
 

 

 
 

Abschlussbericht über den Schulbesuch 
 

vom 
15.09.2009 – 17.09.2009 

 
an der  

Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ Wolmirstedt 
 

 

 
1. Angaben zur Schule  

Schülerzahl 324 
Anzahl der Klassen  13                        

 Lehrkräfte männlich: 9   weiblich:  22 
 Schulträger Landkreis Börde 
 schulspezifische  
 Besonderheiten 

Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“! 
Ganztagsschule in gebundener Form 

 
2. Vorbereitung  
Teamvorstellung in der Schule am      08.09.2009 

 
3. Durchführung  

Zeitraum  vom 15.09.2009  bis  17.09.2009  
 
Interviews mit                            4 Mitgliedern der Schulleitung 
                            7 Lehrkräften 
                          13 Elternvertreterinnen und -vertretern 
Klassenstufen        5 – 7:                   10    Schülervertreterinnen und -vertretern 
Klassenstufen       8 – 10:                   9     Schülervertreterinnen und -vertretern 

 
Schuljahrgang Fächer 
5 Deu, Eng, Mat, Wer, Spo, SOL 

Übersicht über die 
durchgeführten 
Unterrichtsbeobachtungen 6 Deu, Eng, Phy, WpK, SOL 
 7 Deu, Eng, Frz, Mat, Geo, Tec, 

HWi, SOL 
 8 Deu, Eng, Frz, Mat, Phy, Eth, 

SOL 
 9 Deu, Eng, Frz, Mat, Bio, Phy, 

Geo, Eth, Kun, WpK, Tec, SOL 
 10 Deu, Mat, Bio, Phy, Ast, Geo, 

Ges, Kun, WpK, Tec, SOL 
 
 
4. Erkenntnisse und Beobachtungen über die Qualitäts- bzw. Untersuchungsbereiche  
 
 
4.1 Rahmenbedingungen 
 
Zurzeit lernen 324 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarschule „Johannes Gutenberg“ in 
Wolmirstedt.  
 
Das gut gepflegte Schulgelände ist durch einen Zaun abgesichert und das Gebäude durch eine 
wirksame Alarmanlage.  
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Räumlich sei sehr viel beim Umbau verbessert worden, schätzten die interviewten Lehrenden 
ein. Es gebe viele Möglichkeiten zum individuellen Arbeiten für Lehrerinnen und Lehrer, 
allerdings wiesen sie darauf hin, dass die Rückzugsmöglichkeiten für die Schülerinnen und 
Schüler nicht ausreichten. Die Lehrkräfte wünschten sich, insbesondere für SOL am Freitag, 
noch weitere PC-Arbeitsplätze. 
Die Schulleitung erklärte, dass „multimedial alles zur Verfügung“ stehe. In den 5. und 6. Klassen 
befinden sich die Computerarbeitsstationen in den Klassenräumen. Mobile Systeme und zwei 
Informatikräume werden durch die Klassen 7 bis 10 genutzt. Videoschränke für jede Etage, 
Kopierer sowie Internetzugänge seien für alle an der Schule Beteiligten verfügbar.  
Auch wenn einige Räume etwas größer sein könnten, reiche deren Anzahl aus. 
Im Besuchungszeitraum entsprachen die Rahmenbedingungen in allen Sequenzen dem 
jeweiligen Lernvorhaben. In vier von fünf Beobachtungssequenzen trug die gestaltete 
Lernumgebung zu einer positiven Arbeitsatmosphäre in besonderer Weise bei. 
Die Erziehungsberechtigten merkten das Fehlen der Verdunklungsmöglichkeiten für einzelne 
Räume kritisch an. 
Die Schülerinnen und Schüler bemängelten die Belüftungsmöglichkeit des Musikraumes.  
Im Interview wünschten sich die befragten Lehrkräfte noch mehr finanzielle Unterstützung vom 
Schulträger für die Freizeitbeschäftigungen an ihrer Ganztagsschule. Es gebe den 
Schulförderverein, aber der sei in seinen finanziellen Möglichkeiten auch begrenzt. Die Mitglieder 
des Schulfördervereins täten aber das, was sie könnten.  
Die Schule habe, meinten die befragten Erziehungsberechtigten im Interview, insgesamt eine 
sehr gute Ausstattung. 
„Die räumlichen Bedingungen haben sich in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert, mein 
Sohn lernt jetzt das zehnte Jahre hier.“, lobte eine Mutter im Interview. Jedoch seien nach 
Meinung der Eltern die Toiletten „bei der ganzen Sanierung wohl vergessen worden“. 
Im Schülerinterview wurde der Geruch der Toiletten bemängelt. Einige Schülerinnen bzw. 
Schüler beschädigten Handtuchhalter oder „rollen Klopapierrollen“ auf.  
 
Im Elterninterview wurden die fehlende Überdachung der Bushaltestelle und die zu geringe 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Kurzparkplätze vor Unterrichtsbeginn und am Nachmittag 
bemängelt. 
 
Die Schulleitung erläuterte im Interview, dass die vorhandene Einfeldsporthalle im Winter nicht 
für beide Schulen ausreiche. Eine neue Zweifeldersporthalle solle gebaut werden. 
Die Baugenehmigung sei bereits erteilt. Es gebe ein positives Signal für das nächste Jahr.  
Von den interviewten Schülerinnen und Schüler wurde die jetzige Sporthalle als zu „schmutzig“ 
eingeschätzt.  
Im Interview kritisierten die Eltern die Bedingungen in der jetzigen Sporthalle. Sie freuten sich 
über die Außensportanlage und die bald entstehende neue Turnhalle.  

 
 
4.2 Schülerleistungen 
 

Von 66 Absolventinnen und Absolventen der 10. Klassen erreichten am Ende des vergangenen 
Schuljahres 24 den Erweiterten Realschulabschluss, 41 den Realschulabschluss sowie ein 
Lernender den qualifizierten Hauptschulabschluss. In der 9. Klasse wurden viermal der 
Hauptschulabschluss und zweimal der qualifizierte Hauptschulabschluss erreicht.  
 
.  
Die Lehrkräfte erklärten im Interview, dass sie „keine Sitzenbleiber“ hätten, weil sie sich an 
dieser Schule besonders um diese leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler kümmerten.  
Eine Lehrkraft berichtete im Interview über einen „Problemfall“, der durch eine entsprechende 
Beratung so gelöst wurde, dass der Schüler durch die eingeleiteten Maßnahmen den 
Hauptschulabschluss schaffte. 
 
