativen Festlegungen für die pädagogische Arbeit deutlich werden zu
lassen.

10

s. hierzu:
Meyer, Hilbert (2004): Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen
Helmke, Andreas (2004): Unterrichtsqualität: Erfassen, Bewerten, Verbessern. Seelze: Kallmeyer
Qualitätstableau der Qualitätsanalyse NRW - http://www.schulministerium.nrw.de/QA/Tableau/index.html
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2. Darauf gründet sich unsere Überzeugung. Im Sinne der theoriegeleiteten und praxisbezogenen Absicherung sind in diesem Abschnitt Bezüge zu übergreifenden Konzeptionen und Standards sowie Konzepte
und Erfahrungen aus den beteiligten Schulen benannt.
3. So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um. Dieser Abschnitt enthält jeweils konkrete Ansätze und Impulse für die Konzeptentwicklung und
für die pädagogische Arbeit. Diese verstehen sich als Folie für die konkrete Ausgestaltung und Weiterentwicklung der einzelnen Bausteine des pädagogischen Konzepts, wie sie nach Gründung der
PRIMUS-Schule Schritt für Schritt erfolgen müssen.

VIII. 1 Der zugrunde liegende Bildungsbegriff (Rach, Niessen)
Das pädagogische Konzept der PRIMUS-Schule Pulheim basiert auf einem breiten, offenen und ganzheitlichen
Bildungsbegriff. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass Schule einerseits über die Verteilung von Abschlüssen
konkrete Optionen für weitere Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten vergibt und damit Lebenschancen sanktioniert, andererseits aber auch einen Bildungsauftrag verfolgt, der die optimale Entfaltung der jeweiligen Potentiale des Individuums in sozialer Eingebundenheit und die Entwicklung bzw. Bewahrung einer solidarischen, demokratisch verfassten und den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung verpflichteter Gesellschaft zum Ziel hat. Für
die Entwicklung des pädagogischen Konzepts sowie für die konkrete pädagogische Arbeit an der PRIMUSSchule bedeutet dies, dass selbstverständlich alle Abschlüsse des gegliederten Schulsystems vergeben werden
und dass Kinder und Jugendliche so gefördert werden müssen, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler
einen möglichst hochwertigen Abschluss erlangen können. Ausgehend von der Überzeugung, dass Bildung stets
das Ergebnis eines aktiven, individuellen und dialogisch-kommunikativen Prozesses ist, folgt aus dem oben geschilderten Bildungsbegriff aber auch, dass die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Lernenden im
Zentrum aller pädagogischen Bemühungen stehen muss. Dem den aktuellen Diskurs um schulisches Lernen wie
auch die neuen NRW-Kernlehrpläne bestimmenden Kompetenzbegriff11 zufolge heißt dies, dass nicht allein die
Ansammlung von Wissen das Ziel pädagogischen Wirkens ist, sondern dass Kinder und Jugendliche durch schulische Lern- und Aneignungsprozesse in die Lage versetzt werden müssen, sich selbstständig Wissen und Kompetenzen zu erarbeiten, Wissen und Kompetenzen in immer wieder neuen und herausfordernden Situationen,
aktiv, flexibel und bewusst anwenden zu können und damit die Basis für lebenslanges Lernen zu legen.
Wir folgen in der Beschreibung unseres Bildungsbegriffs dem bildungstheoretischen Ansatz von W. Klafki 12.
Demnach ist Bildung für uns „die Entfaltung der menschlichen Kräfte im Sinne einer umfassenden Menschenbildung“, als Bildung von Kopf, Herz und Hand.
Nach Klafki haben Menschen Anspruch auf
Selbstbestimmung,
individuelle Entfaltung und Entwicklung der eigenen Möglichkeiten,
pädagogische Unterstützung,
Mitgestaltung der Gesellschaft,
Humanisierung der Lebensbedingungen,
Möglichkeiten zur Übernahme von Verantwortung.
Dazu bedarf es vielfältiger Unterstützung der Lernenden für die Anbahnung ihrer Kompetenzen zu
Entscheidungsfähigkeit und Handlungskompetenz,
Kommunikationsfähigkeit,
11
12

Weinert, Franz. E. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit. Weinheim: Beltz.
Klafki, W. (1991): Neue Studien zur Bildungstheorie. 2., erw. Auflage. Weinheim: Beltz.

12

Kritikfähigkeit,
Fähigkeit zu Empathiet und Fähigkeit zum Perspektivwechsel,
Fähigkeit zum „vernetzten Denken“ ,
Problemlösekompetenz,
Resilienz, also die Fähigkeit, in Problemsituationen lösungsorientiert und emotional stabil zu handeln.
Konfliktfähigkeit,
Fach- und Methodenkompetenz im Sinne der Fähigkeit, anschlussfähiges Wissen zu bilden und lebenslänglich zu lernen,
Fähigkeit zur Selbstorganisation.
Bildung ist vor allem Selbstbildung. In der Auseinandersetzung mit der „Welt“ im Hier und Jetzt entwickeln die
Lernenden ihre Fähigkeiten, sich in dieser zu orientieren und sie zu gestalten. Alle dazu notwenigen Lernprozesse sind aktive Konstruktionsprozesse von Wissen und Konzepten zur „Lebensbewältigung“.
Wir unterscheiden dabei im Wesentlichen 10 Bildungsbereiche, die für die Entwicklung des Schulprogramms und
für die konkrete pädagogische Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim von Bedeutung sind:
Soziale und kulturelle/interkulturelle Bildung,
Sprache und Kommunikation,
Religion und Ethik,
Körper/Gesundheit/ Ernährung,
Bewegung,
Medien,
mathematische Bildung,
naturwissenschaftliche Bildung,
musisch-ästhetische Bildung,
ökonomische Bildung,
ökologische Bildung.
Ein so gefasstes Verständnis von Bildung fordert auf zu einer „Schule der Vielfalt“13, in der alle Lernenden dazu
befähigt werden, ihre jeweiligen Begabungen zu entdecken, in anregungsreichen Lernumgebungen selbstständig
und im Austausch mit anderen so optimal wie möglich zu entwickeln und immer wieder neue Herausforderungen
annehmen und bewältigen zu können.
Die pädagogisch Tätigen verstehen sich dabei als Begleiter der jungen Lernerinnen und Lerner, indem sie
leitende, anregende Begleitung schenken,
eine anregungsreiche und ästhetisch ansprechenden Lernumgebung gestalten,
die Lernarrangements so gestalten, dass individuelles Lernen möglich wird,
den Lernenden Partizipationsmöglichkeiten bieten zur Gestaltung eigener Bildungswege,
Lernen in lebensbedeutsamen Zusammenhängen ermöglichen,
Wirksamkeitserfahrung ermöglichen,
Ermutigung und Unterstützung geben und
ressourcenorientiert arbeiten („Stärken stärken“),
sie multiprofessionell, interdisziplinär und nach innen und außen vernetzend arbeiten.

13

von der Groeben, Annemarie (2008): Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in heterogenen Gruppen. Berlin: Cornelsen. S. 188.
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VIII. 2 Die Schule als Lern- und Lebensgemeinschaft (Mesch, Niessen)
Davon sind wir überzeugt
Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben ein Recht darauf, sich in der Schule als einer Lern- und Lebensgemeinschaft wohl zu fühlen und sich als willkommen und ernst genommen zu erleben. In der PRIMUS-Schule
sollen alle Menschen die Erfahrung machen können, sozial eingebunden, selbstwirksam und autonom lernen und
arbeiten zu können. Alle haben ein Recht darauf, ihre Stärken, Begabungen, Interessen und Fragen aktiv in die
Gestaltung der Lernumgebung und des Schullebens einzubringen, bei der Entwicklung der Schule mitzubestimmen, an der Gestaltung der Schule teilzuhaben und sich im Lebensraum Schule zu bewähren. Schule kann so
Kindern und Jugendlichen einen Lebens- und Erfahrungsraum bieten, in dem sie demokratisches Verhalten in
einer Gemeinschaft und die (Mit-)Gestaltung von Welt erproben und erfahren können und in dem sie Verantwortung für sich selbst, für Mitschülerinnen und Mitschüler, für die Schulgemeinschaft und darüber hinaus übernehmen.
Wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung der Schule als Lebens- und Lerngemeinschaft sind
die Achtsamkeit und der respektvolle Umgang mit sich und anderen,
Teamarbeit und Kooperation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (vgl. Abschnitt VIII. 16),
eine vielfältige Schulkultur, die von den Mitgliedern der Schulgemeinschaft gestaltet und getragen wird
(vgl. Abschnitt VIII. 3),
vielfältige Möglichkeiten der Partizipation und eine demokratische Schulkultur (vgl. Abschnitt VIII. 2),
Kooperationen mit Institutionen, Personen, Vereinen und Unternehmen im Sinne einer Öffnung der
Schule (vgl. Abschnitt VIII. 13),
die umfassende Einbindung der Eltern in die schulische Arbeit.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung:
Die Standards des reformpädagogischen Schulverbunds „Blick über den Zaun“ messen unter der Überschrift „Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben“ dem Aspekt von Schule als Lebensund Erfahrungsraum zentrale Bedeutung zu14. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Regeln und
Formen für ein respektvolles und achtsames Miteinander, die räumlich-materiellen Voraussetzungen für
Wohlbefinden (gesundheitsfördernde Gestaltung der Lernräume, Möglichkeiten für Bewegung, Erholung, Entspannung und Ruhe, das Angebot von gesundem Essen, Möglichkeiten für musisch-kreatives
und handwerkliches Tun) sowie die Strukturierung und Gestaltung des Tages, der Woche und des
Schuljahres als rhythmisierte Zeit durch immer wiederkehrende Rituale und besondere Höhepunkte wie
Feste und Feiern.
Die Vorstellung von Schule als „embryonic society“ (Dewey) 15 bzw. von Schule als Polis (v. Hentig) 16
prägt bereits bestehende und erfolgreich arbeitende reformpädagogische Schulen (z. B. Laborschule
Bielefeld17, Jenaplan-Schule in Jena18, Stadtteilschule Hamburg-Winterhude19).
So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Bei der konkreten Gestaltung der PRIMUS-Schule Pulheim als Lern- und Lebensgemeinschaft können wir auf
vielfältige und bewährte Erfahrungen aus unseren Schulen zurückgreifen. Beispiele hierfür sind

14 http://www.blickueberdenzaun.de/publikationen/34-standards.html#gemeinschaft
15

John Dewey (2010): The School and Society and the Child and the Curriculum. Verlag Digireads.com.
Von Hentig, Hartmut (2004): Bildung. Ein Essay. Weinheim: Beltz (Erstausgabe München 1996: Hanser)
17 http://www.uni-bielefeld.de/LS/laborschule_neu/dieschule_paedagogischeleitlinien.html
18 http://www.jenaplan-schule-jena.de/
19 http://www.sts-winterhude.de/
16
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Klassen, Stufen- und Schulparlamente (s. auch Abschnitt VIII. 3),
Schüler-Streitschlichtung, Schüler-Coaching,
Schüler-Firmen,
grips - ich will es wissen – Vernetzung mit außerschulischen Vereinen, Bildungsinstitutionen, Expert/innen20
Einbindung der Eltern in Konzeptgruppen zu speziellen Themen der Schulentwicklung,
Einbindung der Eltern in die Konfliktkultur (z. B. 3-Regel-Modell, Pädagogischer Trainingsraum21),
Schulfeste, Konzerte, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen, Sponsorenaktionen,
Projekte im schulischen bzw. kommunalen Umfeld (z. B. Grünes Klassenzimmer Pulheimer Bach 22,
Schule ohne Rassismus / Netzwerk Buntes Pulheim, denkmal aktiv, Projekte im Rahmen der Lokalen
Agenda).
Stadtschulleiterkonferenz, Stadtelternkonferenz, Stadtschülersprecher etc.

VIII. 3 Partizipation in der demokratischen Schule - lebendige Schulkultur, sinnvolle und
sinnstiftende Rituale von der Klasse 1 bis zur Klasse 10 (Rach, Kellermann)
Davon sind wir überzeugt
Bildung bedeutet, Kindern zu ermöglichen, Kompetenzen zur Teilhabe an der Gesellschaft zu erwerben. Folglich
sollte Schule eine „demokratische Schule“ sein, d. h. eine Schule, in der Kinder und Jugendliche die Erfahrung
machen können, dass sie bedeutsam sind, dass es auf sie ankommt und dass sie daran beteiligt sind, Lernen
und Leben gemeinsam zu gestalten.23
Es bedarf vielfältiger Formen und Möglichkeiten der Partizipation, insbesondere in Bezug auf
die Gestaltung des Lernens,
die Gestaltung des Schullebens,
die Gestaltung von Projekten,
die Öffnung in den Sozialraum und Teilhabe an der Gesellschaft und
die Mitarbeit bei allen relevanten Entwicklungsschritten der Schule, die sich als lernende Organisation
versteht.
Schülerinnen und Schüler sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen, Gestaltungsräume zu nutzen und auszubauen, Herausforderungen anzunehmen und mit ihnen umzugehen sowie soziale Fähigkeiten zu entwickeln:
Fähigkeit zu Perspektivwechsel und Kooperationsfähigkeit, Empathie- und Kommunikationsfähigkeit sowie Organisations- und Planungskompetenz.
Modellhaft können Kinder und Jugendliche dies lernen, wenn alle Menschen in der Schule verlässlich kooperieren, um Schule zu entwickeln und lebenswert zu machen. Alle Erwachsenen in der Schule sind Vorbilder. „Demokratische Schule“ ist also eine auf Partizipation hin „verfasste“ Schule, eine Wertegemeinschaft, die das vorlebt, was sie von Kindern und Jugendlichen einfordert: Solidarität, Gemeinsinn, Verantwortung, Selbständigkeit,
Regelhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Wertschätzung und Anerkennung, Schutz des Schwächeren,
Respekt und Achtung in der Verschiedenheit und Gewaltfreiheit. 24

