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Kinder brauchen Zuwendung.  

!   Bedürfnisse	  wie	  das	  Geltungs-‐	  
und	  Zugehörigkeitsbedürfnis	  
von	  Kindern	  brauchen	  eine	  
wirksame	  Befriedigung.	  

!   Kinder,	  deren	  Geltungs-‐	  und	  
Zugehörigkeitsbedürfnisse	  
befriedigt	  werden,	  entwickeln	  
eine	  größere	  LernbereitschaF.	  

Prof. Dr. Rainer Dollase, Universität Bielefeld, Abteilung Psychologie 



Zuwendung braucht Zeit. 

!   Eine	  gewisse	  Qualität	  in	  der	  
Beziehung	  stellt	  sich	  nur	  ein,	  
wenn	  man	  genügend	  Zeit	  für	  
das	  Individuum	  aufwendet.	  	  

!   Es	  muss	  mehr	  Zeit	  für	  das	  
einzelne	  Kind	  übrig	  bleiben,	  
individuelle	  Aufmerksamkeit	  
muss	  auch	  in	  InsMtuMonen	  
möglich	  sein.	  	  

Prof. Dr. Rainer Dollase, Universität Bielefeld, Abteilung Psychologie 



„School	  Turnaround	  –	  	  
Berliner	  Schulen	  starten	  durch“	  
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Wikipedia:	  

„Ein	  Turnaround	  (Richtungsänderung,	  Umschwung,	  Herkun8	  von	  engl.:	  turn	  
around)	  ist	  im	  weitesten	  Sinne	  jedwede	  Umkehr.	  	  
In	  der	  Regel	  ist	  eine	  Umkehr	  ins	  PosiCve	  gemeint,	  das	  Umkehren	  einer	  
Abschwungsitua4on	  in	  eine	  Aufschwungsitua4on,	  am	  häufigsten	  bezogen	  auf	  
die	  Gewinn-‐	  und	  UmsatzsituaMon	  bei	  einzelnen	  Unternehmen.	  	  
Mitunter	  wird	  der	  Begriff	  auch	  auf	  Märkte	  oder	  Volkswirtscha8en	  bezogen.“	  
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!  	  	  	   	  ...Cefgreifender	  gesellscha8licher	  Wandel...	  

!  	  	  	   	  ...der	  Staat	  nicht	  allein...	  

!  	   	  ...staatliche	  InsCtuConen,	  unternehmerische	   	  
	  	  	  	  IniMaMve	  und	  zivilgesellschaFliches	  Engagement...	  

!  	   	  ...gemeinsam	  die	  Herausforderungen	  	  ...	  

!  	   	  ...Reformen	  für	  eine	  nachhalMge	  ZukunF...	  

!  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …durch	  Führung	  und	  Verantwortung…	  



„Die	  Bertelsmann	  SC8ung	  versteht	  sich	  als	  Förderin	  des	  gesellscha8lichen	  
Wandels	  und	  unterstützt	  das	  Ziel	  einer	  zukunFsfähigen	  GesellschaF.	  

Gemeinsam	  mit	  Partnern	  aus	  allen	  gesellscha8lichen	  Bereichen	  will	  die	  
SC8ung	  frühzeiCg	  Herausforderungen	  und	  Probleme	  unseres	  Gemeinwohls	  
idenCfizieren	  sowie	  exemplarische	  Lösungsmodelle	  entwickeln	  und	  
verwirklichen.	  	  

In	  ihrer	  Projektarbeit	  folgt	  die	  Bertelsmann	  SC8ung	  der	  Überzeugung	  des	  
SC8ers	  Reinhard	  Mohn,	  dass	  die	  Prinzipien	  unternehmerischen	  Handelns	  	  
zum	  AuXau	  einer	  zukunFsfähigen	  GesellschaF	  beitragen	  können.“	  
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Vodafone	  SMFung	  Deutschland	  
Thomas	  Ellerbeck,	  Vorsitzender	  des	  Beirates	  der	  Vodafone	  SC8ung	  
Deutschland	  
"Mit	  Teach	  First	  Deutschland	  unterstützt	  die	  Vodafone	  SC8ung	  hoch	  
moCvierte	  Menschen	  aus	  unterschiedlichen	  Berufsfeldern,	  die	  akCv	  
Verantwortung	  für	  die	  GesellschaF	  übernehmen.	  (…)	  	  
SMFungen	  und	  Unternehmen	  können	  durch	  ihr	  finanzielles	  Engagement	  diese	  
IniCaCven	  befördern.	  	  
Denn	  nur	  eine	  akMve	  VerantwortungsgemeinschaF	  von	  Bürgern,	  Staat,	  
SMFungen	  und	  Unternehmen	  kann	  die	  großen	  Herausforderungen	  der	  
ZukunF	  gemeinsam	  meistern.	  	  
Teach	  First	  Deutschland	  ist	  ein	  Investment	  in	  die	  ZukunF."	  



