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Vor etwa neun Jahren hat eine Gruppe von Kollegen und Kolleginnen unserer Schule vor dem Hintergrund zunehmender Frustrationen im Unterrichtsalltag damit begonnen, systematisch handlungsorientierte Phasen in den Normalunterricht einzuführen. Sehr schnell wurde deutlich, dass sich diese
Unterrichtsentwicklung sehr widersprüchlich zu der alltäglichen Praxis einer zentral und bürokratisch gesteuerten Schule verhält: Teamarbeit bei Lehrenden und Lernenden; nach Inhalten statt nach
45-Minuten Takten gesteuerte Arbeitssequenzen; Gruppenbewertungen; Lernfeldnoten; Reflexionsphasen für Lehrende und Lernende; produktbezogene Klassenräume mit Recherchemöglichkeiten
und einiges anderes mehr. Dies musste ermöglicht werden, sofern denn neue produktive Formen des
Lernens positiv umgesetzt werden sollten.
In dieser Phase begann unabhängig vom kollegialen Prozess die Diskussion über die Eigenständigkeit von Schulen, die teilweise sehr ideologiebefrachtet geführt wurde. Die Schulleitung agierte in der allgemeinen Debatte, das Kollegium ging den pragmatischen Weg. Über die Diskussion der beiden Ansätze auf unseren Konferenzen gelang schnell die Zusammenführung, indem
zunächst einmal zehn praktische Arbeitsvorhaben, die zeitnah ohnehin bewältigt werden sollten, mit
organisatorischen Voraussetzungen (Handlungsfelder) verknüpft wurden.
Die Willensbildung in der Schule war zunächst sehr kontrovers, weil viele für eine verbeamtete
Schule ungewöhnliche Neuerungen in Form von Projekten angegangen werden sollten. Qualitätsentwicklung mit Feedbackverfahren, Personalgespräche, Eigenverantwortung und eine weitgehend
neue Organisation von Lernprozessen, die den Lernenden selbständiges Arbeiten ermöglichen - das
waren Anforderungen, die für manche Lehrkräfte schlicht neoliberales Teufelswerk waren. In der
Debatte klärte sich einiges und wir machten uns auf den Weg.
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Gemessen an den Vordiskussionen entwickelte sich der Prozess viel dynamischer, es kamen Vorhaben dazu, die wir im Vorfeld nicht gesehen hatten, dafür blieben Schwierigkeiten aus, wo wir
sie vermutet hatten. Es wurde auf extrem vielen Ebenen an dem gleichen Projekt gearbeitet und im
Zentrum standen immer wieder die neu einzuführenden und eingeführten Lernprozesse. Viele ursprüngliche ReBiz-Prozesse wurden nach reaktiv kurzer Zeit bereits Bestandteil der Schulkultur, so
dass sie in der weiteren ReBiz-Koordination keine Rolle mehr spielten.
Unsere gesamte Arbeit wurde reflektierender, kommunikativer, kooperativer, kurzum: professioneller. Der Zusammenhalt in der Schule ist in diesem Prozess gewachsen, die Vereinzelung auch
der Lehrkräfte wurde an vielen Stellen durchbrochen oder aber zumindest aufgeweicht. Die Arbeitszufriedenheit hat zugenommen - obwohl - das darf auch nicht übergangen werden - ein Teil des
Kollegiums deutlich intensiver sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht arbeitet als
es die formale Verpflichtung vorsieht. Trotz einiger Erschöpfungszustände sind die meisten Kolleginnen und Kollegen sehr zufrieden, weil sie die Schüler und Schülerinnen besser erreichen und
weil ihre Arbeit ein sehr hohes Maß an Akzeptanz erfährt (die Einführung des Lernfeldunterrichts ist im
Rahmen der externen Evaluation von den Ausbildenden ausdrücklich als qualitätssteigernd kategorisiert
worden). Wir haben viele Besuchergruppen im Hause, die erstaunt darüber sind, was bei uns so alles geht.
So bleibt die Gewissheit, dass wir viele richtige Prozesse und die Prozesse richtig organisiert haben. Diese Ergebnisse werden hoffentlich strukturell alle materiellen Einschränkungen der Zukunft
überstehen und ein gewisser Stolz über die inzwischen auch durch Externe Evaluationen belegte
Leistung bleibt erhalten.
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