20

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/47/grips_ich_will_es_wissen.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/577/das_3_regel_modell.html
22 http://www.erlebnispfad-pulheimer-bach.de/
23 Siehe dazu: Blick über den Zaun: Leitbild und Standards, S. 29ff
24
ebenda
21
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Schülerinnen und Schüler sollen die Erfahrung machen, dass Regeln und Rituale hilfreich sind, um das Zusammenleben aller wirksam zu unterstützen. Sie sollen täglich neu erleben, dass Regeln alle binden und dass Rituale
dem Zusammenleben Struktur und Ordnung geben und damit Orientierung bieten. Durch Feste und Feiern wird
Schule reich und vielfältig gestaltet. Schülerinnen und Schülern erhalten so die Gelegenheit, sich als kompetent,
kreativ und damit bedeutsam zu erfahren.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Die Zivilgesellschaft der Zukunft setzt in hohem Maße die oben genannten Fähigkeiten und Haltungen voraus
sowie die Bereitschaft, sich in die nachhaltige Gestaltung von Zukunft ertragreich einzubringen. Die Schule der
Zukunft muss daher konsequenter als bisher in der Mitte der Gesellschaft stehen und sich zur Aufgabe setzen,
junge Menschen auf die Teilhabe in einer Wissensgesellschaft, die in schnellem Wandel ist und sich immer wieder erneuern muss, vorzubereiten. Ziel muss es sein, sich an und in einer Gesellschaft zu beteiligen, die auf das
Wohl der Menschen gegründet ist.25
Damit Schule dies bewältigt, muss sie ihren Bildungsauftrag und ihre pädagogische Ziele darauf ausrichten, dass
junge Menschen in der Gesellschaft erfolgreich bestehen können, indem sie
Diversität akzeptieren und Vielfalt als konstruktiv schätzen können,
Zusammenhänge in Abläufen hoher Komplexität erkennen können,
Orientierung zur Entscheidungsfindung entwickeln können,
Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl erlangen,
Gelegenheiten erhalten, sich engagiert am Sozialleben zu beteiligen und
lernen, ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse zum Wohle der Gemeinschaft abwägen.
So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
1. Partizipation und Kooperation aller Beteiligten in Übernahme gemeinsamer Verantwortung, damit demokratisches Verhalten von Anfang erlernt werden kann.
Projekte und Vorhaben, die auf Übernahme von Verantwortung zielen,
Sociales Engagement, z.B. in außerschulischen Einrichtungen,
Schulische Projekte: Tutorien, Schülercafé, von Schülern geleitete AGs,
Projekte im Sozialraum und in politischen Arbeitsfeldern (Schule ohne Rassismus, Seniorenprojekt
FUKS26),
Projekte in den Bereichen Ökologische Verantwortung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung;
Eine-Welt-Projekte: Nepal-Projekt, Eine-Welt-Laden,
Austausche und Europaprojekte, die den Blick der Schüler weiten für kulturelle Vielfalt.
2. Wirksame Strukturen der Partizipation:
Klassenrat,
Häuser- und Gruppenparlamente,
Schülerrat,
Mitwirkung im Rahmen der Gremienarbeit und in Schulprogrammgruppen,
Gestaltung und Ausrichtung von Festen und Feiern.
vgl. Althaus, Bernd und Kahl, Hilde: Schule im Jahr 2020, in bildungSPEZIAL, Zeitschrift der Kinder- und Jugendstiftung, 1/2012, S. 3644
26 http://gsg.intercoaster.de/ic/page/701/fuks_das_schueler_seniorenprojekt.html
25
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3. Einbindung der Eltern in allen Bereichen:
Mitwirkungsgremien,
Gestaltung und Ausrichtung von Festen und Feiern,
themengebundene Elternseminare,
Teilnahme an Experten-Gruppen,
aktive Einbindung in die schulische Arbeit: z.B. Bibliothek, Trainingsraum, bewegte Pause, Lernwegbegleitung im Lernbüro, fachliche Begleitung von Schüler-Projekten, Durchführung von Ergänzungskursen,
Projekten, Arbeitsgemeinschaften.
4. Regeln für ein gelingendes Miteinander
Regeln gestalten und stärken das Leben in der schulischen Gemeinschaft und schaffen ein Klima der Achtung
und Freundlichkeit, der Anerkennung und Wertschätzung. Sie orientieren sich am Wertekatalog der Schule und
bauen auf einer gelingenden Feedback-Kultur auf. Dabei sehen wir die Erwachsenen immer in einer Vorbildfunktion, um den Schülerinnen und Schülern Identifikation und das Lernen am Modell zu ermöglichen.
An der Erarbeitung eines permanent weiterzuentwickelnden Regelwerkes (Schulvertrag) sind alle beteiligt. Dieses Regelwerk bezieht sich auf die folgenden Grundsätze:
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft im Umgang aller an Schule Beteiligten und gegenüber jedem Gast
der Schule,
niemand in der Schule darf beschämt werden,
gewaltfreier Umgang miteinander: Schule bietet jedem Menschen Schutz und Sicherheit durch klare
Regeln gegen Tätlichkeiten und Mobbing,
Räume, Lernbereiche und Pausenräume sind als Lebensräume gestaltet, sind Orte des Wohlfühlens
und der Geborgenheit. Sie stellen dar, was Schülerinnen und Schüler geschaffen haben und sie zeugen
auf diese Weise von der Kreativität und der Schaffenskraft ihrer „Bewohnerinnen und Bewohner“. Sie zu
pflegen und ansprechend zu erhalten schafft Identifikation und wird daher zum Ziel der Schülerinnen
und Schüler.
Regelbewusstsein wird von allen Schülerinnen und Schülern und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gleichermaßen eingefordert. Regelverstöße werden klar und dabei wertschätzend zurückgemeldet. Es gibt einen
transparenten Maßnahmenkatalog, an dessen Entwicklung und Weiterentwicklung die Schülerinnen und Schüler
beteiligt sind.
5. Lebendige Gemeinschaft durch Rituale, Feste und Feiern
Schule soll das Leben von Kindern und Jugendlichen überschaubar und dabei reich und vielfältig machen durch
Rituale, die ihnen das Gefühl des Angenommen-Seins vermitteln und durch Feste und Feiern, die ihnen ein gutes
Leben in Schule ermöglichen und ihnen Raum bieten, ihre Fähigkeiten und Begabungen zu zeigen.
Rituale:
o

täglicher Morgenkreis: Ritual des Ankommens und des gemeinsamen Starts in den Schultag,

o

Wochenplanungsrunde am Montag: gemeinsame Planung der Woche, der Abläufe, Ereignisse
und Veranstaltungen der Schulwoche mit dem Ziel der Orientierung, insbesondere für Kinder
und Jugendliche mit Förderbedarfen im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung,
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o

Wochen-Abschluss am Freitag: würdigender Rückblick auf Erreichtes und Erfolge, kritischer
Blick auf noch Unvollkommenes und zu Bearbeitendes,

o

regelmäßige und ritualisierte Formulierung der individuellen Ziele durch die Schülerinnen und
Schüler,

o

Rituale beim Lösen von Konflikten und Streitigkeiten (z.B. Streitschlichter):
Schule wird erfahrbar als ein Lebensraum, in dem Wertschätzung, Schutz und Sicherheit erfahrbar ist.

Feste und Feiern:
o

Monatsfeiern am Freitag mit künstlerischen Darbietungen und Präsentationen von Arbeitsergebnissen,

o

Abschiedsfeiern vor den Ferien und bei Entlassungen,

o

Schulfeste,

o

Projektwochen,

o

Kunstaustellungen,

o

Konzerte und Theateraufführungen als regelmäßige Bestandteile des Schullebens,

o

Klassenfeiern und Spielfeste,

o

Ehemaligen-Treffen.

VIII. 4 Eine Schule für alle – Inklusion als Förderung von Einzigartigkeit und Begabung
(Kellermann, Ahren, Päffgen, Hapig, Willmann)
Davon sind wir überzeugt
Wir sind davon überzeugt, dass die Reformschule Pulheim eine Schule für alle Kinder und Jugendlichen ist. Die
Verschiedenartigkeit und Einzigartigkeit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind gleichermaßen Ressource und Herausforderung einer guten und erfolgreichen pädagogischen Arbeit.
Gerade im Sinne der Inklusion ist auch die Begabungsförderung Auftrag der allgemeinbildenden Regelschule.
Dies bedeutet, dass Schule und Unterricht so gestaltet sein müssen, dass sie jeder und jedem Einzelnen Raum
und Anlass bieten, das eigene Potential zu entdecken und sich den eigenen Möglichkeiten entsprechend zu entwickeln. Grundsätzlich ist es wesentliche Aufgabe von Schule, Fähigkeiten und Stärken einer jeden Schülerin
und eines jeden Schülers wahrzunehmen und darin zu unterstützen, diese anzunehmen und wertzuschätzen, zu
entfalten und für seine Mitmenschen / Mitschüler/innen sinnvoll und verantwortungsbewusst einzusetzen.
Auch Menschen mit besonderen Begabungen können und müssen – ebenso wie alle anderen – lernen, ihre eigenen Fähigkeiten zu nutzen und weiter zu entwickeln, um diese gewinnbringend für sich und die Gesellschaft
einbringen zu können. Begabung allein ist nicht entscheidend für gelungene und umfassende Bildung. Letztlich
ist jede und jeder Einzelne Hauptakteur ihres bzw. seines lebenslangen Lernwegs und wesentlich an dessen
Ausgestaltung beteiligt. Somit stellt Begabungsförderung vor allem Persönlichkeitsbildung dar. Dies bedeutet für
uns insbesondere, alle Kinder und Jugendlichen darin zu unterstützen, Kreativität, Leistungswillen und vor allem
Selbstverantwortung zu entwickeln.
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Neugierde, Forscherlust und die Bereitschaft, sich an die bisherigen Grenzen heranzutrauen um diese zu überwinden, sind in jedem Kind angelegt. Unser Ziel ist es, diese wertvolle Grundhaltung zu erhalten und zu stärken
und somit Begabungsförderung im umfassenden Sinne zu verwirklichen.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung:
Jedes Kind ist ein besonderes Kind, jedes Kind ist einzigartig.
Jedes Kind ist verschieden und hat eigene Bedürfnisse.
Jedes Kind verdient individuelle Beachtung.
Menschen verfügen grundsätzlich über eine Vielzahl von Teilbegabungen, die lediglich unterschiedlich
ausgeprägt sind. Weder eine Verengung noch die Hierarchisierung von Begabungen ist angezeigt.
Die UN-Behindertenrechtskonvention und der Index für Inklusion formulieren den Rahmen für eine individuelle Begleitung und Förderung aller Kinder und Jugendlichen.
Im bildungstheoretischen Verständnis wird Begabung nicht mehr als statische, vorgegebene Eigenschaft eines
Menschen gesehen, welche mit diagnostischen Mitteln festgestellt und durch Schule entsprechend weiter entwickelt wird. Die aktuelle Bildungstheorie sieht vielmehr die jeweilige Person als Konstrukteur in einem Bildungsprozess, der darauf ausgerichtet ist, das eigene vorhandene Potential zu erkennen, zu nutzen und sich bestmöglich weiter zu entwickeln.
Begabung bedeutet nach aktueller Auffassung der Bildungstheoretiker nicht allein die Fähigkeit, komplexe kognitive Leistungen zu erbringen, sondern umfasst verschiedenste Fähigkeiten eines Menschen, die erforderlich sind,
um ein erfolgreiches Leben zu führen im Sinne einer Verantwortung gegenüber sich selbst, den Mitmenschen
sowie der Umwelt.
Begabung ist das Potential eines jeden Individuums, ohne dass dieses schon „sichtbar“ oder messbar wäre.
Nach Gardner umfasst Begabung acht bis neun verschiedene Bereiche, die bei jedem Individuum in unterschiedlichem Maße ausgeprägt sind und in wechselseitiger Beziehung zueinander stehen. Hierzu zählen neben
den vorwiegend kognitiven Intelligenzen (logisch-mathematische Intelligenz, linguistische Intelligenz) auch musisch-kreative und sozial-emotionale Fähigkeiten.
Die moderne Begabungsforschung betont die Abhängigkeit der Leistung nicht nur von veranlagter Begabung,
sondern insbesondere von weiteren intrapersonalen Faktoren (Motivation, Ausdauer, Selbstvertrauen etc.) sowie
äußeren faktischen und sozialen Faktoren (gesellschaftliche Konventionen, Familienklima, Unterrichtsqualität,
etc.)27.
Die Wirklichkeit werdende Begabung ist also ein Interaktionsprodukt, in dem diese individuellen Begabungspotenzen mit der sozialen Umgebung in Wechselwirkung stehen und sich in dieser entfalten. Sie stellt somit keine
Konstante dar sondern einen lebenslangen Prozess, der kontinuierliche Stimulation erfordert. Somit bekommt die
Frage des Zusammenwirkens von Schule, Umwelt und Familie eine neue Bedeutung und weist damit der Schule
die Aufgabe zu, jedem Kind diejenigen Entwicklungsmöglichkeiten zu gewähren, welche zu einer optimalen Entfaltung seiner Begabung führen.

27

vgl.:
Gardner, H. (1991): Abschied vom IQ. Die Rahmentheorie der unterschiedlichen Intelligenzen. Stuttgart: Klett (Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences, New York 1999)
Gardner, H. (2002): Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes. Stuttgart: Klett
Heller, K. (2001): Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter. 2. überarb. u. erw. Aufl. Göttingen: Hogrefe
Renzulli, J. S. (1986): The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In: Sternberg, R. J.
Davidson J. E (Hg.): Conceptions of giftedness, 53 – 92. New York: Cambridge University Press.
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So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der Reformschule Pulheim um
Wir schaffen eine Lernumwelt, die geprägt ist von einer Leistungsbereitschaft in dem Sinne, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Potentiale bestmöglich einschätzen, umsetzen und weiter entwickelen. Voraussetzung
hierfür ist ein anerkennendes und wertschätzendes Klima, in welchem jedes Individuum sich als Person mit allen
Stärken und Schwächen annehmen kann und diese Haltung auch den anderen gegenüber entwickelt.
Der gemeinsame Lernen an der PRIMUS-Schule Pulheim wird so gestaltet, dass
ein grundsätzliches, uneingeschränktes Bildungsangebot für alle besteht,
Kindern und Jugendlichen je nach ihren Interessen, Begabungen, Lernvoraussetzungen, kognitiven und
psycho-motorischen Fähigkeiten differenzierte Lernangebote zur Verfügung gestellt werden,
Herausforderung und Akzeptanz miteinander verbunden sind,
Gemeinsamkeit und Individualität unterstützt werden,
Kinder und Jugendliche Verschiedenartigkeit als selbstverständlich erfahren und als eine Bereicherung
für die Entwicklung aller erleben,
der Informationsstand hinsichtlich der Besonderheiten und Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen
Grundlage für die Planung von Unterricht und Lernarrangements ist,
eine angemessene innere Differenzierung besteht durch herausfordende Aufgaben, die Weiterdenken
und Kreativität anstoßen, und die es ermöglichen, Vor- und Mehrwissen der Kinder und Jugendlichen
konstruktiv einbringen zu können,
ausreichend Freiräume im Unterricht bestehen, um eigenen Interessen und Fragestellungen nachgehen
zu können,
mit der Rückmeldung und der Bewertung der Leistungen die individuelle Entwicklung gewürdigt wird,
Altersmischung und Versetzungsvorschriften flexibel gehandhabt werden (z. B. durch die teilweise Teilnahme am Unterricht höherer und tieferer Kurse und Lerngruppen),
Gelegenheiten bestehen, die es besonders Begabten ermöglichen, auf Mitschüler/innen mit ähnlichen
Interessen und Begabungen zu treffen (besondere Zusatzangebote, AGs, Forschergruppen, klassenübergreifende Projekte),
multiprofessionelle Teams sich in enger Kooperation gemeinsam der Förderung und Begleitung aller
Kinder und Jugendlichen widmen.
Diese Schule für ALLE strebt den Einsatz aller pädagogischen Möglichkeiten in ihrer ganzen Vielfalt an. Die Planung und der Einsatz von Medien / Materialien orientieren sich an dem individuellen Bedarf der Schülerinnen und
Schüler. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Möglichkeit des Mit- und Voneinander-Lernens innerhalb der
Lerngruppe gelegt. Dabei werden auch die jeweiligen Elternhäuser einbezogen. Alle Mitglieder der Schulgemeinde werden sowohl als Lernende als auch als Lehrende betrachtet. Ein wichtiges Ziel jeder Lernsituation ist es,
alle Formen der „Exklusion“ zu vermeiden.
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VIII. 5 Das selbst gesteuerte, eigenverantwortliche, kooperative, Sinn stiftende und projektorientierte Lernen (Gatz, Rach)
Davon sind wir überzeugt28
Wir unterscheiden informelle und formale Lernprozesse, die im schulischen Kontext zu viablen Konstrukten von
Lernwirklichkeiten führen. Lernen erfolgt in cirkularen Prozessen:

