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Was von ReBiz übrig blieb

Dr. Friedrich Wilhelm Hohls,
Direktor, SZ am Rübekamp

Was von ReBiz übrig blieb? Aus meiner (natürlich ganz subjektiven) Sicht des Schulleiters des 
Schulzentrums am Rübekamp sage ich: sehr viel mehr als die meisten Mitarbeiter meiner Schule 
und auch externe Beobachter zu Beginn des Projektes wohl für möglich gehalten haben.

Erste These: Die über ReBiz initiierten Arbeits- und Veränderungsprozesse in der Schule haben 
sich positiv auf die öffentliche Wahrnehmung meiner Schule und auf unsere Kommunikation mit 
schulischen Partnern ausgewirkt.
Der ReBiz – Prozess hat nach meiner Wahrnehmung bewirkt, dass beim Blick von außen (z.B. 
durch Eltern und Ausbildungsbetriebe aber auch durch die für uns zuständigen Mitarbeiter der Bil-
dungsbehörde und insbesondere durch die wissenschaftliche Begleitung und die externen Q2E - 
Evaluatoren) nicht schwerpunktmäßig Fehler oder Regelverletzungen im Entwicklungsprozess der 
Schule wahrgenommen wurden, sondern dass unsere schulischen Partner – beeindruckt durch die 
innerschulisch geleistete Arbeit - eindeutig darum bemüht waren und sind, ein differenziertes Bild 
von den Eigenanstrengungen, Ideen, Konzepten und Absichten der Schule zur Verbesserung der
schulinternen Qualität zu erhalten.

Zweite These: Über den ReBiz-Prozess ist es am Schulzentrum am Rübekamp erfolgreich gelungen, 
ein funktionierendes QM – System nach dem Q2E-System als Steuerungs- und Leitungsinstrument
zu installieren. Die Ergebnisse von zwei externen Evaluationen (2005 und 2008) und von zwei 
Rückmeldungen aller Kolleginnen und Kollegen der Schule an die Schulleitung (Schulleitungsfeed-
back 2005 und 2008) berechtigen zu folgenden Aussagen:

 - Der Aufbau des schulinternen Qualitätsmanagements wird von der Mehrheit der 
   Lehrerschaft mitgetragen. Individuelles Feedback wird von allen Lehrenden durchgeführt.  
   Die Fortbildungskonzeption und das daraus entwickelte Angebot der Schule wird akzeptiert  
   und genutzt. Evaluations- und Feedbackaktivitäten werden von den Lehrenden der Schule  
   in erster Linie als Chancen gesehen, um den Lern- und Entwicklungsbedarf zur 
   Optimierung der Schul- und Unterrichtsqualität besser zu erkennen.
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 - Das Kollegium wird bei Projekten in die Projektgestaltung und auch sonst in wichtige 
	 		Entscheidungsfindungsprozesse	gut	einbezogen.

 - Die Q2E-Steuerungsgruppe der Schule ist fachlich und menschlich anerkannt. Gleiches gilt  
   für die engere und erweiterte Schulleitung.

 - Im überwiegenden Teil des Kollegiums gibt es einen Konsens darüber, dass die 
   Optimierung und Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität nicht nur eine individuelle   
     Angelegenheit ist, sondern dass die kollegiale Zusammenarbeit und die kollegiale Ausein-
   andersetzung – in Kleingruppen, im Fachbereich, in der Abteilung, im Gesamtkollegium  
   - unverzichtbare Bestandteile der schulischen Arbeit sind. Die entwickelten Arbeits-
   instrumente (z.B. das Unterrichtsdokumentationssystem Dok-U, die teamorientierte 
   Unterrichtsmaterialentwicklung und eine Vielzahl anderer Instrumente) sind akzeptiert,   
   positiv besetzt und dauerhaft in das schulische Leben integriert.

Dritte These: Die Organisationsentwicklung der Schule ist befördert und befruchtet worden.
Die wichtigsten Punkte sind:

 - Die Budgetierung der Schule im Bereich der Personal- und Sachmittel hat die 
   Entscheidungsspielräume und die Verantwortung der Schulleitung in Bezug auf die 
   Auswahl von Personal und die Sachmittelverwendung deutlich gestärkt. Dies hat im 
   Laufe des Prozesses die Managementfähigkeiten der Schulleitungsmitglieder verbessert,  
   die wesentlichen Entscheidungen und Konsequenzen bei der Personalauswahl und 
   Personalführung in die Schule verlagert und dadurch den Blick für die Zusammenhänge   
   zwischen Organisationsentwicklung und Unterrichtsentwicklung erheblich geschärft.

 - Die Organisation der Schule hat sich dauerhaft verändert. Einige dauerhafte Konsequenzen:  
   Ein fundiertes Leitbild der Schule wurde entwickelt, ein Evaluationskonzept existiert, 
	 		ein	Fortbildungskonzept	wird	angewandt,	Mitarbeitergespräche	finden	auf	der	Basis	
   akzeptierter, fundierter Regeln und Materialien statt. Schulische Entwicklungsprojekte 
   werden mit Projektmanagementmethoden gesteuert, für alle wichtigen Bereiche der Schule  
			 		sind	Kostenstellen	eingerichtet,	Stellenbeschreibungen	für	alle	Tätigkeitsprofile	in	der	    
   Schule existieren, das Formularwesen wurde verbessert, die innerschulische Kommuni-
   kation erweitert (z.B. EDV-Konzept der Schule, zentraler Server, Terminkalender usw.) .
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 - Die Zusammenarbeit zwischen der senatorischen Behörde und der Schule hat sich 
   dauerhaft verändert: Die Idee der „Eigenverantwortlichen Schule“ hat zum Modell der   
   „Steuerung auf Abstand“ geführt. Als Ergebnis arbeiten beide Seiten mit der sogenannten  
   „Ziel- und Leistungsvereinbarung“. Beide Seiten arbeiten auf diesem Feld noch daran, die
   Rationalität und die Chancen dieses Vorgehens zu erkennen. Leider wird auf diesem 
   Arbeitsfeld bisher von beiden Seiten (Behörde und Schule) manchmal noch zu viel über   
   Fehler oder Regelverletzungen der jeweils anderen Seite geredet. Nach meiner Ansicht wird  
   noch nicht von allen erkannt (ich schließe mich da ein), das in diesem Prozess beide Seiten  
   ehrlich darum bemüht sind, mit vielen Eigenanstrengungen, Ideen, Konzepten die 
   Arbeitsbedingungen an Schulen zu verbessern.

Fazit:

Mit den Erfahrungen eines langen Schullebens sage ich: mit und durch ReBiz ist vieles gelungen 
und verhältnismäßig wenig schief gegangen. In meiner Rolle als Schulleiter habe ich mich durch 
das Projekt unterstützt gefühlt. ReBiz gehört in der Summe zu meinen positivsten Projekterfah-
rungen.
Allerdings waren die Arbeitsbelastungen im gesamten Verlauf des Projektes für viele an der Schule
sehr hoch. Dies gilt auch für mich als Schulleiter.
Belastend für die innere Schulentwicklung wirkt sich gegenwärtig die laufende Strukturdebatte im
Bremer Schulwesen aus. Dies allerdings kann und will ich nicht dem ReBiz-Projekt zuordnen.