Zwei Schülerinnen wechselten im vergangenen Schuljahr zum Gymnasium. Vom Gymnasium 
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kamen zehn Schülerinnen und Schüler an die Sekundarschule, davon ein Schüler in die 7. 
Klasse und neun Lernende in die Klassenstufe 9.  
 
 

Beim Vergleich der Ergebnisse der zentralen Klassenarbeiten in den 6. Klassen mit den 
Jahresendzensuren ergibt sich in zwei Fächern ein besseres Abschneiden der Schülerinnen und 
Schüler in der zentralen Leistungserhebung. Besonders im Fach Englisch ist eine Verbesserung 
um 0,2 ersichtlich. Der Schulleiter erörterte im Interview, dass die Ergebnisse in den 
Vergleichsarbeiten an der Schule besser als der vergleichbare Durchschnitt in Sachen/ Anhalt 
seien. 
 
In der Übersicht zeigen sich folgende Notendurchschnitte: 

 
Fach Jahresnote Zentrale Klassenarbeit 

Deutsch 2,75 2,7 
Mathematik 2,6 2,75 
Englisch 2,55 2,35 

 
 
Im Elterninterview wurde darauf verwiesen, dass der Schulleiter am Anfang des Schuljahres den 
Eltern eine Übersicht gezeigt habe, die das bessere Abschneiden der Schule bei den zentralen 
Klassenarbeiten verdeutlichte. Die Prüfungsergebnisse seien auf der Gesamtkonferenz 
vorgestellt worden. 
 
Vergleicht man die Durchschnitte der schriftlichen Abschlussprüfungen mit den zuvor erreichten 
Jahresnoten ergibt sich ein leicht differenziertes Bild: 
 

Fach Jahresnote Schriftliche Prüfung 
Deutsch 3,1 3,5 
Mathematik 3,0 3,8 
Englisch 2,7 3,3 

 
 
Die Jahresendnoten weisen im Vergleich mit den erreichten Leistungen in den schriftlichen 
Prüfungen im Fach Deutsch geringe Auffälligkeiten auf. In Mathematik hingegen differieren die 
Jahresleistungen und die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen um 0,8.  
In den 149 durchgeführten mündlichen Prüfungen im Schuljahr 2008/2009 erfolgte in 53 Fällen 
eine Verbesserung der Endzensur, in 84 Prüfungen bestätigte sich die Jahresnote und dreizehn 
Mal erfolgte eine Verschlechterung. In einzelnen Fällen entschied sich die Prüfungskommission 
für eine entsprechend der Vornote gleich bleibende Abschlussnote, auch wenn der Lernende in 
der mündlichen Prüfung eine bessere Leistung als die Vornote erzielte.  
 
Im Schulleitungs- und Lehrkräfteinterview wurde betont, dass auf die Entwicklung der sozialen 
Kompetenzen an der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ sehr großen Wert gelegt 
werde. Bei Außenauftritten sei ein hoher Selbstständigkeitsgrad der Schülerinnen und Schüler zu 
erkennen. Viele könnten auch gut zuhören. Zum Beispiel sei das gewissenhafte  Anfertigen der  
Beobachtungsprotokolle bei der Exkursion im Experimentierzug zu nennen oder die 
Schülerrallye bei der die „großen“ Schülerinnen und Schüler den jüngeren die Schule zeigten. 
Auch die Eltern lobten im Interview die hohe Selbstständigkeit ihrer Kinder, die an dieser Schule 
besonders gefördert werde. Ab Klasse 5 beginne die Teamarbeit in den Lerngruppen, die sich 
positiv auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auswirke.  
 
, wurde im Schulleitungsinterview informiert. Aus elf verschiedenen Grundschulen kämen die 
Schülerinnen und Schüler an die Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ und 
zunehmend würden Probleme in Mathematik auftreten. Der Schulleiter wies darauf hin, dass der 
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Wunsch bestehe, mit den Grundschulen enger zusammen zu arbeiten.  
Im Interview wurde erklärt, dass in dieser Schule viel gelernt werde. Für das Verhalten gebe es 
Regeln, die in der Klasse reflektiert würden. In allen Fächern, vor allem im SOL, werde viel 
Gruppen- und Partnerarbeit trainiert und die Teamfähigkeit entwickelt. „Die Erfolge in den 
Kernfächern sind ordentlich.“ Die Schülerinnen und Schüler schätzten ein, dass ihr 
Sozialverhalten besser als an anderen Schulen sei. Der gute Ruf der Schule bringe Vorteile bei 
der Bewerbung. Man sei teilweise besser auf die Ausbildung vorbereitet als Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulen. Die Teamfähigkeit werde groß geschrieben, bekräftigten die Befragten. 
 

 
 
4.3  Lehr- und Lernbedingungen 
 
 
Den sozioökonomischen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler bezeichnete die Schulleitung 
im Interview als gemischt.  
 
 
 
In einem Kurzkonzept wird der Schulversuch „Schulerfolg durch Praxisorientierte Lernen an der 
Sekundarschule“ dargestellt. Ziel des Schulversuches ist es, das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler durch fächerübergreifendes bzw. -verbindendes und an der Praxis orientiertes Lehren 
und Lernen zu fördern. Es wird das Ziel formuliert, eine nachhaltige Weiterentwicklung der Lehr- 
und Lernkultur zu erreichen, die auch zu stabilen und besseren Lernergebnissen und 
Schulabschlüssen führt. 
 