Lernen wird durch eine Vielzahl von inneren und äußeren Faktoren bedingt und muss demnach am Lernenden
Individuum orientiert sein und von ihm ausgehen. Neben der Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes für das Individuum ist die Wertschätzung des Lernprozesses und der daraus resultierenden Ergebnisse und Produkte durch
Pädagogen, Mitschüler, Eltern, Gemeinde usw. ein bestätigender und zusätzlich motivierender Faktor. Aus dieser
Überzeugung ergeben sich fundamentale Perspektiven auf den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung29
Nach Kersten Reich sind wir „...Erfinder unserer Wirklichkeit“30, und somit sollte Unterricht gekennzeichnet sein
durch: „Selbst erfahren, ausprobieren, experimentieren, immer in eigene Konstruktionen ideeller oder materieller
Art überführen und in den Bedeutungen für die individuellen Interessen-, Motivations- und Gefühlslagen thematisieren ...“.
Lernen ist im Wortsinne ein je individuelles, aber in sozialen Kontexten stattfindendes Konstruieren und Umkonstruieren von inneren Welten, das nur zu einem geringen Teil „von außen“ angestoßen werden kann, keinesfalls
aber in Verlauf und Ergebnis „gesteuert“ werden kann.“31
Daraus ergeben sich die folgenden Grundzüge einer pragmatisch konstruktivistischen Auffassung von Lernen:
Lernen ist ein aktiver Prozess
Lernen ist ein konstruktiver Prozess
Lernen erfolgt kumulativ
Lernen findet in sozialen und situativen Kontexten statt.
Lernen erfolgt selbstregulierend

28 Siehe
29

dazu auch Siebert, Horst (1999): Pädagogischer Konstruktivismus, Neuwied: Luchterhand.
ebenda
30
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/texte/download/realitaetsbegriff.pdf, S. 3
31 Terhart, E. (1999): Konstruktivismus und Unterricht, Zeitschrift für Pädagogik in Kooperation mit dem Beltz-Verlag.
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Die Gestaltung der Lernprozesse erfolgt in folgenden Aufgaben- und Zielbereichen:
Selbst- und Sozialkompetenz

Haltungen

Einstellungen

Fertigkeiten

Grundlegende Fähigkeiten

Kenntnisse

Diese Überzeugungen führen zu einer Pädagogik der individuellen Bedeutsamkeit, die die folgenden Kernpunkte
und Konzepte beachtet:
Handlungsorientierung
Projektorientierung
Kooperatives Lernen/kooperative Arbeitsformen
Eigenverantwortlichkeit
Problemlösungsorientierung
Kontextbezug
In selbstbestimmten Lern- und Gestaltungsprozessen wird, in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, etwas
Sinnstiftendes hervorgebracht. Als Grundlage dient dabei die Handlungsorientierung. Offene Lernarrangements
und komplexe Aufgabenstellungen bieten Raum für (fächerübergreifende) Projekte und die Auswahl und Bearbeitung (lebens-)bedeutsamer Themen mit persönlichem Sinn. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler
dabei durch klare Zielvorgaben auf der Ebene des Kompetenzerwerbs und durch gezielte und begleitende Bausteine zur Erweiterung der Methoden- und Präsentationskompetenz.
Das eigenverantwortliche Arbeiten der Schülerinnen und Schüler ist eine weitere Säule der Unterrichtsgestaltung.
Hierbei treffen Lernende und Lernbegleiter Zielvereinbarungen und Entscheidungen über individuelle Lernwege.
Zudem wird die Arbeit durch kontinuierliche Reflexion zum Arbeits- und Sozialverhalten und Dokumentation in
Form eines Portfolios oder vergleichbarem Instrument ergänzt und erweitert (vgl. VIII. 8).
So setzen wir diese Überzeugung in der Arbeit der Reformschule um:
Lernprozesse können nur angeregt werden und zu nachhaltigem Ertrag führen, wenn sie sie sich auf lebensbedeutsame Inhalte beziehen und wenn sie in Lerngelegenheiten gestaltet werden, die Motivation, Neugier und
Begeisterung der Lernenden hervorrufen. Dabei ist es bedeutsam, die Schülerinnen und Schüler an der Planung
und Gestaltung der Lerngelegenheiten zu beteiligen.
Die Gestaltung der Lernarrangements folgt dem Prinzip der 3 Bausteine:
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Projektpädagogik
Die Projektpädagogik ist als flexibler Problemlösungsansatz zu verstehen und folgt dabei dem Ziel, in selbstbestimmten Lern- und Gestaltungsprozessen in Zusammenarbeit mit anderen Menschen (siehe auch Kooperatives
Arbeiten) etwas Sinnstiftendes hervorzubringen. Kontextfreies Lernen soll idealerweise nicht mehr stattfinden.
1. Begegnung mit der Schwierigkeit
2. Lokalisierung (Zielsetzung)
3. Lösungsansatz (Planung)
4. Simulation der logischen Lösungsmöglichkeiten
(Ausführung)
5. Experimentelle Prüfung der Lösungsansätze (Beurteilung)

Die SuS müssen eine wirkliche und für den Erwerb
von Erfahrung geeignete Sachlage vor sich haben
In dieser Sachlage muss den SuS ein echtes Problem
erwachsen
Die SuS müssen das nötige Wissen besitzen (oder
erwerben) und die notwendigen Beobachtungen anstellen, um das Problem zu behandeln
Die SuS müssen mögliche Lösungen für das Problem
entwickeln
Die SuS müssen die Möglichkeit und Gelegenheit
haben, ihre Gedanken durch praktische Anwendung
zu erproben, um so ihren persönlichen Sinn und ihre
soziale Bedeutung herauszufinden

(nach Dewey)

VIII. 6 Das Lernen in altersheterogenen Stammgruppen (Gatz, Niessen, Rach)
Davon sind wir überzeugt
Wir sind davon überzeugt, dass das Lernen in altersheterogenen Stammgruppen den Kompetenzerwerb und die
psycho-soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördert und zu positiven Erfahrungen im Sinne von
Autonomie, Selbstwirksamkeit und sozialer Nähe führt. Wir sind überzeugt davon, dass Kinder und Jugendliche
unterschiedlichen Alters auf vielfältige und wirksame Art und Weise von- und miteinander lernen können und
dass sie durch den Wechsel von Stammgruppe zu Stammgruppe, der in der Regel alle drei Jahre stattfindet, ein
ausgewogenes Maß an sozialer Kontinuität und Stabilität einerseits und neuen sozialen Herausforderungen andererseits erfahren.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Die Grundschule An der Kopfbuche in Pulheim-Stommeln arbeitet seit zehn Jahren mit jahrgangsgemischten Gruppen von Klasse 1 bis 4. Die hier gesammelten positiven Erfahrungen begründen unsere
Absicht, das Lernen in altersgemischten Lerngruppen auch in der Sekundarstufe fortzusetzen.
Die intensive Auseinandersetzung mit erfolgreichen jahrgangsübergreifenden Konzepten an anderen
Schulen (z. B. Jenaplanschule in Jena32) stützt unsere Überzeugung, dass die positiven Effekte altersgemischter Lerngruppen auch für das Lernen in der Sekundarstufe zutreffen.
Positive Erfahrungen mit altersgemischten Lerngruppen gibt es auch an unseren Regelschulen, dort wo
Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters in Projektgruppen und Arbeitsgemeinschaften und
sonstigen Gruppen gemeinsam lernen.

Gisela John, Helmut Frommer, Peter Fauser (Hrsg.): Ein neuer Jenaplan. Befreiung zum Lernen. Die Jenaplan-Schule
1991 – 2007. Klett-Kallmeyer: Seelze. 2008
32
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So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Das altersgemischte Lernen in der PRIMUS-Schule Pulheim wird so gestaltet, dass
Kinder und Jugendliche etwa die Hälfte der Lernzeit in altersgemischten Stammgruppen, die dem Konzept der Jenaplanschule in Jena33 entsprechend strukturiert sind (Untergruppe = Klasse 1 bis 3, Mittelgruppe = Klasse 4 bis 6, Obergruppe = Klasse 7 bis 9), verbringen,
Kinder und Jugendliche je nach Begabung bzw. Förderbedarf zwei, drei oder vier Jahre in einer Stammgruppe verbringen können, so dass sich je nach Bedarf unterschiedliche Verweildauern ergeben und in
jedem Schuljahr etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler die Stammgruppe verlässt und ein Drittel
neu dazukommt,
die Lernzeit in den Stammgruppen vorrangig durch Formen des selbstständigen, eigenverantwortlichen
und projektorientierten Lernens (Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektarbeit) bestimmt ist (vgl. Kap. VIII.
5),
sich das soziale Lernen innerhalb der Stammgruppen in verschiedenen Formen des kooperativen Arbeitens vollzieht, durch den Morgenkreis, durch den regelmäßigen Klassenrat sowie durch gemeinsame
Unternehmungen und Feiern,
der Sitzkreis die Grundform für Kommunikation und Lernen im Plenum der Stammgruppe ist,
mindestens jeweils zwei Pädagoginnen bzw. Pädagogen dauerhaft einer Stammgruppe zugeordnet sind
und die Verantwortung für diese Gruppe sowie für die Einbindung der Erziehungsberechtigten in die pädagogische Arbeit haben.

VIII. 7 Das Lernen als Verbindung von Theorie und Praxis („Kopf, Herz und Hand“) (Duphorn, Wortmann)
Davon sind wir überzeugt
Wir sind davon überzeugt, dass Lernen mit allen Sinnen ganzheitlich und damit nachhaltig ist. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen nicht allein mit dem Kopf, sondern in einem vernetzten Prozess kognitiven, affektiven
und psycho-motorischen Lernens (Kopf, Herz und Hand). Das Prinzip, abstrakte Vorgänge, Regeln oder Probleme durch konkrete Handlungen erfahrbar werden zu lassen und begreifen zu können, kommt allen Schülerinnen
und Schülern mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen zugute. Für viele Kinder und Jugendlichen ist die sinnliche Grundlage des Lernens unverzichtbar, für alle ist sie sehr motivierend.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Bildung bedeutet im Humboldtschen Sinne die Stärkung der Persönlichkeit durch die Aneignung von
Welt34. Schule umfasst den Vorgang des „Sich Bildens“ durch kognitives Verstehen, aber auch durch
sinnliches Erfahren und durch Verantwortungsübernahme in der Gemeinschaft.
Eine konstante wechselseitige Anregung von Theorie und Praxis, die systemisch im Schulalltag integriert ist, ist lohnender als nur punktuelle Gelegenheiten des ganzheitlichen Lernens, etwa einer jährlich
einmal stattfindenden Projektwoche. Die gelungene Verbindung von Studium, Arbeit und Gemeinschaftsleben gibt konkrete Lernanlässe.

http://www.jenaplanschule.jena.de/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=32
G. Meisterjahn – Knebel, Montessori – Pädagogik in der weiterführenden Schule. Der „Erdkinderplan“ in der Praxis, Freiburg-Basel-Wien 2003, S. 86.
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Die so genannten Schlüsselqualifikationen gelten als die neue Form der Allgemeinbildung, die bei der
zunehmenden Bedeutung des lebenslangen Lernens essenziell sind35.
Das Theaterspiel unterstützt das natürliche Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen, sich auszudrücken. Aber auch zur Texterarbeitung dient das Theaterspiel, indem es gelingt, Literatur „auf sinnliche
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gefühle zu beziehen, die das Geschriebene in uns provoziert hatte“36.
So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Grundsätzlich hat das ganzheitliche Lernen mit Kopf, Herz und Hand in allen Unterrichts- und Lernarrangements seinen Platz. Eine besondere Akzentuierung erfolgt jedoch in der Projektarbeit in der
Stammgruppenzeit von Unter-, Mittel- und Obergruppe. Die aus den Fachcurricula abgeleiteten interdisziplinären Themen der Projekte bieten Anlässe für vielgestaltige Aufgabenstellungen, die kognitives, affektives und psycho-motorisches Lernen ermöglichen. Vor allem die vielfältigen Formen, mit denen Projektergebnisse präsentiert werden, bieten Anlässe für händisches Lernen (z. B. beim Bau von Modellen),
aber auch zur Anwendung der verschiedensten Präsentationsmedien.
Die Umsetzung erfolgt durch die Projektleitung und Hinzuziehung der entsprechenden Fachkompetenz
(Lehrpersonal) im Verlauf der Entwicklung des Projektes. Die Projektmitglieder sind die Schülerinnen
und Schüler, die im Rahmen des Projektes auch Funktionen übernehmen.
Die Umsetzung ermöglicht eine gleichzeitige Vermittlung von Fachkompetenzen und sozialen sowie
Handlungskompetenzen.
In den Unter- und Mittelgruppen wird im Rahmen der Projekt- und Freiarbeit verstärkt haptisch gearbeitet. Anschauliche Lernmaterialien, die zum Hantieren einladen, sind die Voraussetzung für die Ansprache der Sinne. Lerngegenstände wie z.B. Bruchrechenmaterial, geometrische Körper oder eine Sterntabelle für die Zerlegung der Satzglieder werden „be-handelt“, so dass die Schülerinnen und Schüler vom
Greifen zum Begreifen gelangen können.
Das ästhetisch gestaltete Material regt zum aktiven Tun an, bietet die Möglichkeit zur Selbstkontrolle
und fördert somit die Selbständigkeit der Lernenden. Eine angemessene, vielgestaltige und anregende
Lernumgebung spielt für den Lernerfolg und die Persönlichkeitsentwicklung eine entscheidende Rolle.
Das szenische Spiel findet in den unterschiedlichsten Fachgebieten und Lernszenarien seine Anwendung in Form von Standbildern, Rollenmonologen, Erstellen von Rollenbiographien etc.
Mit zunehmender Komplexität und Abstraktion lassen sich die Lerninhalte kaum noch materialisieren.
Daher verändert sich das Lernen ab der Jahrgangsstufe 7 mit Kopf, Herz und Hand: Die Prinzipien des
selbsttätigen Lernens verbinden sich stärker mit der Arbeit in Lernwerkstätten, mit dem Anfertigen von
handwerklich–künstlerisch–technischen Produkten, mit dem Projektunterricht und mit dem Arbeiten an
außerschulischen Lernorten. Aus der Schule der taktilen Materialen in einer vorbereitenden Umgebung
wird die Erfahrungsschule des sozialen Lernens, in der praktische Arbeit genügend Lernanlässe für den
Unterricht bieten.
Hierbei werden die drei Bereiche praktisches Arbeiten (wirtschaftliche Unabhängigkeit), soziale Arbeiten
(Persönlichkeitsentwicklung) sowie Studien- und Arbeitsplan (allgemeiner Rahmenplan)37 akzentuiert
und miteinander verbunden. Demgegenüber würde eine bloße, isolierte Abhandlung curricularer Inhalte
Vorstellung des Lernens mit Kopf, Herz und Hand ad absurdum führen.
Die Möglichkeiten zur Umsetzung sind vielfältig: Gartenbau, Tierhaltung, Küche, Schülerfirmen, Teilnahme am so genannten „Junior– Projekt“, Handwerk, Geschichtswerkstatt usw.. Aufgabe der Schul-

Dohmen, G. (1996): Das lebenslange Lernen, Bonn S. 76.
I. Scheller, Szenische Interpretation, Seelze 2010, S. 17.
37 G. Meisterjahn – Knebel, Erfahrungsschule des sozialen Lebens, in: Das Kind, Heft 42, 2007, S. 95-96.
35
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gemeinschaft der PRIMUS-Schule wird es sein, dies zu konkretisieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Projekte in der Obergruppe bzw. der Jahrgangsstufe 10 können u. a. dem Themenkreis „Wirtschaft und
Technik“ entnommen sein. Von der Entwicklung einer Produktidee über die konkrete Entwicklung und
Gestaltung bis hin zur Organisation, Produktion und Vermarktung) können hier anspruchsvolle Herausforderungen im künstlerischen, handwerklichen und oder industriellen Kontext bewältigt werden.

