
Zu Beginn eines jeden 

neuen Schuljahres sind 

die Lehrerkalender 

(noch fast) leer, die 

Köpfe mit Planungen 

beschäftigt und die 

Herzen voller Ideen 

und neuen Mutes für 

die Schülerinnen und 

Schüler der neuen Klas-

se(n). Dann sind wir be-

seelt von dem „Silve-

stergefühl“, alles noch 

vor uns, alles neu, alles 

Denkbare sei auch 

machbar… 

Meistens hat uns schon 

in der zweiten Woche 

die Realität eingeholt. 

Wir haben manche 

Konfliktsituation über-

standen und auch 

schon wieder viel zu 

viel zu tun, als dass wir 

uns mit jedem bzw. je-

der Einzelnen, die da 

vor uns lernt, wirklich 

gründlich beschäftigen 

könnten. Mit verblas-

sender Erinnerung an 

die Sommerferien 

schwindet auch der 

Mut, diesmal wirklich 

Grundlegendes verän-

dern zu können, um zu-

friedener, kräftescho-

nender, beglückender 

lehren und lernen zu 

können. 

Wenn wir Verbesserun-

gen im Schulsystem 

und in unserer Arbeit 

wollen, brauchen wir 

Veränderungen.  

In den nächsten Jahren 

wird nichts so verläss-

lich sein, wie die per-
manente Veränderung 

im gesamten Bildungs-

system! 

 

Zwischen den Selbstre-

gulierungskräften der 

Kinder und der gefor-

derten Standardisierung 

 

Unterricht wird sich 

künftig noch stärker 

zwischen Selbststeue-

rung, Kreativität und  

individuellem Lernen in 

bedeutsamen Situatio-

nen und den in stan- 

dardisierten Tests ab-

prüfbaren Kompeten-

zen bewegen. 

Dadurch entsteht für 

die Lehrerinnen und 

Lehrer eine ungewohn-

te Spannung, die zu-

nächst unüberbrückbar 

erscheint. 

Die Entwicklungsdyna-

mik unterrichtsbezoge-

ner Veränderungen in 

den Schulen muss sich 

im Hinblick auf die  

heutigen Lebensbedin-

gungen der Kinder 

ganzheitlich entfalten: 

Im inneren Kern - der 

veränderten Sicht auf 

die didaktische Struktur 

der Lernprozesse - und 

dem äußeren Rahmen, 

der die vollständige    

Kompetenzentfaltung 

der Lernenden in ange-

messenen Methoden, 

aber auch in gestalte-

ten Klassenzimmern 

und funktionalen Räu-

men ermöglicht. 

Die individuelle Lernbe-

ratung stützt sich auf 

mehrdimensionale Be-

obachtungsbögen, die 

Wissen und Können in 

den Fokus rücken und 

dem selbstreflexiven 

Lerntagebuch der Schü-

lerinnen und Schüler. 

Lehrkräfte werden zu 

professionellen Lernbe-

gleitern.  

Die Lernenden werden 

zunehmend eigenstän-

dig und eigenverant-

wortlich, begleitet und 

gelenkt von den Erfah-

rungen und dem struk- 

turierten Erwachsenen-

wissen.  

Für einen selbstbe-

stimmten, freudigen 

Weg bei guter Gesund- 

heit wird es zunehmend 
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I N  D I E S E R  A U S G A B E :  

     Im Team   

unterwegs      1 - 2 

 

Lehrer brauchen 

Bestätigung und 

Ermutigung 
 

Meine Traumschule 
 

Anstehende  

Aufgaben vernetzen 
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Für Sie gelesen … 

„In Zukunft lernen 

wir anders“ 
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Terminvorschau 4 

Geschäftszeiten 1 
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Sie erreichen uns telefonisch: 

Sekretariat: 

05622 -  Frau Duscha, 
790 495 Frau Kaiser und  
 Frau Oesterheld 
 
Leitung: 

790 472 Herr Rottmann 
790 475 Frau Meyreiß 
 
weitere Ansprechpartner: 

790 491  Frau Kramer-Schade 
              (gewählte Vertreterin) 
790 492 Frau Dorst 
790 497  Herr Köhler 
 
Fax: 

05622 - 790 494 

E-Mail: 
sts-ghrf-fz@afl.hessen.de 

Website: 

http://lakk.sts-ghrf-
fritzlar.bildung.hessen.de 

 

 

Öffnungszeiten Sekretariat 
und Bibliothek in den Ferien: 

Mi, Fr 

09.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten außerhalb 
der Ferien: 
Mo, Di, Do 

08.00 - 12.00 Uhr und  

13.00 - 15.30 Uhr 

Im Team unterwegs 
 

Wie Schulen, Schulamt und Studienseminar gemeinsam zum 
Gelingen einer veränderten Schule beitragen können 
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wichtig, dass wir Lehre-

rinnen und Lehrer wis-

sen, wohin wir wollen. 