Der in 60 Minuten organisierte Unterricht, z. B. in Physik, ermögliche das effektivere 
Experimentieren. 
Die befragten Lehrkräfte nannten als Kern der Philosophie des Selbst Organisierten Lernens, 
dass die Eigenverantwortung und Kreativität der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. 
Wichtig sei, dass die Lernenden selbst festlegten, welche Aufgaben sie wann erledigen.  
Wünschenswert sei eine zweite Lehrkraft im SOL, um eine bessere Unterstützung zu 
gewährleisten.  
Die Schülerinnen und Schüler schätzten im Interview das Selbstorganisierte Lernen als gut ein. 
Vorteile seien insbesondere, dass die Hausaufgaben während der SOL–Stunden erledigt werden 
könnten. Hervorgehoben wurde auch, dass bestimmte Themen von den Lernenden selbst 
bestimmt werden könnten. Die Befragten benannten als weiteren Vorteil, dass das SOL „kein 
richtiger Unterricht“ sei, man könne sich die Zeit selbst einteilen. 
Nicht erledigte SOL-Aufgaben müssten in der „Nacharbeitszeit“ oder zu Hause erledigt werden.  
Die interviewten Eltern erklärten, dass die Kinder SOL verteidigten, auch wenn die Eltern dieser 
Art des Unterrichtens skeptisch gegenüber stünden. Die Befragten lobten die Partner- und 
Gruppenarbeit im Unterricht, die Schülerinnen und Schüler arbeiteten in Teams und hätten die 
Aufgabe einander „mitzunehmen“.  
Problematisch sei, dass  während der SOL-Stunden nicht immer die jeweiligen Fachlehrkräfte im 
Unterrichtsraum seien, um Fachfragen zu beantworten. Grundsätzlich sahen die befragten Eltern 
SOL mehr als Ergänzung, die Grundlagen müssten im jeweiligen Unterrichtsfach gelegt werden. 
Aus Sicht der interviewten Elternvertreterinnen und -vertreter sei das Selbstorganisierte Lernen  
zwar gewöhnungsbedürftig, letztlich seien die Eltern jedoch positiv eingestellt und würden SOL 
jederzeit unterstützen. 
 
Befragt nach schriftlichen Hausaufgaben, erklärten die Eltern, dass diese nicht erteilt werden. 
Die Aufgaben werden im Rahmen des Selbstorganisierten Lernens erledigt. Es komme jedoch 
vor, dass Aufgaben nachgeholt werden müssten.  
Diese Aussage machten auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schülerinterview.  
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Im Elterninterview wurde als sehr positiv eingeschätzt, dass die neuen Medien im Unterricht 
häufig genutzt werden. Die Lernenden erarbeiteten Power-Point-Präsentationen, müssten das 
Internet nutzen bzw. verschiedene Medien, um sich Informationen zu verschaffen. An dieser 
Schule werde Unterricht nicht als klassischer Frontalunterricht erteilt.  
 
Die Maßnahmen der Förderung wurden im Elterninterview ausführlich beschrieben. Von den 
Befragten wurden die Möglichkeiten, negative Noten durch Vorträge oder Zusatzarbeiten 
auszugleichen einerseits und die Profilkurse für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler 
andererseits genannt. Die Eltern verwiesen insbesondere auf die Konsequenz,  mit der 
getroffene Vereinbarungen umgesetzt werden. So werden Förderverträge abgeschlossen, 
welche Eltern und Schülerinnen bzw. Schüler „in die Pflicht“ nähmen. Halbjährlich werden 
Lernverträge abgeschlossen, Schülerinnen und Schüler müssten auf Elternabenden 
Rechenschaft ablegen. Reflexionen der Lernenden über ihre Arbeitsfortschritte werden von den 
Fachlehrkräften gegengezeichnet.  Auch bezüglich der individuellen Förderung betonten die 
Befragten im Elterninterview die positiven Wirkungen des Selbstorganisierten Lernens. 
  
Im Rahmen der Dokumentenanalyse wurde in die entsprechenden Unterlagen Einblick 
genommen. 
 
 
 
An der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ gibt es ein vielfältiges Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften, z. B. Junge Sanitäter, Gesang und Tanz, Internetführerschein, 
Schülerzeitung, Theater, Zirkus, Angewandte Elektronik, Sport, Kochen, Schach.  
Zusätzlich werden Pofilkurse für die Klassenstufen 7 und 8 angeboten, z. B. 
Videotechnik/Medien oder English on Tour.  
Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 werden Berufsorientierungskurse organisiert, z. B. 
Gastronomie und Soziales, Berufe im Wandel, Medien, Chemie im Alltag oder Berufsbilder. Teil 
der BO-Kurse sind Verbindungen zu den Unterrichtsfächern Deutsch oder 
Hauswirtschaft/Technik. 
Jede Arbeitsgemeinschaft bzw. jeder Kurs hat an der Ganztagssekundarschule „Johannes 
Gutenberg“ ein eigenes Curriculum. Dieses enthält z. B. die Ziele und Aufgaben, 
Wissensbestände oder organisatorische Festlegungen. 
 
Diese vielfäligen Angebote an Arbeitsgemeinschaften wurden von den interviewten Eltern gelobt. 
 
.  
Im Mittelpunkt der als Leistungskonferenzen geführten Klassenkonferenzen steht die 
themenbezogene Einschätzung der Situation in den einzelnen Klassen und den erreichten 
Leistungsstand, ergab die Analyse der Protokolle. 
 
Die Leistungsanforderungen in  der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ 
bezeichneten die befragten Eltern weder als zu streng noch zu nachgiebig. Die Kommentare der 
Lehrkräfte unter den Klassenarbeiten seien ausführlich und informativ.  
Die Leistungsbewertung sei, so die Schülerinnen und Schüler im Interview, von der Person der 
Lehrkraft abhängig. Die Bewertung sei in den Kernfächern aus ihrer Sicht etwas strenger, 
manchmal spiele wohl auch die gegenseitige Sympathie eine Rolle.  
 
 
Befragt nach den Grundsätzen der Teambildung in den einzelnen Klassen erklärten die 
Lehrkräfte, dass die Schülergruppen leistungsheterogen zusammengesetzt werden. Wenn das 
Team nicht funktioniere, müsse die Gruppe neu bzw. verändert zusammengesetzt werden. Eine 
besondere Verantwortung liege bei den Teamleiterinnen bzw. –leitern. Diese hätten dafür zu 
sorgen, dass die Zusammenarbeit gelänge, notfalls müssten entsprechende Absprachen mit den 
Fach- bzw.  Klassenlehrkräften erfolgen.  
Die Teamregeln, so die Aussage im Lehrerinterview, seien gemeinschaftlich festgelegt worden. 
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Man sei hierbei demokratisch vorgegangen und habe wenige Regeln festgelegt. 
Weitere Regelungen seien vorgesehen, z. B. zur Vergabe der „Berechtigungskarten“ für 
Schülerinnen und Schüler. Die entsprechenden Berechtigungen sollten vom Lern- und 
Sozialverhalten abhängig sein.  
Die Team- und Klassenregeln seien, so auch die Aussage im Schülerinterview, von den 
Lernenden gemeinsam aufgestellt worden. Die Klassenregeln gelten für ein Schuljahr und 
werden im Bedarfsfall geändert.  
Die Befragten beschrieben auch das System der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen an 
ihrer Schule. Die Konsequenz der Maßnahmen habe aus ihrer Sicht Wirkung gezeigt.  
 