„Christof	  Bosch	  engagiert	  sich	  mit	  einer	  der	  größten	  privaten	  SMFungen	  für	  
bessere	  Bildungswege	  in	  Deutschland.	  (…)	  
Am	  deutschen	  Schulsystem	  lässt	  er	  im	  stern-‐Interview	  kein	  gutes	  Haar.	  

Christof	  Bosch	  hat	  das	  deutsche	  Schulsystem	  massiv	  kriCsiert.	  Die	  verkrustete	  
KultusbürokraMe	  erschwere	  wirkliche	  Reformen,	  sie	  enge	  Schulen	  ein	  wie	  eine	  
"Zwangsjacke"	  und	  ein	  "Korsec",	  sagte	  der	  Kurator	  der	  Bosch-‐SMFung,	  die	  
sich	  vor	  allem	  für	  Bildung	  engagiert,	  in	  der	  neuen,	  am	  Donnerstag	  
erscheinenden	  Ausgabe	  des	  stern.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (stern-‐ArCkel	  aus	  He8	  27/2009	  ) 
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Studie	  von	  McKinsey	  &	  Company	  im	  AuFrag	  
der	  Robert	  Bosch	  SMFung	  (2009):	  

ZukunFsfähig	  durch	  Bildung.	  	  
Die	  QualifizierungsiniMaMve	  für	  Deutschland	  

„Der	  Schulleiter	  wandelt	  sich	  vom	  »obersten	  
Pädagogen«	  zum	  Unternehmensführer.	  	  

Die	  Reform	  des	  »Unternehmens«	  Schule	  ist	  
ohne	  eine	  entsprechende	  Professionalisierung	  
seiner	  Leitung	  nicht	  erfolgreich	  
durchzuführen.“	  
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Beispiel	  Robert	  Bosch	  SMFung	  &	  Mc	  Kinsey	  &	  Company	   9 



„2.4.	  Unterstützung	  für	  Schulen	  und	  Lehrer	  

Schulen	  sollten	  Unterstützung	  und	  Anreize	  geboten	  werden,	  um	  sie	  so	  zu	  
ermuCgen,	  AkMonen	  und	  Programme	  zur	  Vermiclung	  unternehmerischen	  
Denkens	  und	  Handelns	  einzuführen.	  

Die	  Behörden	  sollten	  die	  IniCaCve	  ergreifen	  und	  in	  den	  Schulen	  sowie	  bei	  
Schulleitern	  und	  Lehrern	  für	  die	  Erziehung	  zu	  unternehmerischem	  Denken	  
und	  Handeln	  werben.	  

Private	  Akteure	  (Unternehmensverbände,	  Firmen,	  Unternehmer,	  Unter-‐
nehmensberater	  usw.)	  werden	  stärker	  in	  das	  Bildungswesen	  einbezogen,	  
sowohl	  durch	  Sponsoring	  besonderer	  	  IniMaMven	  als	  auch	  durch	  direkte	  
Beteiligung	  am	  Unterricht,	  etwa	  als	  Mentoren.“	  	  

Kommission	  der	  Europäischen	  GemeinschaFen	  

Umsetzung	  des	  Lissabon-‐Programms	  der	  GemeinschaF:	  
Förderung	  des	  Unternehmergeistes	  in	  Unterricht	  und	  Bildung;	  	  13.02.2006	  



„Schulen	  brauchen	  neue	  Partner,	  damit	  sie	  auch	  angesichts	  der	  
Herausforderungen	  des	  gesellschaFlichen	  Wandels	  ihrem	  Bildungs-‐	  und	  
Erziehungsau8rag	  gerecht	  werden	  können.	  	  

