
  

Persönliche Stellungnahme

Was bleibt –
ReBiz aus Sicht der Lehranstalten 

für Sozialpädagogik und 
Hauswirtschaft im Schulzentrum 

Geschwister Scholl - Bremerhaven
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LSH

Was bleibt –
Erfahrungen mit den ReBiz-Projekten an den Lehranstalten für Sozialpädagogik und 

Hauswirtschaft im Schulzentrum Geschwister Scholl, Bremerhaven, 

Ingrid Müller
Schulleitung LSH

Unterrichtsentwicklung:

Wir haben die Kollegiumsmitglieder „Eine“, „Jemand“ und „Man“ entlassen! Stattdessen haben wir 
nun klare Verabredungen: Wer macht was bis wann mit wem? (LehrerInnenteams in Klassen, Me-
thodencurricula, Übergabe von Lernsituationen und Materialien…). Das klappt nicht immer, aber
meistens.

Organisationsentwicklung:

Wir haben Arbeitsgruppen, die die Informationsstruktur verbessern, sich um teamgerechte Stun-
denpläne kümmern, die Vorschläge zur Reduzierung von Arbeit ohne Qualitätsverlust machen, die 
sich mit revolutionären Ideen einer völlig anderen Zeit- und Fächerstruktur an der Schule kümmern 
(Zukunftsmusik) - das motiviert die einen und erschreckt die anderen, die sich mehr Arbeitszeit an
der Schule nicht vorstellen mögen.

Qualitätsentwicklung

Wir machen kollegiales und SchülerInnen-Feedback – seitdem hören wir viele positive Rück-
meldungen über unsere Arbeit, erhalten gute Vorschläge zur Verbesserung und die SchülerInnen 
merken, wir meinen es mit ihnen und ihrer Ausbildung ernst.
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Wir haben ein tolles Qualitätshandbuch und – intern viel wichtiger – wir machen in jedem Bildungs-
gang Jahrespläne – seither sind wir von uns selbst beeindruckt, weil wir vieles schaffen und merken,
wo wir realistischere Ziele setzen müssen.

Budgetierung

Da wir eine Schule in Bremerhaven sind, sind wir weder offizielle ReBiz-Schule, noch wurden wir 
budgetiert. Da die KollegInnen „Jemand“ und „Man“ nicht mehr bei uns arbeiten, möchten wir ger-
ne selbst die Verantwortung übernehmen und transparente Strukturen nicht nur nach innen, sondern
auch nach außen. Vielleicht kommt das ja noch…

Netzwerk

Wir sind eingebunden in ein Netzwerk der Bremer ReBiz-Schulen, erhalten Materialien, 
Ermutigung und Tipps – wir müssen nicht das Rad neu erfinden!
Wir möchten nicht mehr durch individuelle Kraft und persönlichen Mut Missstände in den Struk-
turen kompensieren ! Wir machen trotzdem weiter auf dem Weg zu einer Schule, in der selbstorga-
nisiert gelernt wird, in die SchülerInnen wie LehrerInnen täglich gerne kommen, weil sie sich als
erfolgreich erleben!

 