VIII. 8 Alternative Formen der Rückmeldung und Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern (Rach, Hapig, Scharmanski, Mohos)
Davon sind wir überzeugt38
Kinder, die in die Schule kommen, wollen lernen und etwas leisten. Ihre Voraussetzungen hierfür sind sehr unterschiedlich. Schule muss sich zum Ziel setzen, die Lernfreude und Leistungsbereitschaft zu erhalten und zu fördern. Damit dies gelingt, nehmen wir jedes Kind, jeden Jugendlichen in seiner Individualität an und verhelfen den
Schülerinnen und Schülern durch individualisierte Formen der Leistungsrückmeldung und Einschätzung des
individuellen Lernfortschritts zu Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wir verabschieden uns vom Konstrukt einer
„objektiven Gerechtigkeit bzw. gerechten Objektivität“39 in Anforderungen und Beurteilungen. Gerechtigkeit bedeutet für uns, dass jeder junge Lerner / jede junge Lernerin die Hilfe, Unterstützung und Förderung erhält, die er
/ sie braucht, um den nächsten Lernschritt vollziehen zu können. Daher muss auch das System der Einschätzung, Rückmeldung und Bewertung von Schülerleistungen dem Prinzip des Förderns und Forderns folgen und
auf die Bereitstellung von Chancen ausgerichtet sein. Dabei ist die eigene Einschätzung der Schülerinnen und
Schüler ein wichtiger Bestandteil des Selbstwirksamkeitsprinzips und erhält ihren Platz im Konzept zur Leistungserziehung.
Wir legen unseren Fokus auf die Ressourcen und Stärken der Schülerinnen und Schüler und geben unsere
Rückmeldungen im Sinne von Entwicklungsaufgaben für das einzelne Kind bzw. den einzelnen Jugendlichen.
Daher schauen wir nicht nur auf die reinen Leistungen im Sinne des Outputs von Arbeitsprozessen, sondern
auch auf die Lern- und Leistungsbereitschaft, das Arbeitsverhalten, die individuelle Anstrengungsbereitschaft und
den Erwerb sozialer Kompetenzen im Sinne von sozialem Handeln.
Daraus ergeben sich für die PRIMUS-Schule die folgenden verbindlichen Normbereiche:
Die fachliche Norm, die sich auf unterschiedlichen Niveaustufen aus den Kernlehrplänen ableiten lässt.
Die individuelle Norm, die den persönlichen Lern- und Leistungsfortschritt des einzelnen Kindes bzw.
des einzelnen Jugendlichen in den Blick nimmt und sein Bereitschaftspotential in Bezug auf die eigenen
Möglichkeiten berücksichtigt.
Dementsprechend wird bis Klasse 8 einschließlich auf die Leistungsbewertung in Form von Ziffernnoten verzichtet, denn deren Funktionen als Einfügung der sozialen Norm in das System der wertschätzenden und entwick-

38
39

John, Fommer, Fauser (Hrsg.), Ein neuer Jenaplan – Befreiung zum Lernen, Klett Kallmeyer,1. Aufl. 2008, S. 134 ff
ebenda, S. 134
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lungsorientierten Leistungsbewertung widersprechen den oben genannten.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Wir orientieren uns an einem konstruktivistischen Verständnis von Lernen40:
Konstruktivistisches Lernen bedeutet:
Lernende konstruieren ihre Wirklichkeit auf der Basis der eigenen Interpretation.
Sie sind Akteure der eigenen Bildungs- und Lernprozesse.
Sie verknüpfen neues Wissen mit bereits erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten.
Eigenständiges und selbstgesteuertes Lernen
erfordert Zieltransparenz,
beinhaltet die zunehmend bewusste Anwendung von Lernstrategien und
beinhaltet das Nachdenken über den eigenen Lernprozess zur Förderung von Selbstreflexion und Metakognition.
Selbstwirksamkeit bedeutet:
Erfolgreiches Lernen führt zu einem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das „subjektive Gefühl
der Machbarkeit“41 als wichtige Voraussetzungen für das eigene Kompetenzerleben.
Erfolgserlebnisse verhelfen dem Lernenden zu einem gesunden Selbstkonzept, mit dem er lernt, Erfolg
von Übungs- und Entwicklungsbedarf zu unterscheiden.
Individuelle Voraussetzungen
Kinder sind offen für die Welt und das formale Lernen, wenn sie in die Schule kommen. Sie beginnen ihre Schulzeit mit vielfältigem Vorwissen und vielen individuellen Erfahrungen, die aus den jeweiligen Lern- und Lebensbiografien erwachsen sind. Diese ist auch geprägt durch die Rahmenbedingungen früher Lernprozesse (Lebensumfeld, Bildungschancen). Daher unterscheiden sich die Kinder sehr stark voneinander. Sie bringen unterschiedliche Fähigkeiten, verschiedenartiges Wissen und sehr vielfältige Kompetenzen und Begabungen mit. Auch ihre
personalen Kompetenzen variieren sehr stark: Sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Lob und
Anerkennung, mit dem Erleben von Bedeutsamkeit, mit dem Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstgewissheit.
Ausdauer, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft, Lern- und Leistungsmotivation sowie der Umgang mit Erfolg
und Misserfolg sind dadurch geprägt. Im Verlaufe ihrer individuellen schulischen Lernbiographie bauen sie auf
diesen Vorerfahrungen auf, entwickeln sie weiter und suchen und finden ihren Weg ins formale Lernen Sie bauen
Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft aus und entwickeln ihre sozialen Kompetenzen weiter, die ihnen kooperatives Lernen und soziales Handeln ermöglichen.

40

Siehe dazu auch: Brigitte Mohos, Das Weltall ins Ziel nehmen, 2. Staastsarbeit 2012, Kath. Grundschule Stommeln
Andreas Müller: Menschen sind lernfähig, aber nicht unbelehrbar. Impulse für eine neue Lernkultur. http://www.gebesslingen.de/media/1/20130123-Andreas_Mueller_ppt.pdf
41
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Konsequenzen für die Leistungsbewertung
Im Kontext unserer Zielsetzung und Überzeugung soll sich die Leistungsbewertung an Entwicklungsfragen orientieren, die den Schülerinnen und Schülern die Richtungen und möglichen Wege der Weiterentwicklung weisen,
und die sich vor allem an dem Ziel orientieren, Lernfreude und Lernmotivation zu erhalten durch die Erfahrung
von Selbstwirksamkeit und Kompetenzerleben. Sie nimmt auch das Bedingungsfeld der Schülerleistungen in den
Blick. Konkurrierendem Lernen und der Entwertung von Schülerleistungen beugen wir durch Achtsamkeit und
Wachsamkeit vor. Der Verzicht auf Ziffernnoten liegt daher begründet in ihren gesellschaftlichen Funktionen42,
die außer der Orientierungsfunktion eher kontraproduktiv zu unserem Ansatz von Entwicklungsförderung sind:
Selektionsfunktion: Noten beeinflussen den weiteren Ausbildungsweg.
Motivations- und Disziplinierungsfunktion: Noten fungieren als Lob oder Tadel und haben insofern keinen diagnostischen Wert.
Sozialisationsfunktion. Noten bereiten auf ein rein ökonomisch geprägtes Leistungsdenken vor und folgen damit einem Leistungsbegriff, der sich am Produkt und nicht am Prozess orientiert.

So setzen wir unsere Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit der PRIMUS-Schule Pulheim um
Die Planung der Lernarrangements richtet sich an Kompetenzrastern aus, die auf dem Hintergrund der
Lehrpläne formuliert werden.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten dem jeweiligen Entwicklungsstand angemessene Checklisten,
die den Schülerinnen und Schülern Ziele vorgeben, die nicht nur die Inhaltsebene des Faches in den
Blick nehmen, sondern auch die prozessbezogenen Kompetenzen betreffen und die Selbst- und Sozialkompetenz und die Vorschläge für Lernbeweise beinhalten.
Nach jeder Lerneinheit, sei es im Kurs- oder Kernunterricht, im Bereich des produktiven Übens, des
fachlichen Lernens oder in der Projektarbeit, erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung
(mündlich oder schriftlich) und eine Einschätzung durch die Lehrkraft.
Die Schülerinnen und Schüler bereiten anhand von Selbsteinschätzungsbögen ein Lerngespräch mit der
Stammgruppenlehrkraft vor Erstellung der Zeugnisse vor. Dazu sammeln sie Lernbeweise und Einschätzungen in einem Portfolio. Die im Portfolio enthaltenen Informationen sind eine wichtige Grundlage
für die Berichtszeugnisse.
Zeugnisse werden als Textzeugnisse (Zeugnisbriefe) erstellt und enthalten Rückmeldungen und Bewertung (ohne Noten bis einschließlich Klasse 8) zu den folgenden Aspekten:

42

o

Lernverhalten: Anstrengungsbereitschaft, Motivation, Lernbereitschaft, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Neugier und Interesse,

o

Sozialverhalten: Kooperationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, solidarisches Verhalten, Respekt und
Achtsamkeit, Verlässlichkeit),

o

Lernfortschritte auf der Inhaltsebene,

o

Lernwege,

o

Lernerfolge und Entwicklungsaufgaben.

Brigitte Mohos, Das Weltall ins Ziel nehmen, 2. Staatarbeit 2012, Kath. Grundschule Stommeln.
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VIII. 9 Leben und Lernen im gebundenen Ganztag (Mesch, auf der Landwehr)
Davon sind wir überzeugt
Wir sind davon überzeugt, dass Schule als Lebens- und Erfahrungsraum sich nur dann voll entfalten kann, wenn
Lernen, Begegnung, Erholung und Entspannung in einem sinnvoll rhythmisierten Schultag integriert und miteinander vernetzt sind. Ganztagsschulen bieten die zeitlichen Ressourcen, diesen Elementen im Laufe des Tages
genügend Platz einzuräumen und die personellen Möglichkeiten, multiprofessionelle Teams zu bilden, in denen
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter/innen und Personen weiterer Professionen konstruktiv zusammenarbeiten. Alle
am Schulleben Beteiligten haben dadurch die Möglichkeit, eine vielfältige und anregungsreiche Schulkultur zu
gestalten. Die von uns als wesentlich angesehene Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe (vgl. VIII.11)
wird durch die Zeitstruktur und die personelle Ausstattung im Ganztag entscheidend gefördert. Die Organisation
der PRIMUS-Schule Pulheim als Ganztagsschule ist somit eine wesentliche Voraussetzung ist für die Umsetzung
der zentralen Aspekte des pädagogischen Konzepts.
Ganztägiges Lernen und Leben in der Schule kann insbesondere Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen
Familien bessere Chancen für höhere Bildungsabschlüsse bzw. familienalternative Biographien eröffnen. Der
erheblichen Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem (s. Ergebnisse der PISA-Studie 2000)43 wollen
wir im Rahmen der durch die verlängerte Anwesenheit Verweildauer der Schüler/innen in der Schule sich eröffnenden Möglichkeiten entgegenwirken.
In Zeiten starken familiären Wandels wächst die Anforderung an die Erziehungsfunktion von Schule. Der Ganztagsbetrieb bietet die Möglichkeiten, dieser Funktion besser und umfassender gerecht zu werden. In der Schule
können verbindliche soziale Strukturen etabliert werden, innerhalb derer soziale Kompetenz trainiert, erprobt und
erfahren werden kann.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Die Erfahrungen mit den Ganztagsklassen in der Katholischen Grundschule An der Kopfbuche in Pulheim-Stommeln sowie mit dem gebundenen Ganztag am Geschwister-Scholl-Gymnasium und an der
Marion-Dönhoff-Realschule führen zu der Überzeugung, dass Ganztag sowohl in der Primarstufe als
auch in der Sekundarstufe I für alle Beteiligten gute und hilfreiche Rahmenbedingungen bietet für das
Gelingen von guter Schule.
Als besonders hilfreich erfahren wir dabei auch, dass alle beteiligten Schulen mit demselben kommunalen Träger der Ganztagsmaßnahmen, Ganztag in Pulheim (GiP) e.V, zusammenarbeiten. Unsere positiven Erfahrungen beziehen sich gleichermaßen auf die konkrete Kooperation zwischen den Lehrkräften,
Schulleitungen und den pädagogischen Mitarbeiter/innen von GiP e.V. als auch auf die Konzeptentwicklung in den einzelnen Schulen und in den Qualitätszirkeln „Ganztag in der Grundschule“ und „Ganztag in
der Sekundarstufe“.
Die Standards des Schulverbunds Blick über den Zaun weisen auf die Bedeutung einer angemessenen
Rhythmisierung des Schultages hin: „Die Schülerinnen und Schüler erleben den Schultag als rhythmisierte Zeit: Konzentration und Entspannung, Ruhe und Bewegung, „kopflastiges“ und praktisches Lernen, Unterricht und Freizeit bilden eine ausgewogene Balance“44.
In zahlreichen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre wird auf die Chancen von Ganztagsschulen
verwiesen. Dabei wird „Die ‚Entgrenzung’ der Schule zum Leben hin (…) allgemein als Chance zur An43

Baumert, J. et al. (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen:
Leske und Budrich.
44 http://www.blickueberdenzaun.de/publikationen/34-standards.html#gemeinschaft_raum
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passung an das Kind und zur besseren Berücksichtigung der Lebens- und Lernbedürfnisse und damit
als pädagogischer Vorzug der Ganztagsschule gesehen“.45

So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Die PRIMUS-Schule Pulheim ist eine Ganztagsschule, durchgängig von Klasse 1 bis 10.
Gemäß den aktuell unterschiedlichen Regelungen des Ganztagserlasses für den Primarbereich und die Sekundarstufe I, werden die Jahrgänge 1 bis 4 im System „Offene Ganztagsschule“ organisiert. Bei der Entscheidung
über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an der PRIMUS-Schule Pulheim werden Ganztagskinder
bevorzugt. Alle anderen Grundschulen im Stadtgebiet, besonders aber die drei Schulen im Stadtzentrum, die in
den vergangenen Jahren den hohen Bedarf an OGS-Plätzen nicht immer vollständig abdecken konnten, werden
dadurch entlastet.
Ab Jahrgang 5 gelten die vorgegebenen Rahmenbedingungen des gebundenen Ganztags mit dem 20prozentigen Lehrerstellenzuschlag, wobei von der Kapitalisierungsmöglichkeit von Lehrerstellen weitestgehend
Gebrauch gemacht werden soll, um den Einsatz multiprofessioneller Teams zu ermöglichen.
Für die gesamte Schule gültige Zeiten, verbindliche Rituale und gemeinsam nutzbare Räume und Bereiche bilden den Gesamtrahmen für die Gestaltung des Ganztags an der PRIMUS-Schule Pulheim:
Öffnung des Schulgebäudes für alle mindestens eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn. Diese Phase
kann je nach individueller Entscheidung als Ankomm-, Entspannungs-, Frühstücks- oder Lernzeit genutzt werden.
Verbindlicher, gemeinsamer Beginn der Woche in allen Stammgruppen mit dem Morgenkreis am Montag nach der Ankommzeit.
Abschluss der Woche mit einem Abschlusskreis und / oder einer Feier am Freitagmittag, für gewöhnlich
in der Stammgruppe, zu unterschiedlichen Anlässen im Jahresverlauf aber auch als gemeinsame Feier
einer ganzen Stufe, eines Hauses oder sogar der gesamten Schule.
Mindestens einstündige Mittagspause mit der Gelegenheit zur Einnahme eines warmen, vollwertigen
Mittagessens in der von allen genutzten Mensa sowie genügend Zeit und Raum für Erholung, Bewegung und Kommunikation.
Eine der jeweiligen Altersstufe angemessene, sinnvolle Rhythmisierung des Schultages mit Wechsel
von Stammgruppen- und Kurszeiten, Lern- und Erholungsphasen, kognitivem und händischem Lernen,
Bewegungsphasen usw.
Stammgruppen- oder auch stufenübergreifend organisierte, über die jeweils verbindlichen Ganztagszeiten hinausgehende und von den Schüler/innen freiwillig zu wählende Lern- und Freizeitangebote.
Einrichtung von Stammgruppenräumen, Ruhezonen, Freizeitbereichen, Räumen zum individuellen Lernen usw., technisch-funktional ausgestattet, aber auch unter Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte und unter Einbeziehung der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer gestaltet.