Das Unterrichtsklima war in allen Beobachtungssequenzen geprägt von Respekt, 
Rücksichtnahme und Zusammengehörigkeit der Lehrenden und Lernenden. Die freundliche und 
konstruktive Arbeitsatmosphäre war in über der Hälfte der Sequenzen ausgeprägt wahrnehmbar. 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten gut und konstruktiv zusammen. Die Lehrkräfte sorgten 
für lernförderliche Bedingungen. 
In allen Unterrichtsräumen fanden sich Hinweise auf das Selbstorganisierte Lernen. So sind 
Teamregeln aufgestellt worden, die insbesondere das Verhalten im Unterricht, die gegenseitige 
Hilfe und Unterstützung der Lernenden untereinander und die Ordnung am Arbeitsplatz regeln. 
Das Verfahren des Selbstorganisierten Lernens wird den Schülerinnen und Schülern anhand von 
präzisen Festlegungen deutlich gemacht. Die tägliche Auswertung hilft, den eigenen 
Arbeitsstand festzustellen.  
Die Arbeitsweise im SOL war in der Regel von großer Eigenverantwortung der Lernenden und 
erkennbarer Arbeitsdisziplin gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten gemäß 
der SOL-Regeln intensiv zusammen, so die Beobachtungen. 
In den Sequenzen zeigte sich, dass es den Lehrenden und Lernenden Freude macht, 
miteinander zu arbeiten. 
 
Im Jahresarbeitsplan der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ sind die Maßnahmen 
der Berufs- und Studienorientierung terminlich fixiert. 
 
 
In einem Schriftstück werden Verbindlichkeiten und Empfehlungen formuliert. Zu den 
Verbindlichkeiten gehört die Führung eines Berufswahlpasshefters, empfohlen wird u. a. die 
Einbeziehung der ortsansässigen Betriebe in den Berufsorientierungs-Kursen, Angebote weiterer 
Institutionen für das Bewerbertraining zu nutzen oder ehemalige Schülerinnen und Schüler in die 
Berufsberatung einladen. Weiterhin sollen Tage der offenen Tür in Betrieben und Einrichtungen 
genutzt werden. 
Es nimmt jeder Schüler bzw. jede Schülerin in den Jahrgangsstufen 9 und 10 an einem BO-Kurs 
teil. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 beteiligen sich am BRAFO-Projekt.  
 
Zu den Maßnahmen zur Berufsberatung und –orientierung erklärten die Beteiligten im 
Lehrerinterview, dass entsprechende Kurse generell im Stundenplan der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 verankert seien. Die Schülerinnen und Schüler wählten die Kurse 
entsprechend ihrer Interessen und Neigungen und müssten sich um die Teilnahme am jeweiligen 
BO-Kurs bewerben. Zum Teil, so die Information im Lehrerinterview, werde fächerübergreifend 
gearbeitet. Der Berufswahlpasshefter werde von jedem Schüler bzw. jeder Schülerin ab 
Klassenstufe 7 geführt. Als Wahlmöglichkeiten werde angeboten, statt des BO-Kurses ein 
einwöchiges Betriebspraktikum während der Ferien zu absolvieren. Es sei üblich, mit den 
Schülerinnen und Schülern in  den Betrieben die Anforderungen der jeweiligen Berufe zu 
erkunden.  
Die befragten Eltern zeigten sich im Interview über die grundlegenden Maßnahmen der 
Berufsberatung und -orientierung informiert und nannten Beispiele. Es gäbe Praktika, in denen 
die Lernenden von Lehrkräften unterstützt werden. Im Deutschunterricht werde ein 
Bewerbertraining durchgeführt.  
Im Elterninterview wurde eine von den Eltern initiierte Maßnahme beschrieben. So habe eine 
Lehrkraft mit Betrieben in der Region Kontakt aufgenommen, nachdem sich im 
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Mathematikunterricht Wissenslücken gezeigt hatten. Aus vier Firmen traten daraufhin Mitarbeiter 
im Unterricht auf und stellten vor, welche mathematischen Kenntnisse in der beruflichen Praxis 
nötig sind.  
Auch die Schülerinnen und Schüler verwiesen im Interview auf die Berufsorientierungskurse in 
den Jahrgangsstufen 9 und 10, die orientierenden Maßnahmen ab Jahrgangsstufe 8, die 
Besuche im BIZZ, die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Es seien Veranstaltungen 
gemeinsam mit den Eltern durchgeführt worden. Führungskräfte aus Firmen hätten Berufe 
vorgestellt, Bewerbungsgespräche seien simuliert worden. 
Die Schulleitung hatte auf die Profilkurse der Jahrgangsstufen 7 und 8 verwiesen, ab Klasse 9 
folgten die Berufsorientierungskurse. Grundsätzliches Anliegen der Berufsberatung und –
orientierung sei, die Lernenden an das Leben heranzuführen, lebensbezogenes Lernen zu 
ermöglichen. Als Beispiel wurde die genannt, die von den meisten Eltern gut angenommen 
werde.  
 
 

 
 
 
 
4.4 Professionalität der Lehrkräfte 
 

 
Die Durchsicht der Protokolle der Dienstberatungen ergab, dass häufig eine Vergewisserung 
über erreichte Arbeitsstände und Auswertungen von durchgeführten Aktivitäten erfolgte. 
Planungsunterlagen der Vorbereitungswochen 2007/08 und 2009/10 zeigen, wie das Kollegium 
in Gruppen an inhaltlichen Schwerpunkten arbeitet. 
 
Die Kooperation im Lehrerkollegium wird ganz wesentlich bestimmt von den in der 
Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ gültigen Festlegungen, wurde im 
Schulleitungsinterview deutlich.  Die Klassenlehrkräfte seien aufgefordert, sich die Fachlehrkräfte 
auf der Basis einer Bewerbung auszuwählen, wurde erklärt. Zweck sei, eine verbesserte 
Zusammenarbeit zu erreichen. Aus Sicht der Schulleitung habe sich dieses Verfahren bewährt, 
nur zu einem geringen Teil müssten Änderungen herbeigeführt werden. Alle Beteiligten 
arbeiteten in verschiedenen Teams zusammen. Zweimal im Halbjahr fänden ausführliche 
Beratungen aller Teams der einzelnen Klassen statt.  
 