Neben	  Elternvereinen,	  KooperaMonsprojekten	  zwischen	  Schule	  und	  
WirtschaF	  sowie	  Vereinen	  mit	  speziellen	  Angeboten	  (z.B.	  Lesepartner,	  
Bildungspartner,	  Seniorpartner)	  ist	  eine	  Vielzahl	  von	  Bürgerinnen	  und	  
Bürgern,	  WirtschaFsunternehmen	  und	  kulturellen	  Einrichtungen	  zum	  
freiwilligen	  Engagement	  für	  die	  Schule	  bereit.“	  	  
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„Es	  bestehen	  weiterhin	  große	  Herausforderungen,	  die	  gemeinsam	  gemeistert	  
werden	  müssen.	  (...)	  

Die	  Voraussetzung,	  um	  gemeinsam	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  weiterhin	  gute	  
und	  erfolgreiche	  Arbeit	  leisten	  zu	  können,	  ist	  daher	  ein	  	  
vernünFiges	  und	  durchdachtes	  Personalabbaukonzept.	  (...)	  

Vier	  FünFel	  aller	  bis	  2020	  freiwerdenden	  Stellen	  können	  uneingeschränkt	  
nachbesetzt	  werden.“	  

Senatorin	  Scheeres	  in	  ihrer	  Rede	  am	  27.09.2013	   12 
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„Die	  Robert	  Bosch	  SMFung	  hat	  im	  
Herbst	  2011	  eine	  DelegaCon	  der	  
Berliner	  Senatsverwaltung	  für	  
Bildung,	  Jugend	  und	  Wissenscha8	  
und	  weitere	  wichCge	  Akteure	  im	  
deutschen	  Bildungssystem	  zu	  einer	  
Konferenz	  in	  New	  York	  eingeladen.	  	  

Vor	  allem	  mit	  Vertretern	  der	  dorCgen	  
Bildungsverwaltung,	  dem	  New	  York	  
City	  Department	  of	  EducaMon,	  
konnten	  Reformbemühungen	  sowie	  
Strategien	  der	  Schulwende	  (»School	  
Turnaround«)	  diskuCert	  werden.“	  

Der	  Beginn:	  „TransatlanMc	  Dialogue	  on	  School	  Turnaround“	  

Konferenz	  in	  NYC,	  Oktober	  2011	   13 

Teilnehmer/innen:	  

• verschiedene	  Schulleiter/innen,	  	  
• leitende	  Beamte	  aus	  SenBJW	  
• Referatsleiter,	  Schulaufsicht	  Mile	  	  
• Prof.	  Jürgen	  Baumert,	  Max	  Planck	  
InsCtut	  für	  Bildungsforschung	  	  
• Wissenscha8liche	  Mitarbeiter	  ISQ	  	  
• Senior	  Researcher	  Schulische	  
Bildung,	  InsCtut	  der	  Deutschen	  
Wirtscha8	  Köln	  	  
• Gründerin	  &	  Geschä8sführerin	  
Teach	  First	  
u.a.	  	  



„Als	  ein	  Ergebnis	  der	  Konferenz	  will	  
die	  Berliner	  Senatsverwaltung	  im	  
nächsten	  Jahr	  gemeinsam	  mit	  der	  
Robert	  Bosch	  SMFung	  ein	  
Programm	  für	  Schulen	  in	  kriMscher	  
Lage	  iniMieren.	  	  

Die	  Erkenntnisse	  aus	  diesem	  
Projekt	  können	  für	  Schulen	  in	  ganz	  
Deutschland	  richtungsweisend	  
sein,	  die	  vor	  ähnlichen	  
Herausforderungen	  stehen.“	  

Der	  Beginn:	  „TransatlanMc	  Dialogue	  on	  School	  Turnaround“	  

Konferenz	  in	  NYC,	  Oktober	  2011	   14 



SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	  

„School	  Turnaround:	  Konkrete	  Hilfen	  für	  Schulen	  in	  schwieriger	  Lage	  

Bildungssenatorin	  Sandra	  Scheeres	  und	  Frau	  Dr.	  Ingrid	  Hamm,	  
GeschäFsführerin	  der	  Robert	  Bosch	  SMFung,	  starteten	  heute	  das	  gemeinsame	  
Projekt	  „School	  Turnaround	  –	  Berliner	  Schulen	  starten	  durch“.	  	  