Hans-Peter Bergmann und Dirk Fiegenbaum (2009): Rhythmisierung und Zeitstrukturmodelle im Ganztag; erschienen in der Reihe: Der
Ganztag in NRW – Beiträge zur Qualitätsentwicklung, Heft 12: Der Ganztag in der Sekundarstufe I, Serviceagentur Ganztägig Lernen
NRW
45
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Über diesen für alle gültigen Rahmen hinaus ergeben sich für die einzelnen Altersstufen unterschiedliche Ausgestaltungsformen:
Untergruppen
-

Verbindliche Zeiten: Die verbindliche Kernzeit für die Untergruppen (Jahrgänge 1 bis 3) ist von
Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 15.00 Uhr. Nur durch die gleichzeitige Anwesenheit aller
Kinder in dieser Zeit kann eine sinnvolle Rhythmisierung des Tagesablaufs gesichert werden, in der
sich Gruppen- und individuelle Lernphasen, Erholungs-, Bewegungs- und Spielzeiten in einer dem
Alter der Kinder angepassten Form abwechseln können.

-

Freiwillige Zeiten: Darüber hinaus können die Kinder der Untergruppen montags bis donnerstags
freiwillig bis 16.00 Uhr in der Schule bleiben. In dieser stammgruppenübergreifend organisierten
Stunde gibt es neben der Möglichkeit zum freien Spiel auch unterschiedliche AG-Angebote, an denen die Kinder teilnehmen können. Eine Ausweitung dieser zusätzlichen Zeiten ist bei Bedarf
grundsätzlich denkbar, aber durch finanzielle und personelle Ressourcen reguliert.

-

Leitungsteam: Die Untergruppen werden jeweils von einem Team geleitet, das aus einem /einer
Lehrer/in und einer pädagogischen Fachkraft (Erzieher/in, Sozialpädagog/in) besteht. Je nach zur
Verfügung stehenden Kapazitäten gehören auch Sonderpädagogen zum Team. Die Teams arbeiten
nicht nur sehr eng vernetzt miteinander, sie begleiten die tägliche Stammgruppenzeit ihrer Lerngruppe auch weitestgehend gemeinsam.

-

Ergänzend zu den Leitungsteams der Stammgruppen können, abhängig von der Höhe der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, auch weitere pädagogische Mitarbeiter/innen sowie Honorarkräfte, Übungsleiter/innen, Künstler/innen und andere Personen zum Einsatz kommen, die die
Kinder z. B. beim Essen und beim freien Spiel begleiten oder Wahlangebote machen.

-

Räumlichkeiten: Jede Stammgruppe hat ihren eigenen Stammgruppenraum, in dem sie beheimatet ist und in dem sie miteinander lernt. Hier hat jedes Kind einen eigenen Arbeitsplatz; die Räume
sind mit flexiblem Mobiliar ausgestattet, um unterschiedlichen Lernsituationen (Stuhlkreis, Gruppen, Partner- und Einzelarbeit) ermöglichen zu können. Alle regelmäßig notwendigen Materialien sind
in diesem Raum vorhanden. Jeweils drei Stammgruppen bilden eine Einheit, die über einen gemeinsamen, großzügig dimensionierten Gruppenraum mit Spielmöglichkeiten und Leseecke, einen
Ruheraum und zwei weitere, kleinere Differenzierungsräume verfügt, von denen einer mit (mobilen)
Bildschirmarbeitsplätzen ausgestattet wird.
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Abbildung: Muster-Wochenplan für eine Untergruppe

Erläuterungen s. S. 33
Mittelgruppen
-

Verbindliche Zeiten: Der Ganztag für die Mittelgruppen orientiert sich an den Vorgaben für Ganztag in der Sekundarstufe I. Das bedeutet gegenüber den Untergruppen eine Reduzierung der verbindlichen Langtage auf drei Tage in der Woche, dafür dann aber jeweils bis 16.00 Uhr. Damit die
Mittelgruppen als pädagogische Einheit funktionieren können, gilt für alle Kinder die gleiche Ganztagsregelung, obwohl die Kinder des vierten Jahrgangs offiziell noch Schüler/innen der Primarstufe
sind. Wir wollen die sich aus dem Modellcharakter der PRIMUS-Schule ergebende Möglichkeit nutzen, im Interesse des bruchfreien Übergangs von der Grundschulzeit in die Sekundarstufe I die
Viertklässler/innen bereits in das Ganztagssystem der älteren Schülerinnen und Schüler einzubinden. Vielfältige, langjährige Erfahrungen an den offenen Ganztagsschulen in Pulheim haben ge

-

zeigt, dass an der Schwelle zum Übergang in die weiterführenden Schulen die Kinder die enge, verlässliche Struktur der ersten Jahre nicht mehr im bisherigen Maße wollen und brauchen. Unterstützt
und begleitet auch von den älteren Mitschüler/innen in ihrer Stammgruppe wird den Kindern dieser
Systemwechsel mit Eintritt in die Mittelstufe nicht schwer fallen.

-

Freiwillige Zeiten: An den beiden verbleibenden Wochentagen wird es ein für die Schüler/innen
freiwillige Angebote geben, an dem alle Kinder der Mittelgruppen nach vorheriger Anmeldung, jeweils für die Dauer eines Halbjahres verbindlich festgelegt, teilnehmen können. Dadurch wird die
32

Schule auch dem Anspruch der Eltern auf ein verlässliches Fünf-Tage-Angebot im Sinne einer OGS
gerecht.
-

Leitungsteam: Die Leitungsteams der Mittelgruppen können aus zwei Lehrer/innen oder einer
Lehrkraft und einer pädagogischen Fachkraft (Erzieher/in, Sozialpädagog/in) bestehen. Angestrebt
ist auch hier, möglichst hohe Anteile der Stammgruppenzeit gemeinsam zu begleiten.

-

Räumlichkeiten: Auch in der Mittelgruppe hat jede Stammgruppe ihren eigenen Raum; die Einrichtung und Ausstattung ist an die Anforderungen der Mittelgruppen angepasst; es besteht kein grundsätzlicher Unterschied zu den Untergruppen. Auch in dieser Stufe nutzen je drei Stammgruppen einen Ruheraum und zwei weitere Differenzierungsräume, von denen einer mit (mobilen) Bildschirmarbeitsplätzen ausgestattet wird, gemeinsam. Als Freizeit- und Erholungsbereich steht den Schülerinnen und Schülern der Mittelgruppen ein zentraler Bereich in der Schule zur Verfügung, in dem
sowohl Ruhezonen als auch Möglichkeiten der aktiven und kommunikativen Freizeitgestaltung geschaffen werden („OT-Bereich“).

Abbildung: Muster-Wochenplan für eine Mittelgruppe
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Obergruppen
-

Verbindliche Zeiten: Das Ganztagskonzept für die Obergruppen ist dem der Mittelgruppen sehr
ähnlich. Über die drei verbindlichen Langtage hinaus gibt es jedoch keine verbindlichen, zusätzlichen Betreuungsangebote mehr.

-

Freiwillige Zeiten: Die Schüler/innen der Obergruppen haben aber auch an kurzen Tagen jederzeit
das Recht und die Möglichkeit, sich in der Schule aufzuhalten, sei es, um individuelle Lernmöglichkeiten und -orte allein oder in Gruppen zu nutzen (z. B. Schulbibliothek, Computerarbeitsplätze,
Study Hall, etc.) oder auch AG’s oder von Lehrkräften bzw. pädagogischen Mitarbeiter/innen angebotene Fördermöglichkeiten (Profilkurse, Lernbüro, etc.) wahrzunehmen. Auch die Freizeitmöglichkeiten der Schule sollen in möglichst großem zeitlichem Umfang von den Jugendlichen genutzt
werden können (Chill- und Ruheräume, sportliche Einrichtungen, Schulgelände usw.).

-

Leitungsteam: Die Leitungsteams der Obergruppen bestehen in der Regel aus zwei Lehrer/innen
Eine Doppelbesetzung während der Stammgruppenzeit ist auch in dieser Stufe angestrebt. Die weiteren pädagogische Mitarbeiter/innen, v. a. Schulsozialarbeiter/innen und Fachpädagog/innen kooperieren zum einen im Rahmen des Fachunterrichts mit Lehrer/innen, halten aber auch sowohl eigene Lernangebote im Rahmen individueller Lernzeiten als auch freizeitpädagogische Angebote für
die Schüler/innen der Obergruppen vor.

-

Räumlichkeiten: Auch die Obergruppen verfügen über einen eigenen Stammgruppenraum. Als
weitere Lern- und Arbeitsorte stehen den Schüler/innen eine ruhige Selbstlernzone mit Einzelarbeitsplätzen und Differenzierungsmaterialien für alle Fächer, die Schulbibliothek, Bildschirmarbeitsplätze und weitere als Arbeitsbereiche eingerichtete Flächen zur Verfügung. Hierfür sollen auch
kleinere Räume, Ecken und Nischen am Rand von Verkehrsflächen durch die Aufstellung entsprechenden Mobiliars nutzbar gemacht werden. Auch die Schüler/innen der Obergruppen können in
den außerunterrichtlichen Zeiten den zentralen OT-Bereich der Schule nutzen.

Jahrgang 10
Da die PRIMUS-Schule beginnend mit dem ersten und dem fünften Jahrgang neu aufgebaut wird, wird
es noch einige Jahre keine Jahrgangsstufe 10 geben. Jetzt schon ein Konzept für deren konkrete Ausgestaltung festzulegen, erscheint daher wenig sinnvoll. Ausgehend davon, dass das zukünftige Konzept
sich aus heutiger Sicht bzgl. zeitlicher und räumlicher Ausgestaltung nicht wesentlich von dem Konzept
der Obergruppen unterscheiden wird, wird die Konkretisierung eine der Aufgaben zukünftiger Schulentwicklungsarbeit sein.

VIII. 10 Beratung, Konflikt- und Krisenmanagement (Mesch)
Davon sind wir überzeugt
Konflikte und Krisen gehören zum Leben. Wir sind davon überzeugt, dass es in Konflikten und krisenhaften Situationen hilfreich ist, Begleitung zu erhalten und Unterstützung anzunehmen. Konstruktiv zu meisternde Konflikte
sind selbstverständlicher Bestandteil des Schullebens, sie stärken das Selbstbewusstsein aller Mitglieder der
Schulgemeinschaft. Eine professionelle Beratung für alle Beteiligten (Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und alle
weiteren Mitarbeiter/innen) ist systemisch, ressourcen- und lösungsorientiert.
Eine systemische Beratung und ein entsprechendes Konflikt- und Krisenmanagement geben Betroffenen Halt,
zeigen Ressourcen auf und unterstützen bei der Lösungsfindung ebenso wie bei der Wahrung der gemeinsamen
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Normen und Werte. Konflikte und Krisen lassen sich in einem System, in Netzwerken und einem multiprofessionellen Netzwerk konstruktiv gestalten.
Krisen bedürfen einer klaren, miteinander abgesprochenen Intervention durch ein verankertes Krisenteam, welches mit außerschulischen Institutionen (z. B. Regionale Schulberatung, Kommissariat Vorbeugung, Schulaufsicht) vernetzt ist. Das schulische Krisenteam sorgt für eine angemessene Information und trifft Entscheidungen
mit dem Ziel, den Alltag schnellstmöglich wieder gut meistern zu können.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung
An den Pulheimer Schulen existiert eine Beratungserfahrung durch Schulleitungen, Lehrer/innen aller
Schulformen, Beratungslehrer/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen und (sofern vorhanden) Schulsozialpädagog/innen in der Ganztagsgrundschule, am Kompetenzzentrums sonderpädagogische Förderung und in den weiterführenden Schulen.
An den Pulheimer Schulen existieren Krisenteams, die an Fortbildungen des Rhein-Erft-Kreises teilgenommen haben.
Die Pulheimer Schulen haben Kooperationsvereinbarungen mit der Jugendhilfe der Stadt Pulheim getroffen, die die Zusammenarbeit beschreibt und regelt. Darüber hinaus gibt es kommunale Arbeitskreise,
an denen Vertreter/innen der Schulen, der Jugendhilfe der Stadt Pulheim, die Polizei/Kommissariat für
Opferschutz, die Beratungsstellen, die Regionale Schulberatung etc. teilnehmen.