An der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ existieren Konferenzen der Kernfächer 
und einzelner Fachbereiche. Der Kerngedanke ist, fächerübergreifend zusammen zu arbeiten. 
Im Rahmen der Dokumentenanalyse wurden elf Protokolle von Fachkonferenzen durchgesehen. 
Jedes Protokoll wies u. a. die Beschäftigung mit Fragen der Schülerleistungen bzw. die 
Gestaltung der Lehr- und Lernbedingungen aus. 
Für die Fachkonferenzen Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften sind die 
Fachkonferenzleiterinnen bzw. –leiter bestimmt, wie einer Übersicht zur Aufgabenverteilung zu 
entnehmen ist. 
Als Beispiel für die Arbeit der Fachkonferenzen wurde ein Arbeitspapier für den Fachunterricht 
Deutsch durchgesehen. Dieses Papier formuliert die verbindlichen Grundsätze der Arbeit, Ziele 
und inhaltliche Schwerpunkte. Es folgen Empfehlungen und Vorschläge zur Organisation. 
 
Auch die Fachkonferenzarbeit sei, wie die Schulleitung informierte, an der 
Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ anders geregelt. So gebe es keine üblichen 
Fachkonferenzen, sondern Teams in  den Klassenstufen. Zur Arbeit der Fachkonferenzen 
erklärte die Schulleitung, dass diese regelmäßig tagen. Die Fachkonferenzen werden 
protokolliert. Im Mittelpunkt der etwa sechswöchentlichen Beratungen stünden Absprachen zu 
Projekten oder anderen Vorhaben. 
Das Ziel der Fachkonferenzarbeit sei, so die Lehrkräfte im Interview, die Wege und Methoden 
aufzuzeigen, um Schülerinnen und Schüler zu bestmöglichen Abschlüssen zu führen. In den 
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Konferenzen werden konkrete Festlegungen inhaltlicher und organisatorischer Art getroffen.  
 
Das Fortbildungskonzept der Ganztagsschule Gutenberg bezieht sich insbesondere auf die 
schulinterne Fortbildung. Schwerpunkte sind Kommunikationskompetenz, Teamfähigkeit, 
Methodenkompetenz, Verbesserung der Lernkultur. 
Aus den vorgelegten Unterlagen ging hervor, dass diese Themen unter verschiedenen 
Fragestellungen in den Jahren 2003 bis 2004 bearbeitet wurden. 
Planungsunterlagen zweier SCHILF-Veranstaltungen beinhalten Überlegungen für deren 
effektive Gestaltung. 
Im Rahmen einer praxisorientierten SCHILF zum Thema „Unterrichtsgestaltung“ im Januar 2005 
wurden Gruppenhospitationen organisiert. Aufgabe war, den Unterricht anhand selbst gesetzter 
pädagogisch-psychologischer Schwerpunkte zu beobachten. 
Der Pädagogische Tag im März 2008 berücksichtigt Schwerpunkte der schulischen Arbeit wie 
die Kontrolle der Ergebnisse durch Schülerinnen und Schüler, Förderunterricht und 
Förderverträge und den Berufswahlpass. 
 
Zur Fortbildung erklärte die Schulleitung im Interview, dass jede Lehrkraft aufgefordert sei, sich 
einzubringen. Fortbildungswünsche ergäben sich aus den Teamabsprachen der Lehrkräfte. 
Hinsichtlich der kollegialen Unterrichtsbesuche habe man, so die Schulleitung, den Modus 
gefunden, dass jede Lehrkraft Unterricht besuchen könne, ohne sich vorher anzumelden. 
Die Anfertigung von Protokollen habe man ausprobiert, inzwischen aber davon Abstand 
genommen, da dies wenig effektiv gewesen sei.  
Im Lehrerinterview wurde erklärt, dass die gegenseitigen Unterrichtsbesuche „etwas 
eingeschlafen“ seien. Zwar hospitiere man gelegentlich als Klassenleiterin bzw. Klassenleiter in 
der eigenen Klasse, insgesamt seien diese Besuche aktuell nicht effektiv.  Als Ursache hierfür 
wurden Zeit- und Planungsprobleme genannt.  
Besondere Bedeutung komme der schulinternen Lehrerfortbildung zu. So sei eine Veranstaltung  
in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität Berlin geplant.  
Maßnahmen der schulinternen Lehrerfortbildung werden organisiert, die Lehrkräfte könnten 
Wünsche äußern, deren Umsetzung werde in der Schulleitung entschieden, so die Aussage im 
Lehrerinterview. Von den befragten Lehrerinnen und Lehrern wurde als Beispiel eine 
Veranstaltung zum Thema „Kooperative Lernformen“ genannt. Aus den Angeboten der 
regionalen Lehrerfortbildung wähle man insbesondere Veranstaltungen zu den neuen 
Lehrplänen. 
 
Der von den Lehrkräften geleitete Klassenunterricht war in fast allen beobachteten Sequenzen 
strukturiert, die Lernschritte bauten aufeinander auf, Schlüsselstellen wurden deutlich gemacht 
und Teilergebnisse einprägsam und weiterführend gesichert. Im Unterricht waren ritualisierte 
Handlungsabläufe erkennbar. 
Anschaulichkeit wurde in neun von zehn Sequenzen erreicht. Die Arbeitsaufträge wurden 
konkret und übersichtlich formuliert und sorgten für eine aufgabenorientierte Arbeitsweise. Es 
würde den Lernenden ermöglicht, eigenverantwortlich Informationsquellen und Möglichkeiten der 
Präsentation zu suchen. Im Unterricht nutzten die Lehrenden die Tafel, Tageslichtprojektoren, 
vorgedruckte Arbeitshefte und Lehrbücher zur Veranschaulichung.  
Möglichkeiten des Übens, Festigens und Wiederholens wurden den Schülerinnen und Schülern 
insbesondere in den Phasen des Selbstorganisierten Lernens eingeräumt. So erhielten die 
Lernenden Gelegenheit, sich selbst Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten zu überlegen bzw. 
eigene Lernwege zu finden. Für das individuelle Üben wurde ausreichend Lernzeit zur Verfügung 
gestellt. Der Erwerb unterschiedlicher fachlicher und sozialer Kompetenzen wurde ermöglicht. 
Die Schülerinnen und Schüler zeigten, dass sie grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten 
beherrschen und anwenden können. 
 