 

Eine wichtige Trieb-

feder dafür liegt in 

uns selbst: unsere 

Liebe zum Beruf. 

Ohne Sehnsucht 

machen wir uns 

nicht auf den 

Weg. Wir alle sind 

als lebenslange 

Lerner und Lerne-

rinnen auf dem 

Weg,  Neues zu 

entwickeln.  

 

Wie kann es gelingen, 

dass wir mehr von-

einander,  durch ein-

ander und miteinander 

lernen? 

 

Als Lehrkräfte in den  

Schulen sind Sie die 

Praktiker und Praktike-

rinnen vor Ort. Um ge-

meinsam in dem sich 

zunehmend ausdiffe-

renzierendem Geflecht 

aus Bildungsstandards, 

Referenzrahmen, Kern-

curricula … Klarheit zu 

gewinnen und vom 

(Um-)Denken zum Han-

deln zu kommen, ist es 

an der Zeit, dass wir ein 

Netzwerk für unsere 

Zusammenarbeit grün-

den, das sich durch 

konstruktive Kommuni-

kationsprozesse, eine 

bedarfsorientierten Be-

ratungskultur, die ge-

zielte fachliche Unter-

stützung und zuneh-

mend individualisierte 

Angebote für die Kolle-

gien auszeichnet. 

 

 
 
 
 
 

"In Zeiten 
 stetiger Verän-

derung wird der 
Lernende die 
Erde erben, 
während die 

Wissenden auf‘s 
Beste gerüstet 

sind für eine 
Welt, die es nicht 

mehr gibt."  
 

Eric Hoffer  

Wachsendes Netzwerk 

für Schulen 

 

Ein Gelingensfaktor für 

die kräfteschonende 

Entwicklung einer 

veränderten Unter   

richts- und Schul-

kultur kann eine 

engere Zusam-

menarbeit zwi-

schen Schulen, 

Studienseminar 

und Schulamt 

sein. Um die vor-

handenen Syner-

gien dauerhaft für das 

gemeinsame Ziel der 

Qualitätsentwicklung 

von Unterricht zu nut-

zen, hat zum   Schuljah-

resbeginn eine gemein-

same Steuergruppe STS 

und des SSA seine Ar-

beit aufgenommen. 

Auf der Basis einer ziel-

orientierten, von ge-

genseitigem Interesse 

und Wertschätzung ge-

tragenen Zusammenar-

beit können wir in      

unseren Schulen ein 

Bildungsangebot entwi-

ckeln, das die Kinder in 

ihren Lern- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten 

ernst nimmt und 

zugleich der sozialen 

und bildungspolitischen 

Verantwortung der öf-

fentlichen Schule ge-

recht wird. Gemeinsam 

wird die freudvolle  

Hinwendung zu quali-

tätsvoller, veränderter 

Arbeit sicher ein Gelin-

gensprozess! 

von Christina Specht 

und Anke Meyreiß 

Kompetenzorientiert 
fortbilden und unter-
richten  

(s. Rundbrief 2/10)  

Dieses Angebot wird 

in diesem Schuljahr 

auf weitere Schulen 

ausgeweitet.  

Für die Mentoren 

gibt es - neben der 

Möglichkeit an ein-

zelnen Modulen teil-

zunehmen - erstma-

lig eine mehrere 

Bausteine umfassen-

de Begleitfortbil-

dung: MiT  Mento-
rieren im Team  

(s.  Rundbrief (1/10). 

 

Nach den Herbstfe-

rien wird es unter 

dem Motto „Neue 

Lernkulturen in der 

Lehrerbildung“ eine 

prozessorientierte 

Jahresfortbildung für 

Mentoren und Aus-
bilder geben. Ziel ist 

die Entwicklung und 

Erprobung einer un-

terstützenden Dialog- 

kultur im gemeinsa-

men „Arbeitsfeld 

Ausbildung“ mit dem 

inhaltlichen Fokus 

auf Reflexions-, Be-
ratungs- und Hand-
lungskompetenz.  
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Margot Degenhardt 
Schulleiterin der 

Grundschule 
Neuental 

Unsere Liebe zum Beruf 

gebietet uns, nicht auf 
der Stelle zu stehen, flexi-

bel und lernwillig zu blei-

ben. 