An	  diesem	  Projekt	  nehmen	  zehn	  Schulen	  teil,	  die	  angesichts	  der	  großen	  
Herausforderungen	  in	  sozialen	  Brennpunkten	  an	  die	  Grenzen	  ihrer	  
Handlungsfähigkeit	  gelangt	  sind.“	  	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  
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„An	  dem	  Projekt	  nehmen	  sieben	  Integrierte	  Sekundarschulen	  und	  drei	  
Grundschulen	  teil,	  die	  in	  sozialen	  Brennpunkten	  in	  fünf	  Berliner	  Bezirken	  
liegen.	  	  
Die	  Schulen	  wurden	  in	  AbsMmmung	  mit	  der	  regionalen	  Schulaufsicht	  und	  den	  
BezirksstadträMnnen	  und	  -‐räten	  ausgewählt.	  

Zu	  den	  Auswahlkriterien	  gehörten	  u.a.	  	  
	  geringe	  Anmeldezahlen,	  	  
	  geringe	  LernbereitschaF	  und	  	  
	  hohe	  Fehlquoten	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  	  
	  hohe	  Schulabbruchquote,	  	  
	  schwache	  Leistungsergebnisse	  und	  Schulabschlüsse	  und	  	  
	  hoher	  Unterrichtsausfall.	  	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  

SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	   16 



„Ziel	  ist,	  für	  zehn	  Projektschulen	  in	  schwieriger	  Lage	  passgenaue	  
Unterstützungsmaßnahmen	  zu	  entwickeln.	  Dadurch	  sollen	  die	  jeweiligen	  
Schulen	  gezielt	  diejenigen	  Bereiche	  der	  Schulentwicklung	  angehen,	  in	  denen	  
Verbesserungen	  erforderlich	  sind.	  

School	  Turnaround	  steht	  für	  eine	  auf	  die	  Einzelschule	  abgesMmmte	  und	  
professionelle	  IntervenMon.	  Mit	  Unterstützung	  der	  regionalen	  Schulaufsicht,	  
dem	  Bezirk	  und	  den	  Projektpartnern	  sollen	  die	  Schulen	  posiCve	  
Veränderungen	  anstoßen,	  die	  unter	  anderem	  für	  höhere	  Anmeldezahlen,	  
weniger	  Unterrichtsausfälle	  und	  bessere	  Abschlüsse	  sorgen.“	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  

SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	   17 



In	  das	  Gemeinscha8sprojekt	  flossen	  Erfahrungen	  aus	  New	  York	  City,	  England	  
und	  den	  Niederlanden	  ein,	  wo	  School	  Turnaround	  bereits	  systemaMsch	  und	  
erfolgreich	  durchgeführt	  wird.	  	  

Für	  das	  zweieinhalbjährige	  Projekt	  stehen	  insgesamt	  eine	  Million	  Euro	  zur	  
Verfügung.	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  

SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	   18 



„Dr.	  Ingrid	  Hamm,	  Geschä8sführerin	  der	  Robert	  Bosch	  SC8ung:	  	  

„Jeder	  junge	  Mensch	  hat	  eine	  faire	  Chance	  verdient.	  Wenn	  sich	  aber	  soziale	  
und	  ökonomische	  Probleme	  an	  einer	  Schule	  ballen,	  kann	  diese	  ihre	  Schüler	  
nicht	  opCmal	  fördern.	  	  
Unter	  anderem	  in	  New	  York	  haben	  wir	  gesehen,	  wie	  man	  solchen	  Schulen	  
wirksam	  helfen	  kann.	  	  
Jetzt	  gilt	  es	  diese	  Erfahrungen	  auf	  Berlin	  zu	  übertragen.“	  “	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  

SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	   19 



„Für	  die	  KoordinaMon	  des	  Projekts	  wird	  eine	  GeschäFsstelle	  eingerichtet,	  die	  
für	  die	  Leitung	  und	  die	  operaMve	  Umsetzung	  des	  Projekts	  verantwortlich	  ist.	  
Sie	  steuert	  die	  Maßnahmen	  an	  den	  zehn	  Projektschulen	  und	  koordiniert	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Robert	  Bosch	  SC8ung	  und	  der	  
Senatsbildungsverwaltung.“	  	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  

SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	   20 



„Das	  Projekt	  wird	  fortlaufend	  auf	  seine	  Wirksamkeit	  überprü8	  und	  in	  seinen	  
Strukturen	  und	  Maßnahmen	  basierend	  auf	  den	  gewonnenen	  Erkenntnissen	  
angepasst	  und	  verändert.	  	  