So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Das systemische Beratungsangebot und Krisenmanagement wird so gestaltet, dass
es sich niedrigschwellig an alle Beteiligten (Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen etc.) richtet,
es lösungsorientiert, ressourcenorientiert und systemisch angelegt ist,
dort normierend tätig ist, wo es um die Grundsätze geht,
ein multiprofessionelles Team existiert, welches inner- und außerschulisch vernetzt ist, und diese Aufgabe wahrnimmt,
es ein ausgearbeitetes, verschriftliches Konzept gibt, welches die jeweiligen Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Rollen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft verständlich und transparent macht,
jedes Kind / jeder Jugendliche selbstverständlich durch die Erziehungsberechtigten und das multiprofessionelle Team gemeinsam begleitet wird,
das Beratungsangebot und Krisenmanagement durch die Teilnahme an kommunalen bzw. regionalen
Arbeitskreisen und Fortbildungen regelmäßig reflektiert und weiterentwickelt wird,
Kooperationsvereinbarungen mit außerschulischen Institutionen abgeschlossen werden, die die Ziele
und Formen der Zusammenarbeit beschreiben und regeln.
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VIII. 11 Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe (Mesch, Straetmans)
Davon sind wir überzeugt
Durch die Arbeit von Jugendhilfe, die in und an einer Schule verortet ist, werden Kinder und Jugendliche
ganzheitlich wahrgenommen und gefördert.
Eine chancengerechte Bildung braucht Lebensweltorientierung bezogen auf Alter, Geschlecht, Geschichte und Herkunft der Kinder und Jugendlichen.
Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Milieus erfordert intensive und reflektierte Beziehungsangebote, weil diese Schülerinnen und Schüler häufig bereits bei Schuleintritt hemmende
Überzeugungen zum Lernen und zur Bildung verinnerlicht haben durch ihre spezifische familiäre Sozialisation und um zu verhindern, dass die Potentiale von Kindern und Jugendlichen falsch eingeschätzt
werden.
Insbesondere die Ganztagsschule institutionalisiert mehr Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen – sie
sollte daher Zeiten und Räume für weniger vorstrukturierte Lernarrangements einrichten, weil das soziale Lernen vor allem in bottom up-Prozessen passiert und weil hierbei für Kinder bedeutsame Lernanlässe entstehen.
Das Leben und Lernen in der PRIMUS-Schule braucht lehrende und nicht-lehrende Pädagog/innen, die
aus den Perspektiven ihrer jeweiligen Professionen auf die Entwicklung des Kindes bzw. des Jugendlichen schauen, um den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu gewähren, ihre jeweiligen Potentiale so optimal entwickeln zu können. Die sozialpädagogische Rolle nimmt verstärkt Beziehungen, soziales Lernen, Lebenswelt und Lebenssituationen, Entwicklungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
in den Fokus.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Erfahrungen in der Kooperation von Jugendhilfe in Schule, nach denen Lehrer/innen rückmelden, wie
bereichernd die ‚andere’ Perspektive des Erziehers bzw. der Sozialpädagogin auch für die Unterrichtsarbeit ist.
Wir erleben die Tandemarbeit in rhythmisierten Ganztagsklassen im Hinblick auf einen kontinuierlichen
und verbindlichen Beziehungsaufbau durch zwei Bezugspersonen, die eng vernetzt arbeiten und die
Gruppe über den Tag begleiten, als erfolgreich und förderlich.
Durch die Schulsozialarbeit an unseren Schulen können problematische bzw. krisenhafte Entwicklungen
frühzeitig erkannt und bearbeitet werde.
Kinder und Jugendliche erproben im Spiel verschiedene Verhaltensweisen in der ‚peer-group’ und machen gefühlsrelevante, also auch für sie bedeutsame Erfahrungen – sie lernen.
Ganztagsschulen mit multiprofessionellen Teams mit Erziehern und Sozialpädagogen, die zudem mit
externen Jugendhilfeträgern kooperieren, nehmen die Lebensweltorientierung in der Begleitung von
Kindern und Jugendlichen mit auf und machen lebensweltorientierte Angebote.
Die Pulheimer Ganztagsschulen verfügen über umfassende Erfahrungen aus der multiprofessionellen
Zusammenarbeit von Lehrkräften, Sozialpädagog/innen, Heilpädagog/innen und anderen pädagogischen Fachkräften.
Die Pulheimer Schulen haben mit der Jugendhilfe der Stadt Pulheim im Bereich der Einzelfallhilfe eine
Kooperationsvereinbarung (Relevanz-Kooperationsmodell) geschlossen, die präventiv angelegt ist und
die zu einem festen Bestandteil der pädagogischen Arbeit an Pulheimer Schulen geworden ist.
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So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um:
Wir unterscheiden zwischen:
additive Jugendhilfe: Kooperationen der PRIMUS-Schule mit außerschulischen Trägern der Jugendhilfe: dem öffentlichen kommunalen Träger der Jugendhilfe und weiteren freien Trägern, wie der Caritas
für den Rhein-Erft Kreis oder dem Deutschen Roten Kreutz für den Rhein-Erft Kreis;
in der Schule systemisch verankerte Jugendhilfe: Erzieher/innen, Sozialpädagog/innen, Schulsozialarbeiter/innen und weitere pädagogische Mitarbeiter/innen, die im multiprofessionellen Team gemeinsam
mit den Lehrkräfte das pädagogische Konzept der PRIMUS-Schule gestalten und umsetzen.
11.1 Kooperation mit der außerschulischen öffentlichen und freien Jugendhilfe
Rahmenkonzeption für die Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (öffentliche Jugendhilfe),
Konzepte der Zusammenarbeit mit den Angeboten der Erziehungsberatung für die Elternarbeit (z.B.
Gestaltung von Informationsabenden zu Erziehungsthemen, wie ‚Richtig streiten’, Pubertät etc.),
Konzept für den systematisierten Kindesschutz und für ein abgestimmtes Zusammenwirken im Falle
von Kindeswohlgefährdung,
Zusammenarbeit mit den kommunal beschäftigten Schulsozialpädagogen/innen über Bildung und Teilhabe im Rahmen der Einzelfallhilfe und –beratung, bei der Begleitung bei Behördengängen und durch
gezielte Angebote an der Schule,
Zusammenarbeit für den Übergang der Kinder von der Kindertagestätte in die Ganztagsschule,
Entwicklung und Durchführung präventiver Angebote z.B. im Bereich Gesundheitsförderung, Umgang
mit dem Internet und mit sozialen Netzwerken, Suchtprophylaxe etc. und weiteren Abweichungen in
der Identitäts- und Autonomieentwicklung (Anorexia / Bulimie, ‚Ritzen’, massiv selbstgefährdendes
Verhalten, Schulverweigerung etc.),
Enge Kooperation mit Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als niedrigschwellige, außerschulische und außerfamiliäre Aufenthaltsorte für Kinder und Jugendliche und Entwicklung gemeinsamer Angebote in Schule und / oder in den Räumlichkeiten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit;
Enge Kooperation für die Entwicklung und Durchführung von an Jugendhilfekonzepten orientierten Ferienangeboten,
Kooperation im Rahmen der verschiedenen kommunalen Arbeitskreise zum Themenkomplex „Schule
und Jugendhilfe“,
Fallbezogene Kooperation mit der öffentlichen Jugendhilfe, z.B.:
o Zusammenarbeit mit dem ASD im Falle von auffälligen Entwicklungsverläufen oder auch akuter
Kindeswohlgefährdung (Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Bezirkssozialarbeiter/innen, z.B. im Rahmen der Hilfen zur Erziehung),
o Zusammenarbeit mit den städtischen Sozialarbeiter/innenn für die Vermittlung von wirtschaftlichen Hilfen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes,
o Zusammenarbeit im Bereich von Eingliederungshilfen.
11.2 Die Jugendhilfe in der PRIMUS-Schule
Die Arbeit der Jugendhilfe in der Schule ist strukturell verankert durch die Kooperation mit dem freien Träger der
Jugendhilfe (GiP e.V.). Die Basis hierfür ist ein Kooperationsvertrag zwischen der Schule, dem Schulträger und
dem Freien Träger. Dieser Vertrag regelt verlässlich u. a. die Finanzierung (im Rahmen der Programme Offene
Ganztagsschule im Primarbereich, Betreuungspauschale, Geld oder Stelle etc.) sowie grundsätzliche Aufgaben
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und Verantwortungsbereiche der Jugendhilfe im rhythmisierten Ganztagsschulbetrieb als vernetztes Professionsund Aufgabenfeld. Wesentliche Aufgabenfelder dieser Zusammenarbeit sind
die fachliche Kooperation für die Weiterentwicklung des Ganztagkonzepts,
die Entwicklung einer abgestimmten, transparenten und nachvollziehbaren Struktur im Hinblick auf
Dienst- und Fachaufsicht von Schulleitung und Träger und
die Bereitstellung von pädagogischem Personal für die Umsetzung der Aufgabenfelder der Jugendhilfe
auf der Basis von Festanstellung.
Arbeitsformen und Aufgaben der Jugendhilfe in der PRIMUS-Schule
Untergruppe
Jeweils eine Lehrkraft und eine weitere pädagogische Kraft (Erzieher/in) bilden ein Stammgruppenleitungstandem und übernehmen aus den jeweiligen professionsbezogenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten gemeinsam Verantwortung für die Gesamtentwicklung des Kindes.
Das Stammgruppentandem sorgt für einen engen Austausch in Bezug auf die Wahrnehmung und Begleitung des einzelnen Kindes in der Stammgruppe und seiner Entwicklung und hinsichtlich des gemeinsam entwickelten saisonalen Programms der Stammgruppe. Die pädagogische Fachkraft und die
Lehrkraft sorgen gemeinsam für die Umsetzung der Curricula und der sonstigen Vereinbarungen. Sie
richtet ihren Fokus auf die sozial-emotionale Situation und Entwicklung des Kindes und die hier anstehenden Entwicklungsaufgaben und hat darüber hinaus die Entwicklung der Stammgruppe im Blick. Sie
bringt diesen Fokus in die Programmplanung mit der Tandempartnerin ein.
Die Vernetzungsstruktur des multiprofessionellen Teams der Untergruppe ermöglicht die abgestimmte
Mitarbeit beider Tandempartner/innen an den verschiedenen Teams der schulischen Arbeit.
Tabelle: Beispiel einer horizontalen Vernetzungsstruktur der Untergruppentandems bei neun parallelen Stammgruppen im Primarbereich (vereinfachte Darstellung der Vernetzungsstruktur der Ganztagsklassen Kopfbuche)
1 Teamtag pro Woche; Tageszeit: Mittagspausenzeit / ‚Was-ihr-wollt-Zeit’ der Kinder
1x/Mo
1x/Wo
täglich

Plenum der Untergruppentandems
Kernteam A

Kernteam B

Kernteam C

Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

Aufgaben der pädagogischen Mitarbeiter/innen
o Sie bringen Zeit ein, um auf aktuelle Prozesse im Gruppengeschehen schnell und professionell
reagieren zu können und auf aktuelle Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können (Zuwendung, ein offenes Ohr haben).
o Sie kümmern sich um den Aufbau und den Erhalt einer positiven, tragfähigen, wertschätzenden
Beziehung zu allen Kindern der Stammgruppe.
o Sie sorgen dafür, dass die vielfältigen Lebenswelten der Kinder der Stammgruppe in die Programmgestaltung mit der Tandempartnerin einbezogen werden (Beispiel: Migrationsgeschichte
und Lebenssituation eines Romakindes).
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o

o
o

o

o

o

o

Sie haben im Unterrichtsgeschehen die Querdimensionen im Blick und sorgen im Programm
der Stammgruppe und der Schule dafür, dass entsprechende Lern- und Förderangebote entwickelt und umgesetzt werden (psychomotorische Angebote, Umgang mit Konflikten, Gender
Mainstreaming etc.).
Sie halten im Blick, dass alle Kinder der Gruppe die Gelegenheit haben, positive Wirksamkeitserfahrungen zu machen und dafür Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erhalten.
Sie sichern Zeiten und Räume für die Kinder der Stammgruppe für Rückzug und selbstorganisierte Aktivitäten in wenig vorstrukturierten Lernarrangements im Rahmen der Programmplanung mit der Tandempartnerin und im Rahmen der stammgruppenübergreifenden Ressourcen
(Beispiele: Freispielzeit innen und außen, gesicherte Pausenzeiten, Sicherstellung der Ruhe im
Ruhebereich, Raum schaffen für Aktivitäten in der Stammgruppe, Raumgestaltung ermöglichen
etc.).
Sie sorgen für der Entwicklung der Kinder jeweils angemessene Beteiligungsmöglichkeiten und
Verantwortungsübernahme für die Gesamtgruppe als selbstverständliche Aufgabe in der Gruppe.
Sie thematisieren auffälliges Verhalten frühzeitig und konsequent und wirken in enger Abstimmung mit den Lehrkräften im Tandem durch geeignete, differenzierte Gruppenangebote einer
Eskalation und Stigmatisierung entgegen bzw. erörtern gemeinsam mit Lehrkräften weitere Hilfemöglichkeiten.
Sie sorgen für die Umsetzung einer in der Schule abgestimmten, an Werten orientierten Erziehung der Kinder ihrer Gruppe und stellen sich diesbezüglich frühzeitig und systematisch den
besonderen Anforderungen von ‚erziehungsschwierigen Kindern’.
Sie erkunden mit der Gruppe Angebote des umgebenden Gemeinwesens und sorgen im
Stammgruppenprogramm dafür, dass die Kinder ihrer Gruppe Kontakte und Einblicke in diese
Angebote erhalten mit dem Ziel der selbstständigen und schulunabhängigen Nutzung (Beispiel:
regelmäßige Besuche der örtlichen Bibliothek etc., Kontakte zu Angeboten von Vereinen, zu
Angeboten der freien Kinder- und Jugendhilfe).

Mittelgruppe / Obergruppe
Wünschenswert sind zwei Sozialpädagog/innen (je nach Finanzierung), nach Möglichkeit mit heilpädagogischer bzw. theaterpädagogischer oder sonstiger Zusatzqualifikation als Hauptansprechpartner/innen für die Stammgruppen der Mittel- bzw. Obergruppe sowie der Abschlussklasse. Sie arbeiten
in engem Austausch mit den Lehrkräften, beispielsweise hinsichtlich der Entwicklung angemessener,
aufeinander aufbauender Projektprogramme, abgestimmter Kooperationen mit externen Trägern, abgestimmter Krisenintervention etc.). Die beiden Pädagog/innen sind themenbezogen und ressourcenorientiert eingebunden in die horizontalen und vertikalen Vernetzungsstrukturen der Mittel- und Obergruppe sowie der gesamten Schule.
Aufgaben der Sozialpädagog/innen46
o Sie nehmen Kontakt auf zu den Kindern und Jugendlichen der Stammgruppen durch ein abgestimmtes und teilweise jahrgangsbezogenes Projektband, welches verschiedene Präventionsthemen beinhaltet (Beispiele: Umgang mit Internet und sozialen Netzwerken, soziales Training
und Streitschlichtung etc, Themen der Gesundheitsförderung wie Suchtprävention etc.)

46

s. Runderlass des MSW vom 23.01.2008 – BASS 21 – 13 Nr. 6
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o

o
o
o
o

o

o
o

Sie stellen eine stabile Vernetzung zu externen freien Trägern der Jugendhilfe mit Angeboten
der Offenen Kinder und Jugendarbeit her und entwickeln gemeinsame Angebote, die innerhalb
der Schule und in der OT durchgeführt werden.
Sie fokussieren aktuelle Anliegen von Kindern und Jugendlichen bzw. intervenieren bei problematischen Entwicklungsverläufen.
Sie stellen Zeiten und Räume in der Schule für Spiel / Zusammensein mit Gleichaltrigen und
deren Gestaltung durch die Kinder und Jugendlichen selbst sicher.
Sie entwickeln ein Programm von freiwilligen AG-Angeboten gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen und sorgen für die Umsetzung dieses Programms.
Sie bauen ein Netzwerk auf mit unterschiedlichen Berufsfeldern und unterstützen die Jugendlichen bei der Suche nach Praktikumsplätzen. Sie entwickeln weitere Konzepte mit dem Ziel der
Heranführung von Jugendlichen an Berufsfelder und Berufsalltag.
Sie intervenieren einzelfallbezogen im Rahmen des schulischen Krisen- und Interventionskonzeptes bei akuten Fällen von Mobbing, psychischer und physischer Gewalt, Drogenmissbrauch,
und zwar in enger Kooperation mit Beratungsstellen und ggf. dem ASD (s. auch VIII. 9).
Sie unterstützen die Jugendlichen bei der Umsetzung von eigenen Projekten wie Schülercafe,
Schüler-Coaching etc.
Sie arbeiten regelmäßig zusammen mit Sportvereinen und anderen Anbietern des Gemeinwesens für Kinder und Jugendliche (z. B. freiwillige Feuerwehr, Brauchtumsvereine, Kirchen).