Wichtig ist die grundsätz-

liche Haltung, Kinder 

ernst zu nehmen und sie 

in fachlicher und sozialer 

Kompetenz zu unterstüt-

zen im Sinne von Montes-

soris "Hilf mir, es selbst 

zu tun".  

Auch Lehrerinnen und 

Lehrer müssen ständig ler-

nen! Gerade hierzu brau-

chen wir als Schulen Un-

terstützungssysteme wie 
Schulamt, Studiensemi-

nar, Fortbildungseinrich-

tungen, Ärzte und Thera-

peuten. 

Lehrer brauchen Bestäti-
gung und Ermutigung!  

Allzu oft wird der Faktor 

der mangelnden positi-

ven Rückmeldung überse-

hen, die wir alle brau-

chen, um weiterhin moti-

viert zu unterrichten. Zu-

friedene und ausgegliche-

ne Lehrer brauchen wir, 

die mit hoher Sozialkom-

petenz selbstbewusst und 

selbstkritisch den Lernpro-

zess begleiten. Die Fach-
kompetenz setze ich nach 

Studium und Referendariat 

voraus. 

Dann kann es gelingen, aus 

unseren Kindern mündige, 

lebenstüchtige, demokra-

tiefähige, kritische, lebens-

bejahende und kompeten-

te Menschen zu machen, 

die ihr Leben mutig auch 

bei Widrigkeiten in die 

Hand nehmen. 

Elmar Töpfer 

Schulfachlicher Dezernent 
Generale Grundschule 
Regionale Fortbildung 

 

Schulen in ihren komple-

xen alten und neuen Auf-

gaben zu unterstützen, ist 

das große Ziel 

der Zusammenarbeit zwi-

schen Staatlichem Schul-

amt und Studienseminar. 

Dafür haben wir bisher 

folgende Strukturen ge-

schaffen: 

• gemeinsame Absprachen 

und Information zu Fort-

bildungs- und Unterstüt-

zungsangeboten  

• Vernetzung und An-

schlussfähigkeit von Ange-

boten (das gemeinsame 

Pilotprojekt)  

• Verzahnung aktueller und 

neuer Beratungsangebote 

des Staatlichen Schulamts 

(Schulleitungsbe-

ratung, Schulbe-

ratung, Schulentwick-

lungsberatung) mit den 

Beratungsangeboten des 

Studienseminars (MiT). 

Je komplexer die Anforde-
rungen, umso mehr Klar-

heit, Koordination und 

Kooperation ist erforder-

lich.  

Ich freue mich, dass wir 

diesen Weg gemeinsam 
gehen - ganz nach dem 

Motto: 

Anstehende Aufgaben 
vernetzen und nicht ver-
doppeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Röse 

LiV, MPS Goddelsheim 

 

                                                     

                                                                           Meine Traumschule ...   hat viele verschiedene Unterrichtsräume  

                                   (Rechercheraum, Produktions-  und Werkraum, Sporthalle, Sportfelder, Kreativraum, Ruheraum, grünes  

                          Klassenzimmer, Medienzentrum, Leseraum etc.). Die Klassenräume sind groß und bieten viele Ablage- und Ausstellungs- 

                      flächen. Sie sind technisch gut ausgestattet und entsprechen den Bedürfnissen der Jugendlichen. Türen braucht es nicht über- 

                        all zu geben, aber Nebenräume, die man auch als einzelne Lehrkraft gut einsehen kann. Das Zusammenarbeiten im  

           Kollegium und auch mit den Eltern ist bereichernd. Um außerschulische Förderungen oder Maßnahmen ins Laufen zu bringen,       

       braucht es weniger Bürokratie. Es gibt ausreichend SchulsozialarbeiterInnen! - Regelmäßig finden Ausflüge oder Veranstaltungen in    

   der Schule statt und es werden gemeinsam Feste gefeiert. An jedem Morgen gibt es kostenfrei ein Frühstücksangebot für alle, in der Cafe- 

          teria wird gesundes und leckeres Essen aus der Region zu erschwinglichen Preisen angeboten; dasselbe gilt          für das Mittagsessen. 

