
Schulentwicklung einer Berufsbildenden 
Schule 

Schule als lernende Organisation



Voraussetzungen

• Arbeitsprozessorientierter Unterricht 
erfordert veränderte schulorganisatorische 
Bedingungen

• Instrumente zur Förderung der Lehrerinnen 
und Lehrer

aber auch



Lernende Organisation Schule

• Ist das möglich?
• Können „Lehrer“ lernen und „Lerner“ 

lehren?
• Wie kann das „Einzelwissen“ zum 

„Allgemeinwissen“ werden?



Lösungen

• Aufbau eines Wissensmangemtsystems



Fortbildung

„Lehrkräfte könnten theoretisch nach ihrer 
Lehrerausbildung eine mehr als 30jährige 
Berufspraxis auch ohne großen 
Fortbildungsaufwand bestreiten.“

vgl. OECD -Anwerbung, berufliche Entwicklung und Verbleib 
von qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern, Länderbericht: 
Deutschland. Paris, 2004. 



Fortbildung

• Die Fortbildungsangebote sind meist 
fachlich ausgerichtet

• Didaktisch-methodische Fragen spielen 
kaum eine Rolle

• Der Fortbildungsbedarf jedes Einzelnen ist 
sehr unterschiedlich

Portfoliogespräche



Fortbildungsbedarf
• Entwicklung der Lernkompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler 
• Abstimmung des Unterricht auf individuelle 

Bedürfnisse 
• Förderung des selbstregulierten Lernens, 
• Vermittlung von Methoden Motivationen 

bei Schülern zu erzeugen,
• Organisation von kooperativem Lernen in 

Gruppen und die Bewertung der 
Einzelleistungen.



„selbstorganisiertes Lehrerteam“

• Den Unterricht in Geschäftsprozessen zu 
organisieren, verlangt eine flexible 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen der 
Lehrerinnen und Lehrer. 

• Regel nicht die Organisation bestimmt den 
Inhalt, sondern der Inhalt bestimmt die 
Organisation



Erste Ergebnisse
• Schüler sagen: „wir spüren stärker als bisher, 

dass die Lehrer gemeinsam an den vereinbarten 
Zielen arbeiten. 

• Ausbildungsunternehmen begrüßen die 
Vorgehensweise ausdrücklich, da sie darin eine 
Verbesserung der Möglichkeit der 
Lernortkooperation sehen. 

• Lehrer des Teams erklären, dass diese Art des 
Unterrichtens zunächst mit einer zeitlichen 
Mehrbelastung verbunden ist, was aber durch 
eine größere Berufszufriedenheit ausgeglichen 
wird. Letzteres strahlt wieder auf die Schüler 
zurück.



Informationsbereitstellung

• Lernende Organisation setzt als eine 
wesentliche Voraussetzung Kenntnisse 
über die Vorgänge an der Schule voraus. 
– für Lehrer
– für Ausbildungsunternehmen 
– für Schüler



Homepage

http://www.ags-erfurt.de/


Information für Lehrer

• Stundenplanrückseite
• Mitarbeiterbrief
• Wegweiser von A-Z
• Moodle
• Geschützter Bereich der Homepage



Wegweiser

von A
• Abschlussprüfungen  ….

bis Z
• Zeugnisse



Moodle Server 
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