VIII. 12 Der Übergang von der Schule in den Beruf (Ahren, Kellermann)
In der PRIMUS-Schule sollen die Schülerinnen und Schüler bei der Wahl ihrer späteren beruflichen Ausbildung
möglichst breit gestreut unterstützt und begleitet werden, um sie so zu einer eigenverantworteten und rational
begründeten Berufswahl zu führen.
Dies geschieht durch verschiedene Module im unterrichtlichen Rahmen und durch die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und Projekten, wie z.B.
„medio – regio“,
„Zukunft fördern“,
„Komm auf Tour“,
Kompetenzfeststellungsverfahren.
Im Übrigen sind wir gegenüber allen anderen Veranstaltungen, die der Berufsfindung dienen, offen und entscheiden im Einzelfall, ob sich eine Teilnahme hinsichtlich des Adressatenkreises und der Ansprüche lohnt, ggf. mit
ausgewählten Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus werden von Seiten der Schule weitere vielfältige Angebote initiiert, wie z.B. Betriebsbesichtigungen oder Hospitationen in Berufskollegs (s. a. VIII.11).
Reale Erfahrungen durch verschiedene Praktika
Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst früh Erfahrungen mit der realen Berufswelt haben. Dazu tragen
unterschiedliche Praktika bei:
Klasse 8:
fünftägiges „Schnupperpraktikum“ oder bis zu dreiwöchigen Betriebspraktikum je nach individuellem
Bedarf der Schülerin / des Schülers,
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unter Umständen Fortsetzung der Maßnahme „Startklar“ im ABZ Kerpen; zwei Wochen mit den drei
Modulen Holz, Mauerwerk, Computer.
Klasse 9:
dreiwöchiges Praktikum und / oder Jahrespraktikum je nach individuellem Bedarf;
Angebot eines Sozialpraktikums, um Schülerinnen und Schülern das breite Spektrum beruflicher Möglichkeiten im sozialen und gesundheitlichen Bereich nahe zu bringen; die Teilnahme wird.
Die Durchführung des Sozialpraktikums wird durch ein weiteres Zertifikat bescheinigt, welches dem Berufswahlpass hinzugefügt wird.
Klasse 10:
dreiwöchiges Betriebspraktikum und / oder Jahrespraktikum; fakultativ Differenzierung in verschiedenen
Fächern.
Der Durchführung aller Praktika schließt sich eine umfassende Nachbereitung und Evaluation an.
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
Es finden regelmäßig Präsenztage der Berufs – bzw. Reha-Beratung statt. Dabei sind auch gemeinsame Gespräche mit Eltern, Schüler/innen und Berufskoordinator/innen vorgesehen.
Der Berufswahlordner
Ab Klasse 8 soll mit einem eigens entwickelten Berufswahlportfolio gearbeitet werden, der der individuellen Situation der einzelnen Schülerinnen und Schülern gerecht wird.
Dieses Portfolio beinhaltet eine Dokumentation im Unterricht erreichter Qualifikationen sowie berufsvorbereitender Tätigkeitsnachweise, die die Schülerin / der Schüler bis einschließlich Klasse 10 zum Thema „Berufswahl“
sammelt. Die Mappe stellt eine systematische Erfassung der in unterschiedlichen Bildungsbereichen erworbenen
Kompetenzen und Teilkompetenzen dar. Als persönlicher Begleiter durch die gesamte Berufswahl dient er als
Instrument zur Förderung der Lernfähigkeit und strukturiert als Planungs – und Steuerungsinstrument den Übergang in die Berufs– und Arbeitswelt.
Verfahren zur Feststellung von Kompetenzen
Zur Feststellung von Kompetenzen sollen außerschulisch angebotene Verfahren genutzt werden (z.B. der bereits
in den weiter führenden Schulen Pulheims praktizierte Potenzialcheck). Hiermit wird jeder Schülerin / jedem
Schüler eine unvoreingenommene und wissenschaftlich fundierte Fremdeinschätzung der individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen hinsichtlich der Berufswahl gegeben.

Lern – und Entwicklungsberatung
Begleitet werden diese umfänglichen Berufsorientierungsmaßnahmen von regelmäßig stattfindenden Lern – und
Entwicklungsgesprächen, deren Prozessentwicklung im Berufswahlpass dokumentiert wird. Für Schülerinnen und
Schüler mit einem erhöhten Beratungsbedarf wird diese Maßnahme durch zusätzliche individuelle Beratungs –
und Unterstützungsgespräche erweitert, in der Regel unterstützt durch den / die Schulsozialarbeiter/in bzw.
Schulsozialpädagog/in.
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VIII. 13 Die Öffnung der Schule – das lokale und regionale Umfeld als Lern- und Bildungslandschaft nutzen (Niessen)
Davon sind wir überzeugt
Wir sind davon überzeugt, dass die Einbindung in der PRIMUS-Schule Pulheim in das lokale und regionale Umfeld viele Chancen bietet, um authentische, an der Wirklichkeit orientierte Lernprozesse zu ermöglichen. Die
Nachbarschaft, der Stadtteil, die Stadt und die Region werden als eine vielgestaltige Lern- und Bildungslandschaft verstanden, in der Kinder und Jugendliche sich bewähren und erproben können und in die Strukturen einer
demokratisch verfassten Zivilgesellschaft hineinwachsen können.
Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Die Öffnung von Schule ist im Schulgesetz des Landes NRW ausdrücklich vorgesehen.47
Nachhaltiges und persönlich bedeutsames Lernen entwickelt sich oftmals weniger in „als ob“- bzw. in
Laborsituationen, sondern eher in der konkreten Aneignung der den Lernenden direkt zugänglichen Lebens- und Erfahrungswelten und in der Begegnung mit Menschen, die verschiedene Gesellschaftsbereiche bzw. Berufsfelder repräsentieren.
Die Öffnung von Schule ermöglicht Kindern und Jugendlichen, ihr Umfeld in der Nachbarschaft, dem
Stadtteil, der Stadt und der Region aktiv mitzugestalten und auf diesem Wege Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Kompetenzerleben zu sammeln.
Unsere Schulen verfügen über ein weit gespanntes Netzwerk mit vielfältigen Kooperationen mit außerschulischen Partnern wie etwa Betrieben und Unternehmen, Museen, Bildungseinrichtungen und sonstigen Trägern. Beispiele hierfür sind das Projekt „Grünes Klassenzimmer Pulheimer Bach“48, das Seniorenprojekt FUKS49, Kooperationen mit Unternehmen im Rahmen des Projekts KURS 50, mit Sportvereinen und weiteren ortsansässigen Vereinen (z. B. Pulheimer Geschichtsverein), mit der Universität Köln,
mit der Verkehrswacht Rhein-Erft, mit dem Kinderschutzbund Pulheim, mit der Drogenhilfe und weiteren
Suchtberatungsstellen, mit Behörden (z. B. Archiv der Stadt Pulheim, Landesarchiv des LVR), mit Kulturinstitutionen, mit Autorinnen und Autoren usw.
So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Die Öffnung der PRIMUS-Schule Pulheim wird so gestaltet, dass
Kinder und Jugendliche im Fachunterricht und im Rahmen des Projektlernens regelmäßig außerschulische Lernorte aufsuchen, um dort an Ort und Stelle zu lernen und zu arbeiten,
Aufgabenstellungen im Fachunterricht sowie Unterrichtsprojekte so gestaltet sind, dass Kinder und Jugendliche Fragestellungen außerhalb der Schule forschend klären können,
Kinder und Jugendliche im Rahmen so genannter Herausforderungen51 komplexe Projekte an Lernorten
außerhalb der Schule durchführen,
Lernergebnisse von Kindern und Jugendlichen nicht nur in der Schule, sondern auch an Orten außerhalb der Schule präsentiert bzw. ausgestellt werden,
Expertinnen und Experten aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen und Berufsfeldern in die Schule
kommen, um gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen zu lernen und zu arbeiten,

Schulgesetz NRW, § 5
http://www.bachverband.de/index.php?pcid=31&pdid=71
49 http://gsg.intercoaster.de/ic/page/701/fuks_das_schueler_seniorenprojekt.html
50 http://www.kurs-koeln.de/
51 http://www.gs-winterhude.hamburg.de/index.php/article/detail/3757
47
48
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Kinder und Jugendliche regelmäßig die Möglichkeit bekommen, im Rahmen von Praktika und Hospitationen Zeit außerhalb von Schule zu verbringen und Erfahrungen in der Berufs- und Arbeitswelt zu sammeln.

VIII. 14 Das Konzept für Unterrichtsgänge, Klassenfahrten und Austauschprogramme
(Follmann, Niessen)
Davon sind wir überzeugt
Wir sind davon überzeugt, dass Kinder und Jugendliche sich einen Zugang zur Welt und der Gesellschaft nicht
nur im Rahmen von unterrichtlichem Lernen aneignen, sondern auch durch authentische Erkundungen und Begegnungen Wir gehen davon aus, dass der Erwerb und die Aneignung von Wahrnehmungs- und Orientierungskompetenz, das projektorientierte und interkulturelle Lernen sowie die Auseinandersetzung mit ökologischen,
technisch-ökonomischen, ethischen sowie ästhetischen Fragestellungen nur dann zu nachhaltigen und persönlich bedeutsamen Erfahrungen führen, wenn Kinder und Jugendliche im Sinne einer Öffnung von Schule 52 auch
außerhalb von Schule lernen und sich bewähren können. Jugendliche wollen in einer Gesellschaft mit Freude
mitbestimmen, handeln und selbst aktiv sein, die ihnen das Gefühl gibt, dass sich ihr Engagement auszahlt.
Freude am Engagement gibt es nur dann, wenn genügend Handlungs- und Freiheitsspielräume eröffnet, diese in
kommunikative Prozesse eingebunden und, Möglichkeiten für Erfolgserlebnisse gegeben werden. Diesem Ziel
dienen Exkursionen, Herausforderungen, Klassenfahrten, ein- bzw. mehrtägige Fahrten im Rahmen von Projekten sowie Austauschprogramme im Rahmen von Partnerschaften mit Schulen im In- und Ausland.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Unsere Schulen verfügen in allen Jahrgängen über vielfältige Erfahrungen und Routinen im Hinblick auf
Exkursionen, Klassenfahrten und Austauschprogrammen.53
Exkursionen, Fahrten und Austauschprogramme sind fester Bestandteil der Konzepte reformpädagogischer Schulen, die als Orientierung für das pädagogische Konzept der PRIMUS-Schule Pulheim dienen.54

So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Das Reiseprogramm der PRIMUS-Schule Pulheim wird so gestaltet, dass
Unterrichtsgänge in die nähere Umgebung sowie Tagesexkursionen feste Bestandteile des Projektlernens in den Stammgruppen sind,
die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Schulfahrten schrittweise mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert werden,
52 vgl.

Abschnitt VIII. 12
vgl. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/317/das_aktuelle_fahrtenkonzept.html
54 vgl. Laborschule Bielefeld: http://www.uni-bielefeld.de/LS/laborschule_neu/reise.html; PRIMUS-Schule HH-Winterhude: http://www.stswinterhude.de/?q=herausforderung; Montessori-Oberschule Potsdam: http://potsdam-montessori.de/ganztagsschulprogramm.html
53
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die Schülerinnen und Schüler aktiv und lernend in die Auswahl der Ziele, der Verkehrsmittel und der inhaltlichen Schwerpunkte von Schulfahrten einbezogen werden,
Kinder und Jugendliche im Rahmen der Schulfahrten Gemeinschaft erfahren, Natur erleben, verschiedene Formen von Unterkunft, Mobilität und Reisetypen und interkulturelle Begegnungen erleben,
jede Schülerin und jeder Schüler im Laufe ihrer / seiner Schulzeit eine Zeit in einer Gastfamilie verbringt,
im Sinne der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung Standards für ressourcenschonendes Reisen
entwickelt und eingehalten werden.
die Schülerinnen und Schüler sollen ein authentisches Gefühl für eine nachhaltig geführte Lebensweise
bekommen und diese auch reflektieren können.
Die folgende Tabelle auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die im schulinternen Curriculum fest verankerten Schulfahrten und –reisen. Zur Förderung des sozialen Lernens und zur Stärken der Gemeinschaft sind
diese Fahrten und Reisen angebunden an die jahrgangsgemischten Stammgruppen.
Zusätzlich zu den an die Stammgruppe angebundenen Reisen werden die folgenden Fahrten angeboten:
Probenwochenenden der Musik- und Theatergruppen,
Seminartage bzw. Seminarwochenenden für Arbeitsgemeinschaften (Streitschlichter, Sporthelfer, Sanitäter etc.),
themenbezogenen Fahrten im Rahmen von Profilkursen bzw. Wahlpflichtkursen (z. B. Natursport, Film,
…),
Herausforderung (Stufe 9): Im Verlauf der Stufe 9 führen die Schülerinnen und Schüler ein zwei- bis
dreiwöchiges Projekt durch. Diese Projekte sind nach dem Konzept der PRIMUS-Schule HamburgWinterhude als so genannte Herausforderungen gestaltet 55. Die Schülerinnen und Schüler bewerben
sich für die Teilnahme an einem dieser Projekte. Dabei können Sie unter verschiedenen Angeboten
auswählen, von denen in jedem Jahr auch einige mit einer mehrtägigen Reise verbunden sind.

55

http://www.sts-winterhude.de/?q=herausforderung
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Tabelle: Übersicht über die Fahrten in den Stammgruppen

Stufe

Jahrgang

Dauer

Ort

Inhalte / pädagogische Anliegen

I

Untergruppe

2 - 3 Tage

Rheinland

Natur erleben, gemeinsam übernachten, Mobilität erproben

II

Mittelgruppe

5 Tage

Deutschland

sich auf ein Reiseziel einigen, eine Reise gemeinsam planen (unterstützt durch ältere Schüler/innen), thematische Schwerpunkte (z. B.
Wasser, Wald, Landwirtschaft, Natursport, …)

III

Mittelgruppe

2 – 3 Tage

Rheinland

Radtour mit Übernachtung auf Campingplatz,
Natur erleben, sich selbst versorgen

IV

Obergruppe

2 Wochen

Deutschland,
Europa

Austausch im Rahmen einer Schulpartnerschaft, in einer Gastfamilie leben, Fremdsprache anwenden, interkulturelles Lernen

V

Obergruppe

5 Tage

Deutschland,
angrenzendes
Ausland

themenbezogene Seminarfahrt (Anbindung an
Projektlernen im Unterricht), sich selbst versorgen, soziales Miteinander erfahren und stärken,
selbstständiges Recherchieren und Forschen

VIII. 15 Das Konzept für Feedback und Evaluation (Niessen)
Davon sind wir überzeugt
Dem Leitbild von Schule als einer lernenden Organisation56 folgend sind wir der Überzeugung, dass sich die
Mitglieder der Schulgemeinschaft kontinuierlich gegenseitig Rückmeldungen geben müssen und dass die Entwicklung der Schule einer permanenten Evaluation bedarf. Dabei verstehen wir Feedback als die Rückmeldung
von Personen an Personen (z. B. Schüler/innen an die Lehrperson, Mitarbeiter/innen an die Schulleitung). In
Abgrenzung hiervor geht es bei der Evaluation um die Analyse einzelner schulischer Arbeitsfelder und Entwicklungsvorhaben. Wir gehen davon aus, dass ein auf Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Verantwortung basierendes Schulklima nur dann entstehen kann und Bestand hat, wenn die Wahrnehmungen und Erfahrungen aller
Mitglieder der Schulgemeinschaft regelmäßig die schulische Entwicklungsarbeit einfließen können. Wir gehen
56

Buhren, Rolff (2002): Personalentwicklung in Schulen. Konzepte, Praxisbausteine, Methoden. Weinheim, Basel: Beltz
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ferner davon aus, dass eine kontinuierliche Verbesserung der Bedingungen für nachhaltiges und persönlich bedeutsames Lernen und der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler nur dann möglich ist, wenn
die Erkenntnisse aus internen und externen Evaluationen für die Weiterentwicklung der schulischen Konzepte
genutzt werden können.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Die Ergebnisse der Schulforschung belegen die Relevanz einer sorgfältigen Evaluation als Basis für
evidenzbasierte und erfolgreiche Schulentwicklung.57
Die beteiligten Schulen verfügen über Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen und Verfahren der internen und externen Evaluation.58
Die Nutzung geeigneter Instrumente und Verfahren der internen und externen Evaluation ist ein zentraler Bestandteil der Standards im Schulverbund Blick über den Zaun.59
So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Die Schulgemeinschaft entwickelt und realisiert eine Feedback- und Evaluationskultur, die aus regelmäßigen
Rückmeldungen und Datenerhebungen besteht. Dazu gehörten insbesondere die folgenden Elemente:
Leistungs- bzw. Lernstandsüberprüfungen im Rahmen der Standardsicherung NRW (Vergleichsarbeiten
Klasse 3, Lernstandserhebungen Klasse 8, Zentrale Prüfungen Klasse 10)60
Qualitätsanalyse NRW, basierend auf dem Qualitätstableau
Feedback der Schüler/innen an die Lehrkräfte sowie an die pädagogischen Mitarbeiter/innen – unter anderem bezogen auf
o die inhaltliche und methodische Gestaltung des Unterrichts,
o die Gestaltung des Lern- und Sozialklimas innerhalb der Lerngruppen,
o die Transparenz der Leistungsbewertung.
Feedback der Lehrkräfte untereinander im Rahmen kollegialer Hospitationen
Feedback der Mitarbeiter/innen an die Schulleitung, unter anderem bezogen auf
o die Personalführung und die Personalentwicklung,
o die Gestaltung der schulinternen Kooperation und Kommunikation,
o die Gestaltung der schulischen Entwicklungsprozesse,
o die Förderung von Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit.
Schulbarometer – Fragebögen für Eltern, Schüler/innen und Mitarbeiter/innen (gegebenenfalls unter
Verwendung etablierter Evaluationswerkzeuge61), unter anderem bezogen auf
o die Entwicklung des Schulprogramms,
o die Qualität der Lern-, Förder- und Beratungsangebote,
o die Qualität der Lernumgebungen,
o Möglichkeiten von Partizipation im Rahmen einer demokratischen Schulkultur,
o die Förderung von Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit aller in der Schule lernenden und
arbeitenden Personen.