                         Überall gibt es gratis Trinkwasser und für die Erwachsenen auch Tee und Kaffee.  Für die LehrerInnen         gibt es eben 

        falls einen Ruheraum und ein kleines Fitnessstudio zum Ausgleich. Natürlich hat jede Lehrkraft einen eigenen Arbeits-    platz  

       mit PC.  -  Es gibt Pflanzen und Schultiere ... selbstverständlich wird beim Lernen viel gelacht, gesungen, musiziert,  

            gespielt, produziert etc. Der Schulhof bietet jede Menge Bewegung und Rückzugsmöglichkeiten zur Entspannung.  

                                       Außerdem gibt es einen parkähnlichen Garten mit Hängematten,                Fühlweg und  

                                         Wasserspielplatz und             einen kleinen Garten mit Glasdach,  

                                                       in dem auch                   exotische Pflanzen wachsen. 

    „Das ist aber  

 ein tolles Thema!“ 
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„Wenn die 
Schule schön 
wird, dann ist 

sie eine  
Einladung ins 

Leben.“ 
Ulrike Kegler  

Wie Störungen als Aus-

gangspunkt für innere 

und äußerlich sichtbare 

Veränderung einer 

Schule konstruktiv um-

gewandelt werden und 

dadurch eine neue 

Schulkultur wächst, in 

der Kinder mit Hingabe 

lernen und LehrerInnen 

mit Enthusiasmus un-

terrichten, beschreibt 

Ulrike Kegler, Schulleite-

rin einer staatlichen Ge-

m e i n s c h a f t s s c h u l e 

(Klasse 1 - 10) in Pots-

dam, in ihrem authen-

tischen, mitunter sehr 

berührenden Werk.  

Das Buch gleicht einer 

Schatzkiste voller Erfah-

rungen einer gelunge-

nen und manchmal   

ungewöhnlichen Praxis, 

in der kleine Schritte in 

gemeinsamen Projekten 

in ein zukunftsorientier-

tes Gesamtkonzept 

münden. So wird über 

beschriebene Wege und 

Beispiele erfahrbar, wie 

sich fachliche und    
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Kontakt: 
rundbrief-stusem-

fritzlar@t-online.de 

überfachliche Kompe-

tenzen sinnstiftend im 

Konkreten entwickeln. 

Spannende und heraus-

fordernde Gedanken 

modernster Pädagogik 

werden wunderbar mit 

reformpädagogischem, 

tief beseeltem Gedan-

kengut verwoben und 

finden in illustrierenden 

Berichten über und kon-

kreten Vorschlägen für 

die praktische Arbeit 

ihre direkte Umsetzung. 

Traditionell Bewährtes 

wird neu überdacht und 

mit den Werten unserer 

Gesellschaft in Bezie-

hung gesetzt. So stellt 

Kegler z.B. die Frage: Ist 

Melden ein Relikt der 

alten Schule? und findet 

eine praktikable, fast 

befreiende Lösung für 

den modernen Lehrer. 

Schulgestalter und Ver-

änderungswillige finden 

in diesem Buch konzep-

tionelle Bausteine für 

ein „schönes“ Schul-

leben und eine Unter- 

richtskultur von beson-

derer Qualität. Absolut 

hilfreich, lohnenswert 

und zukunftsweisend, 

denn „Wenn die Schule 

schön wird, dann ist sie 

eine Einladung ins Le-

ben.“ 

Weitere Informationen 

über die Schule finden 

Sie unter 

www.potsdam-

montessori.de  

und   

http://

www.youtube.com/

watch?v=8B_47v76Bxo  

 

Ulrike Kegler: In Zukunft 

lernen wir anders. 

Wenn die Schule schön 

wird. Beltz 2009; ISBN 

978-3-407-85878-8,  

€ 19,95  

 

von Christina Specht 

TERMINVORSCHAU 
(15.)/16.11.2010  

Gesamtseminar (Aus-

bilder/-innen und LiV 

des Einführungs- und 

1. Hauptsemesters) 

19./20.01.2011  

Klausurtagung des  

Studienseminars  

27.01.2011 

Verabschiedung der 

LiV des jetzigen 

Prüfungssemesters 

� 

FÜR  S IE   
GELESEN… 

6.10.2010  

Eröffnungsveran-

staltung "Mentorieren 

im Team" (MiT) 