 
 
4.5 Schulorganisation 
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Der Schulbezirk der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ umfasst die Stadt 
Wolmirstedt sowie 31 umliegende Gemeinden. Eine entsprechende Richtlinie des Landkreises 
regelt die Aufnahme und das Auswahlverfahren von Schülerinnen und Schüler in diese Schule. 
70 Prozent der 324 Lernenden sind Fahrschülerinnen und Fahrschüler. In den dreizehn Klassen 
wird ab der Jahrgangsstufe sieben realschulabschlussbezogener Unterricht erteilt. Lediglich in 
einer 7. Klasse erhält eine Schülerin durch eine spezifisch integrative Förderung 
hauptschulabschlussbezogenen Unterricht. Im Beobachtungszeitraum wurden Lerngruppen und 
Klassen von 12 bis 24 Schülerinnen und Schüler angetroffen. 
 
Die Unterrichtsversorgung beträgt 98,1 Prozent. Zur Vermeidung des Unterrichtsausfalls stehen 
keine Reservestunden zur Verfügung. Von den per Erlass möglichen ESA-Stunden verfügt die 
Ganztagsschule, die seit 1996 in gebundener Form arbeitet, über elf, im Ganztagsbereich über 
49 Unterrichtsstunden.  
Der Unterricht wird von insgesamt 31 Stammlehrkräften und zwei Gastlehrkräften vorgehalten. 
Neun Lehrkräfte sind stundenweise an andere Schulen abgeordnet.  
Ein Geschäftsverteilungsplan bescheinigt allen - bis auf zwei Lehrkräften - eine oder mehrere 
Funktionen. Drei Lehrkräfte fungieren als Mitglieder der erweiterten Schulleitung. Neben zwei 
Pädagogischen Mitarbeiterinnen gehören eine Sozialarbeiterin, eine Verwaltungsfachangestellte 
sowie ein Hausmeister zum Personal der Schule.  
Der Einsatz der Lehrkräfte wird bis zu 80 Prozent von ihnen selbst organisiert.  Nach Aussage 
der Schulleitung bewerben sich in der Regel die Lehrkräfte um die Leitung einer Klasse, und die 
Schulleitung entscheidet diesbezüglich in Zusammenarbeit mit Elternvertretungen. Die 
Fachlehrkräfte bewerben sich bei der „festgelegten“ Klassenlehrkraft, die dann über die 
entsprechende Fachlehrkraftbesetzung in ihrer Klasse entscheiden muss.  
Dies sei, so eine Lehrkraft im Interview, eine ganz schwierige Entscheidung, weil man sich auch 
fragen müsse, welche Kriterien für eine entsprechende Auswahl zugrunde liegen sollten. „Hier 
geht es in erster Linie nicht um Sympathie, sondern darum, was und wer zusammenpasst“, so 
eine andere Lehrkraft, die den Vorteil des Verfahrens erklärte. Auch wenn das System für neue 
Lehrkräfte nicht einfach sei, um „dort hineinzukommen“, habe man im Ergebnis „ein recht kleines 
Team“, in welchem man „gut Absprachen treffen“ und „gut arbeiten kann.“  
An der Ganztagsschule gilt der Grundsatz, dass i. d. R. kein Fachlehrkraftwechsel in der 
jeweiligen Klasse stattfinden solle. Am Ende eines Schuljahres treffen sich die Klassenlehrkräfte 
mit den jeweiligen Fachlehrkräften und planen den Stundenseinsatz. Die Schlussplanung 
übernimmt die Schulleitung. 
 
Der Tagesablauf an der Ganztagssekundarschule ist durch folgende Rhythmisierung 
charakterisiert: Von 7.20 Uhr bis 9.05 findet Blockunterricht statt, der neben 90 Minuten 
Fachunterricht ebenso eine 15-minütige Übungsphase einschließt, in der ebenso wie in Teilen 
des Selbstorganisierten Lernens schriftliche Hausaufgaben implementiert sind. Im 
Blockunterricht werden lediglich in den Jahrgangsstufen 5 und 6 Pausen individuell realisiert. Ab 
9.30 schließt sich die 90-minütige Phase individualisierten Unterrichts, das SOL, an. Nach der 
nun folgenden Hofpause wird bis zur Mittagspause 60 Minuten Fachunterricht, von 12.45 bis 
15.00 Uhr praxis- und handlungsorientierter Unterricht erteilt. Schülerinnen und Schüler der 5. 
und 6. Jahrgangsstufe nehmen an PC-Kursen teil.  
Dass Lernende in die Zeitplanung der Schule mit einbezogen werden, insbesondere durch die 
Mitwirkung in der Gesamtkonferenz, bestätigten diese im Interview. Für die interviewten 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis10 sei die „Pausenregelung in Ordnung“, 
hingegen bemängelten Lernende aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 den Blockunterricht, da in 
diesem die Konzentration nachlasse und die „Pause zum Verschnaufen fehlt.“  
Bezüglich der Mittagsversorgung wiesen die interviewten Eltern auf die recht „knappe“ 
Essenspause hin, die mitunter nicht ausreiche, wenn „alle anstehen und essen wollen.“ 
 
 
Der Informationsfluss durch die Schule wird seitens der interviewten Schülerinnen, Schüler und 
Eltern als gut eingeschätzt.  
Durch eine Homepage macht die Schule nicht nur den Jahresarbeitsplan oder das Schulprofil 
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transparent. Es werden aktuell schulische Belange, wie z. B. Informationen über den 
Schulversuch, über spezielle Profil- oder Berufsorientierungskurse oder Projektfahrten 
präsentiert. Auch der Vertretungsplan, der ebenso wie der Aufsichtsplan vom stellvertretenden 
Schulleiter erstellt wird, ist mittels Zugangscode für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie 
auch deren Eltern einsehbar. Außerdem ist der aktuelle Vertretungsplan im Schaukasten und im 
Lehrerzimmer ersichtlich.  
Der stellvertretende Schulleiter betonte kooperative Absprachen mit den Lehrkräften bezüglich 
der Vertretungen. Diese spreche er in der Regel mit der betreffenden Lehrkraft ab.  Durch den 
Vertretungsplan werden nicht nur Vertretungen für Klassen geregelt. Vielmehr werde auch bei 
Wegfall von Kursen eine namentlich benannte Aufteilung von Schülerinnen und Schüler auf 
andere Kurse vorgenommen. 
 