Kempfert, Rolff (2005): Qualität und Evaluation. Ein Leitfaden für pädagogisches Qualitätsmanagement. Weinheim, Basel: Beltz
z. B. Peer Review im Rahmen des Schulverbund „Blick über den Zaun“, Qualitätsanalyse NRW, Modellprojekt „komm mit“, vgl. auch
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1783/das_konzept_fuer_feedback_und_evaluation.html
59 http://www.blickueberdenzaun.de/publikationen/34-standards.html#institution
60 http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/
61 z. B. SEIS (http://www.seis-deutschland.de/), IQES (http://www.iqesonline.net/), evatool (http://www.evaltool.ch/)
57
58
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Feedback an die Schulgemeinschaft im Rahmen des regelmäßigen Peer Review im Schulverbund Blick
über den Zaun62
Gezielte, anlassbezogene interne Evaluationen einzelner Schulentwicklungsbausteine

VIII. 16 Die PRIMUS-Schule Pulheim als Teamschule (Niessen)
Davon sind wir überzeugt
Die PRIMUS-Schule Pulheim ist eine Teamschule. Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Kooperation aller
Personen, die in der PRIMUS-Schule Pulheim arbeiten und Verantwortung tragen, von zentraler Bedeutung ist
für das Gelingen der Schule. Dabei ist das Prinzip der Multiprofessionalität leitend für die Zusammensetzung und
die konkrete Arbeit der Teams in den verschiedenen Aufgabenbereichen der Schule. Lehrkräfte der verschiedenen Fächer, Schulstufen und Schulformen und Sozialpädagog/innen bringen ihre jeweiligen fachlichen und pädagogischen Kompetenzen in die Arbeit der multiprofessionellen Teams ein. Dabei werden sie unterstützt von den
nicht-pädagogischen Mitarbeiter/innen sowie von externen Personen aus den Bereichen Therapeutik, Jugendhilfe, Erziehungsberatung, Berufsberatung sowie aus verschiedenen Berufsfeldern. In besonderer Weise werden
auch Eltern einbezogen, die mit ihren Erfahrungen aus den jeweiligen Lebens- und Arbeitswelten die pädagogische, fachliche und organisatorische Arbeit entscheidend bereichern können.

Darauf gründet sich unsere Überzeugung
Die Ergebnisse der empirischen Schulforschung belegen die Bedeutung von Teamarbeit und Kooperation für eine optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, für das Wohlbefinden der an der Schule lebenden und arbeitenden Menschen und damit für das Gelingen von Schule insgesamt. 63
Erfolgreiche Schulen setzen bei der Entwicklung und der Umsetzung pädagogischer Konzepte konsequent auf Teamarbeit und Kooperation.64
Arbeit in multiprofessionellen Teams und in Jahrgangsteams, gegenseitiges Hospitieren sowie teamteaching von Lehrkräften sind wesentliche Elemente der Standards im Schulverbund „Blick über den
Zaun“.65
In unseren Schulen verfügen wir über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Teamentwicklung und
Teamarbeit.
So setzen wir diese Überzeugung in der konkreten pädagogischen Arbeit an der PRIMUS-Schule Pulheim um
Teamarbeit und Kooperation vollziehen sich auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Dimensionen.
Die Strukturen der Teamarbeit sind durch die Aufteilung der Schule in drei Häuser sowie in drei Jahrgangsgruppen (plus Jahrgang 10) gegeben (vgl. VIII. 6). Innerhalb dieser Strukturen vollzieht sich Teamarbeit
"Blick über Zaun" - Schulen lernen von Schulen - Vorschläge zur Planung und organisatorischen Ausgestaltung von Peer-Reviews durch
kritische Freunde.
63 vgl. Bonsen, M./Rolff, H.-G. (2006): Professionelle Lerngemeinschaften von Lehrerinnen und Lehrern. In: Zeitschrift für Pädagogik H.
2/2006, S. 167 – 184.
64 Ein Beispiel hierfür ist die Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim; vgl. Binsteiner, Günter / Braun, Jürgen / Henkel, Hans Georg /
Kohrs, Wilfried / Kretschmer, Wilfried / Reichardt, Volker: Teamarbeit macht Schule. Bausteine der Entwicklung. Die Robert-BoschGesamtschule, Hildesheim. Seelze (Kallmeyer): 2009
65 http://www.blickueberdenzaun.de/publikationen/34.html#institution (Abschnitt 4.2 Arbeitsklima und Organisation)
62
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in der horizontalen Dimension (auf der Ebene der Jahrgangsgruppen),
in der vertikalen Dimension (innerhalb der drei Häuser),
in der fachbezogenen Dimension (innerhalb der Fachschaften und zwischen den Fachschaften) und
in der vernetzenden Dimension (Schulleitung, Steuergruppe Schulentwicklung, weitere aufgabenspezifische Teams).
In jeder der vier Dimensionen spielen pädagogische, fachliche und organisatorisch-administrative Aufgaben in
jeweils unterschiedlichen Akzentuierungen eine Rolle.
Wesentliche Prinzipien einer erfolgreichen und konstruktiven Arbeit in den jeweiligen Teams und im gesamten
System sind Transparenz, Partizipation, Kommunikation und Dokumentation. Dies bedeutet, dass die Mitglieder
der Schulgemeinschaft die Möglichkeit haben,
sich einen Überblick über die Teamstrukturen der Schule zu verschaffen,
direkt oder indirekt an der Arbeit einzelner Teams zu partizipieren bzw. sich aktiv einzubringen (z. B.
durch Besetzen des so genannten freien Stuhls66) und
sich über die Ergebnisse und Absprachen in den jeweiligen Teams informieren zu können67.
Die Teamstruktur der Schule besteht zumindest aus den folgenden Bausteinen:
Erweiterte Schulleitung
Steuergruppe Schulentwicklung
Jahrgangsgruppenteams (Untergruppe, Mittelgruppe, Obergruppe + Jahrgangsteam Stufe 10)
Häuserteams
Stammgruppenteams
Fachschaftsteams
Team der Fachschaftsleitungen
Koop-Team PRIMUS-Schule – Geschwister-Scholl-Gymnasium
Weitere aufgabenbezogene Teams bzw. Arbeitsgruppen (z. B. Gebäudemanagement, Beratung / Krisen-Intervention, Fahrten- und Austauschprogramme, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement etc.)
Darüber hinaus gibt es Teams bzw. Arbeitsgruppen, in denen je nach Aufgabenbereich auch Vertreter/innen der
Schüler- und Elternschaft sowie externer Kooperationspartner mitarbeiten. Hierzu gehören insbesondere die
folgenden Teams:
Schulprogrammgruppe
Orga-Team
Team Berufsorientierung und Berufsberatung
Für die Zusammenkünfte der unterschiedlichen Teams steht ein wöchentlicher Zeitkorridor an einem der Nachmittage in der Woche zur Verfügung.

Den so genannten „freien Stuhl“ gibt es möglichst in jedem Team. Er bietet Mitgliedern der Schulgemeinschaft die Möglichkeit, nach
vorheriger Anmeldung bzw. Rücksprache an einer bestimmten Teamsitzung teilzunehmen und aktiv Themen und Anliegen einzubringen.
67 Hierzu werden die Termine sowie die wesentlichen Absprachen und Arbeitsergebnisse auf der Schulhomepage zeitnah veröffentlicht.
66

48

Tabelle: Teamstruktur an der PRIMUS-Schule Pulheim68

Team

Schulleitung
Erweiterte Schulleitung

Turnus

1 x pro Woche

Mitglieder
Schulleiter/in
stv. Schulleiter/in
didakt. Leitung
Jahrgangsgruppenleitungen (Unter-,
Mittel- und Obergruppe)
Teamleitung Kooperationspartner
Ganztag
Teamleitung Beratung
Gebäudemanager/in
nicht-pädagogische Mitarbeiter/innen
Freier Stuhl
didakt. Leitung
Mitarbeiter/in des Kooperationspartners Ganztag
2 bis 3 weitere Mitarbeiter/innen

Aufgaben, verantwortl. für
Steuerung, Organisation und
Administration
Qualitätsmanagement
Kommunikation und Repräsentation
Transparenz und Partizipation
Personalentwicklung
Verwaltung, Ressourcenmanagement

Steuergruppe
Schulentwicklung

14-tägig

Häuserteams

1 x pro Monat

Stammgruppen-Leitungen
jeweils zwei weitere Mitarbeiter/innen aus jedem Haus

JahrgangsgruppenTeams

14-tägig

Stammgruppen-Leitungen
Mitarbeiter/in des Kooperationspartners Ganztag

Konzeption und Steuerung der
Schulentwicklungsprozesse
Fortbildungsmanagement
Kommunikation
Organisatorische Absprachen
Raum- und Ressourcenmanagement
Organisation von Veranstaltungen und Feiern der jeweiligen
Häuser
Unterrichtsentwicklung
Organisation (u. a.: Raumverteilung)

Fachschaftsteams

1x
pro Quartal

Alle Lehrkräfte des jeweiligen Fachs
oder der jeweiligen Fächergruppe

Unterrichtsentwicklung
Ressourcenmanagement

Team der Fachschaftsleitungen

1x
pro Quartal

Schulprogrammgruppe

1x
pro Quartal

Orga-Team

1x
pro Quartal

Koop-Team
PRIMUS-Schule –
Geschwister-SchollGymnasium

1x
pro Halbjahr

didakt. Leitung
Fachschaftsleitungen
Teamleitung des Kooperationspartners Ganztag
Schulleiter/in
didakt. Leitung
Vertreter/innen der Eltern- und
Schülerschaft
Mitarbeiter/in des Kooperationspartners Ganztag
weitere Mitglieder des Kollegiums
Mitglieder der erweiterten Schulleitung
Mitglieder der Schulpflegschaft
Mitglieder der SV
weitere Mitglieder der Schulgemeinschaft
Leiter/innen beider Schulen
Oberstufen-Leitung GSG
Didakt. Leitungen beider Schulen

Unterrichtsentwicklung

Schulentwicklung: Ideen, Vorhaben, Evaluation

Terminplanung
Organisation von Veranstaltungen, Feiernder gesamten Schule
Koordinierung der Schul- und
Unterrichtsentwicklung
Organisatorische Absprachen

In dieser Darstellung der Übersichtlichkeit halber sind nicht alle themen- bzw. aufgabenspezifischen Teams (z. B. Beratung / Krisenintervention, Berufsberatung und Berufsorientierung) erfasst. Die sonderpädagogische Lehrkräfte werden als Mitglieder des Lehrer/innenKollegiums betrachtet und sind daher nicht explizit aufgeführt.
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VIII. 17 Schulentwicklung an der PRIMUS-Schule Pulheim (Niessen)
Die Ausarbeitung und Weiterentwicklung des Schulprogramms und der Bausteine des pädagogischen Konzepts
ist eine zentrale und dauerhafte Aufgabe der PRIMUS-Schule Pulheim. Dies ergibt sich formal aus dem Modellcharakter der Schule, aber auch aus der reformpädagogischen Orientierung und dem Qualitätsanspruch, der
dem pädagogischen Konzept zugrunde liegt.
Wesentliche Prinzipien der Schulentwicklung sind dabei
das Verständnis von Schule als einer lernenden Organisation,
die Orientierung an klaren, realistischen und transparenten Zielen,
die Nachhaltigkeit in Bezug auf die Beanspruchung der verfügbaren Ressourcen,
die Partizipation und Kooperation aller schulischen Gruppen hinsichtlich der Entwicklung der Ziele sowie
der konkreten Prozesse und Maßnahmen mit dem Anspruch eines jeweils größtmöglichen Konsens,
die Optimierung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte auf der Basis breit angelegter
Evaluation und
die Kooperation innerhalb kommunaler, regionaler und überregionaler Netzwerke.
Verantwortlich für die Prozesssteuerung ist die Leitung der PRIMUS-Schule. Sie wird dabei unterstützt von der
Erweiterten Schulleitung und der Steuergruppe Schulentwicklung (vgl. VIII. 16) sowie von dem noch einzurichtenden Beirat, in dem insbesondere die kommunalen Kooperationspartner (hier vor allem: Kompetenzzentrum
sonderpädagogische Förderung, GiP e.V. als Kooperationspartner im Ganztag und Träger der Jugendhilfe, Jugendamt der Stadt Pulheim, Geschwister-Scholl-Gymnasium als kooperierende Schule mit gymnasialer Oberstufe) vertreten sind. Die Mitarbeiter/innen der Institution, die die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts
leistet, geben Impulse für die Schulentwicklung, evaluieren einzelne Schulentwicklungsvorhaben, dokumentieren
die Ergebnisse der Evaluation und bringen diese in den weiteren Entwicklungsprozess ein,
Zentrale Informations- und Kommunikationsplattform im Hinblick auf die Transparenz der Schulentwicklungsprozesse, der jeweils angestrebten Ziele, der einzelnen Maßnahmen und Regelungen sowie auf die erreichten Ergebnisse ist die Homepage der Schule. Sie ermöglicht auf möglichst barrierefreie Weise allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft sowie allen interessierten externen Personen und Institutionen umfassende und differenzierte
Einblicke in Prozess und Ergebnisse der Schulentwicklung an der PRIMUS-Schule Pulheim.
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