Eine	  wissenschaFliche	  Begleitung	  wird	  die	  Projekleilnehmer	  mit	  
methodischen	  Empfehlungen	  von	  Beginn	  an	  unterstützen.	  	  

Damit	  entsteht	  in	  Berlin	  ein	  Modell	  für	  School	  Turnaround,	  das	  Vorbild	  für	  
andere	  deutsche	  Großstädte	  sein	  kann.“	  

PPP-‐Projekt	  „School	  Turnaround“	  Berlin	  

SenBJW-‐Pressemiceilung,	  	  Berlin,	  den	  12.03.2013	   21 



„Viele	  Schulen	  in	  den	  sozialen	  Brennpunkten	  deutscher	  Großstädte	  stehen	  vor	  
enormen	  Herausforderungen.	  	  

In	  Berlin	  etwa	  sind	  mehr	  als	  ein	  Drilel	  der	  schulpflichCgen	  Kinder	  den	  
bekannten	  Risikolagen	  (ökonomisches,	  soziales	  oder	  bildungsbezogenes	  Risiko)	  
ausgesetzt.	  	  

Ihre	  Bildungs-‐	  und	  Lebenschancen	  verschlechtern	  sich	  erheblich,	  wenn	  diese	  
Benachteiligungen	  nicht	  durch	  gute	  Bildungsangebote	  ausgeglichen	  werden	  
können	  oder	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  gar	  Schulen	  besuchen,	  die	  als	  
»umfeldbedingte	  Krisenschulen«	  (Failing	  Schools)	  in	  Ballungszentren	  wie	  
Berlin	  ihrem	  AuFrag	  nicht	  mehr	  gerecht	  werden.“	  

R.	  Bosch	  SMFung:	  Benachteiligungen	  und	  Herausforderungen	  
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„Das	  Berliner	  Schulsystem	  steht	  vor	  einer	  anspruchsvollen	  Aufgabe.	  Wirksame	  
Reformen	  und	  innovaCve	  Veränderungen	  können	  nur	  im	  Zusammenspiel	  aller	  
Akteure	  gelingen.	  
Mit	  Blick	  auf	  die	  besonderen	  Ansprüche	  einer	  sozial	  stark	  geforderten	  
Schülerscha8	  ist	  ein	  wichCger	  Ansatzpunkt	  die	  Auseinandersetzung	  
mit	  denjenigen	  Schulen,	  die	  über	  längere	  Zeit	  ihrem	  AuFrag	  nicht	  gerecht	  
werden.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Zusammenspiel	  aller	  Akteure	  
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„Da	  New	  York	  und	  Berlin	  vor	  vergleichbaren	  Herausforderungen	  stehen	  und	  
daher	  ähnliche	  Veränderungen	  anstreben,	  ist	  die	  Robert	  Bosch	  SC8ung	  der	  
Überzeugung,	  dass	  die	  beiden	  Städte	  viel	  voneinander	  lernen	  können.	  	  

Zudem	  ist	  New	  York	  bei	  einigen	  wichMgen	  Reformen	  wie	  Schulautonomie,	  
Leistungsverantwortung	  und	  dem	  Ausbau	  von	  Führungskompetenzen	  Berlin	  –	  
und	  gar	  ganz	  Deutschland	  –	  ungefähr	  ein	  Jahrzehnt	  voraus.“	  (S.5)	  

„Trotz	  der	  strukturellen	  Unterschiede	  haben	  die	  ähnlichen	  Herausforderun-‐gen	  
dazu	  geführt,	  dass	  beide	  Städte	  analoge	  Reformschwerpunkte	  
gesetzt	  haben.	  	  