Die interviewten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern merkten Probleme in Bezug auf die 
Schülerbeförderung an, insbesondere zu den Busabfahrtzeiten am Nachmittag. Dort müsse man 
„oft so lange warten“. Insofern wünschten sich die Befragten, dass die Unterrichtszeiten besser 
mit den Busfahrzeiten „abgestimmt „ sein sollten. Kinder seien mitunter „zehn Stunden 
unterwegs“, so ein Elternteil im Interview. „Die Schule ist bemüht, hierauf variabel zu reagieren“, 
so der stellvertretende Schulleiter. Elternvertreter kritisierten die Bushaltestelle, weil diese nicht 
überdacht sei.  
 
Verbindliche Verwaltungs- und Rechtsvorschriften sind im Lehrerzimmer einzusehen. Die 
interviewten Lehrkräfte und Mitglieder der Schulleitung bestätigen den möglichen Zugriff darauf. 
Des Weiteren erhalten alle Lehrkräfte dienstags durch die Schulleitung eine Mail, die neben 
Mitteilungen über neue Verwaltungs- und Rechtsvorschriften ggf. mit Kommentierungen auch 
Dienstanweisungen, allgemeine Informationen über Veröffentlichungen auf dem 
Landesbildungsserver oder schulorganisatorische Hinweise enthalten. Im Interview wiesen die 
Lehrkräfte auf die Möglichkeit hin, auch per Mail mit dem Schulleiter zu kommunizieren. 
Belehrungen der Lehrkräfte erfolgen im Rahmen der Dienstberatungen. 
 
Klassenbücher werden ordnungsgemäß geführt und seitens der Schulleitung kontrolliert. Die 
eingesehenen Dokumente zeigten, dass Belehrungen einschließlich Nachbelehrungen hieraus 
gleichermaßen ersichtlich sind wie die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Kursen und 
Arbeitsgemeinschaften oder schulischen Veranstaltungen. Ausfall- und Vertretungsstunden sind 
jeweils unterschiedlich farbig gekennzeichnet. Die Noten der Schülerinnen und Schüler werden 
digital erfasst.  
 

 
 
4.6 Leitungsgeschehen und Schulmanagement 
 

Die Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ wird von einem Schulleiter und seinem 
Stellvertreter geleitet.  
Unterstützt wird das Team  durch zwei Lehrkräfte und eine Pädagogische Mitarbeiterin, die zum 
Kreis der „Erweiterten Leitung“ gehören.  
Dem gesamten Gremium käme in vielen Planungsfragen die Funktion einer  Steuergruppe zu, 
wurde im Schulleitungsinterview deutlich gemacht. 
In diesem Gespräch wurde offensichtlich, dass die  Schulleitung über umfassende Erfahrungen 
verfügt und von ihr, in enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Lehrerkollegium, vielfältige 
Impulse ausgehen. 
 
Aus der  Geschäfts- und Aufgabenverteilung geht hervor, dass alle Lehrkräfte spezielle 
Verantwortlichkeiten im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich haben. 
 
Das schulische Leben orientiert sich an einem 2004 gemeinsam entwickelten, aussagekräftigen 
und orientierenden  Qualitätsleitbild.  
Darin sprechen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulpersonal, Eltern und 
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Mitglieder des Fördervereins von „unserer Schule“ und orientieren auf „Unterricht, der Leistung 
fordert und Leistungsbereitschaft fördert, soziales Verhalten trainiert und der 
Persönlichkeitsentwicklung … dient“. 
Unter anderem sollen selbstständiges, kreatives, kooperatives  und praxisorientiertes Arbeiten  
angeregt  werden,  das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und verantwortliches Handeln unterstützt 
werden. 
Besonderes Augenmerk wird im Leitbild auch auf Eigenverantwortung, Grundlagenwissen und 
Kompetenzen gelegt, die den Lernenden Selbstbewusstsein, Flexibilität und Selbstständigkeit 
ermöglichen. 
 
Entscheidende Impulse und Initiativen kamen aus der Schulleitung bei der Erarbeitung und 
pädagogischen Begründung des inzwischen positiv beschiedenen Antrages zur Teilnahme am 
IZBB-Programm. 
 
Mit dem Schuljahr 2009/10 wurde in der Klasse 7a der Ganztagssekundarschule ein 
Schulversuch zur Übernahme einzelner Elemente des „Produktiven Lernens“ begonnen.  Ein 
Konzept zum geplanten Schulversuch, der gegebenenfalls später auf alle Klassenstufen 
übertragen werden soll, wurde dem Evaluationsteam vorgelegt. 
 
Die seit 1995 erprobte und 1997 bestätigte Konzeption der gebundenen Form der 
Ganztagsschule habe sich bewährt, wurde im Schulleitungsinterview zum Ausdruck gebracht.  
Bei der Umsetzung des Konzepts arbeite man „mit viel Demokratie“, Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern würden ständig einbezogen. Es gebe ein breites 
Mitspracherecht auch bei Vorbereitungen und Planungen. 
Als Beispiel wurde im Lehrerinterview das Modell angeführt, in dem Lehrkräfte sich als 
Klassenleiterinnen bzw. -leiter in den künftigen 5. Klassen bewerben können und die Eltern 
gemeinsam mit der Schulleitung entscheiden. Die künftigen Klassenleiterinnen bzw. -leiter  
stellten dann das Team der Fachlehrer/innen zusammen. 
Ein Mitspracherecht  bestätigten auch die interviewten Schülervertreterinnen und –vertreter aller 
Klassenstufen. Man bringe sich nicht nur im Rahmen der Konferenzen vor allem  „bei 
Schülerthemen“ ein.  
Durchgängig wurde bestätigt, dass die Klassensprecherinnen und – sprecher bei ihrer Tätigkeit 
von den Klassenleiterinnen und –leitern sowie der Schulleitung unterstützt werden. 
 
Die Kommunikation zwischen Lehrerschaft und Schulleitung funktioniere reibungslos, wurde im 
Lehrerinterview bestätigt.  
Die Eckdaten für das gesamte Schuljahr wie Termine, Vorhaben, Ort und zum Teil 
Verantwortlichkeiten sind in einem Jahresarbeitsplan festgehalten. Dieser werde sukzessive 
aktualisiert bzw. erneuert. Dazu seien die Lehrkräfte ständig aufgefordert, Wünsche  und 
Vorschläge einzubringen.  
Neben den monatlichen Dienstberatungen bekäme man Informationen und Anweisungen vor 
allem aus den wöchentlichen E-Mails des Schulleiters, wurde im Lehrerinterview betont.  
 
Die befragten Lehrerinnen und Lehrer  brachten zum Ausdruck, dass die bestehenden 
Leitungsstrukturen an der Schule ihnen  großen Entfaltungsspielraum ließen. „Ich kann hier 
Projekte machen, kann mich entfalten. Die Schulleitung hat noch nie Nein gesagt“, so eine 
Lehrerin im Interview. 
 
 
Zur weiteren Qualifikation der Zusammenarbeit Lehrer-Schüler fand im letzten Schuljahr eine 
Fortbildung „Kommunikation“ unter Beteiligung von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern 
statt, wie die Schulleitung im Interview informierte. 
Aus den vorgelegten Protokollen und den Aussagen in den Interviews geht hervor, dass die 
schulische Arbeit regelmäßig reflektiert wird. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wolmirstedt als Eigentümerin des Gebäudes und dem 
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Landkreis als Schulträger bezeichnete die Schulleitung als gut, es gebe vernünftige Regelungen.  
Ergebnisorientiert Gespräche über Bildung wären in diesem Rahmen möglich. 
 

 
 
 
 
 
 
4.7 Schulklima/Schulkultur 
 

Das Leitbild der Ganztagssekundarschule „Johannes Gutenberg“ favorisiert die gemeinsame 
Gestaltung mit allen an der Schule Beteiligten. Es zielt insbesondere auf die Forderung und 
Förderung von Leistungsbereitschaft durch angeleitete, selbstständige, kreative, kooperative und 
praxisbezogenen Lernarbeit im Ganztag, auf das Trainieren sozialen Verhaltens und auf die 
Ausprägung eines eigenverantwortlichen Handelns. Das Leitbild ist als Willenserklärung der 
Lehrkräfte, der Lernenden und deren Eltern, des Schulpersonals und der Mitglieder des 
Schulfördervereins anzusehen.  
Veranstaltungen, wie beispielsweise der „Pädagogische Tag“, an welchem Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler und Eltern gemeinsam zu Fragen der Qualitätsentwicklung an der 
Schule zusammenarbeiten, unterstreichen die konsequente Umsetzung gesetzter Ziele. Dies gilt 
gleichermaßen für das seit 1995 geführte Schulprogramm, dem das Ganztagsschulkonzept der 
Schule zugrunde liegt. Das Schulprogramm erfährt eine regelmäßige Fortschreibung. So finden 
sich beispielsweise in einer Programmfassung aus dem Jahre 2002 zielorientierte Aussagen zur 
Einführung von SOL als schulspezifische Weiterentwicklung bisher realisierter Arbeits- und 
Übungsphasen für Schülerinnen und Schüler. Eine präzisierte und aktuelle Fortschreibung des 
Schulprogramms erfolgte durch umfangreiche Informationen über eine Teilnahme am 
Schulversuch „Schulerfolg durch praxisorientiertes Lernen an der Sekundarschule“ ab dem 
Schuljahr 2009/2010. Exemplarisch wird zunächst in einer 7. Klasse ein fächerübergreifendes, 
fächerverbindendes und praxisorientiertes Lehrern und Lernen erprobt, dokumentiert und 
evaluiert. Um die Wirksamkeit pädagogischer Arbeit zu intensivieren und zu verbessern, ist  
geplant, dss für das zweite  Versuchsjahr zu modifizierende Konzept in einer weiteren 
Jahrgangsstufe und im dritten bzw. vierten Jahr in der gesamten Schule systemisch zu 
implementieren.  
 
Die Interviewaussagen der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern machten deutlich, 
dass sich alle Gruppen in die Gestaltung von Schule und deren Aktivitäten in und außerhalb der 
Schule, z. B. mit Partnern aus der Region einbezogen fühlen. Man wisse, was passiert und 
könne Vorschläge einbringen, erklärte eine Schülerin. Dies bestätigten auch die befragten 
Lehrkräfte, beispielsweise werden „Kommissionen gebildet“, Konzepte erarbeitet und 
gemeinsam beschlossen.  
Allerdings wies eine Lehrkraft im Interview darauf hin, dass es mitunter „peinlich“ sei, in Betriebe 
zu gehen und für die Aktivitäten der Schule um Fördermittel oder Spenden zu bitten. Zwar gebe 
es auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Schulförderverein, den man auch um finanzielle 
Unterstützung für konkrete Vorhaben bitten könne, aber dessen finanzielle Mittel reichten für die 
vielfältigen Aktivitäten nicht aus.  
Zu den Schultraditionen der Ganztagsschule „Johannes Gutenberg“ gehören neben jährlich 
stattfindenden Schulfesten auch der Weihnachtsbasar oder die speziellen Ferienangebote, wie 
beispielsweise das Zeltlager auf dem Schulhof als Ferienfreizeit oder die Ferienkurse zur 
Verbesserung schulischer Leistungen.  
Im Eltern- und Schülerinterview wurde die Schule gelobt, insbesondere wegen der zahlreichen 
und vielfältigen unterrichtlichen und außerschulischen Aktivitäten. Jedoch bemerkten die 
interviewten Eltern, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Schule gerade mit Blick auf diese 
Aktivitäten eigentlich als sehr bescheiden einzuschätzen sei. Insofern wünschen sich Eltern 
weitaus mehr Außenwirkung der Schule.  
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5. Den Schulbesuch führten durch: 

 
Herr Brecher              Referent LISA, Qualitätsfeststellungen an Schulen 
Frau Flint  Referentin LISA, Qualitätsfeststellungen an Schulen 
Frau Dr. Wolters Referentin Aufstiegsverfahren 
Herr Dr. Wiegand Referent    LISA, Qualitätsfeststellungen an Schulen 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
Magdeburg, 10. 11. 2009      Herr Brecher 
Ort, Datum         Teamleiter 
 