Dabei	  haben	  Schulautonomie,	  Leistungsverantwortlichkeit	  
und	  der	  Ausbau	  von	  Führungskompetenzen	  in	  beiden	  Städten	  	  
besondere	  Beachtung	  gefunden.“	  (S.9)	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  

Zusammenfassung	  	  „A	  TALE	  OF	  TWO	  CITIES“	   24 



„Während	  in	  New	  York	  ca.	  14.000	  Euro	  jährlich	  pro	  Schüler	  ausgegeben	  
werden	  –	  dies	  entspricht	  insgesamt	  ungefähr	  34%	  des	  Budgets	  der	  Stadt	  New	  
York	  –	  gibt	  Berlin	  nur	  6.600	  Euro	  pro	  Schüler	  aus	  und	  damit	  insgesamt	  etwa	  	  
16	  %	  der	  Gesamtausgaben	  der	  Stadt.	  Allerdings	  sind	  die	  Ausgaben	  pro	  Schüler	  
in	  New	  York	  ungefähr	  doppelt	  so	  hoch	  wie	  der	  amerikanische	  Durchschnil.	  

Die	  deutliche	  Erhöhung	  der	  Bildungsausgaben	  war	  ein	  wichMger	  Bestandteil	  
der	  Reformen	  in	  New	  York.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  

Zusammenfassung	  	  „A	  TALE	  OF	  TWO	  CITIES“	   25 



„...die	  Höhe	  der	  Gehälter.	  Bemerkenswert	  hierbei	  ist	  aber	  nicht	  unbedingt	  die	  
Differenz	  in	  der	  absoluten	  Höhe,	  sondern	  in	  der	  Entwicklung	  der	  Lehrer-‐	  und	  
Schulleitergehälter.	  	  

In	  New	  York	  ist	  das	  Durchschnilsgehalt	  eines	  Schulleiters	  94%	  höher	  als	  das	  
eines	  Lehrers	  mit	  vier	  Jahren	  Berufserfahrung.	  	  
In	  Berlin	  liegt	  dieser	  Unterschied	  nur	  bei	  47%.	  	  
Der	  monetäre	  Anreiz,	  eine	  Schulleiterstelle	  mit	  mehr	  Verantwortung	  
anzustreben,	  ist	  daher	  in	  New	  York	  größer.	  	  
Schulleiter	  in	  New	  York	  können	  zum	  Teil	  sechsstellige	  Gehälter	  erhalten,	  selbst	  
nach	  der	  Umrechnung	  in	  Euro.	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  
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„Schulautonomie.	  
Der	  Schwerpunkt	  der	  New	  Yorker	  Schulreformen	  der	  letzten	  Jahre	  liegt	  darin,	  
dass	  Schulen	  bedeutend	  mehr	  Autonomie	  erhalten	  haben.	  	  

Seit	  2007	  erhielten	  alle	  Schulen	  in	  New	  York	  weit	  reichende	  Freiheit	  im	  
Finanz-‐	  und	  Personalmanagement.	  	  

Im	  Gegenzug	  wurden	  jedoch	  strikte	  Leistungsüberprüfungen	  eingeführt,	  	  
für	  deren	  Ergebnisse	  die	  Schulleiter	  verantwortlich	  sind.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  
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„Von	  Beginn	  an	  wurden	  Schulen	  in	  der	  BewälCgung	  ihrer	  neuen	  
Verantwortungen	  durch	  externe	  Supporceams	  unterstützt.	  Diese	  sollen	  
ermöglichen,	  dass	  Entscheidungen	  von	  den	  Personen	  getroffen	  werden,	  die	  
die	  Umstände	  an	  den	  Schulen	  am	  besten	  kennen,	  nämlich	  die	  Schulleiter,	  
Lehrer	  und	  anderes	  Schulpersonal.	  (...)	  

Die	  Erfahrungen	  aus	  New	  York	  haben	  gezeigt,	  dass	  eine	  erfolgreiche	  
Erweiterung	  der	  Schulautonomie	  nur	  micels	  starker	  Führungskompetenzen	  
auf	  allen	  Ebenen	  des	  Schulsystems	  realisiert	  werden	  kann.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  
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„Leistungsverantwortung.	  
Das	  Prinzip	  der	  Leistungsverantwortung	  (im	  amerikanischen	  Bildungskontext:	  
Accountability)	  geht	  Hand	  in	  Hand	  mit	  mehr	  Autonomie.	  
In	  New	  York	  wurde	  hierbei	  besonders	  darauf	  geachtet,	  dass	  der	  konMnuierliche	  
Gebrauch	  von	  Leistungsdaten	  im	  Schulsystem	  etabliert	  wurde.	  	  

Hierfür	  wurden	  zwei	  Datensets	  eingeführt.	  	  

Einerseits	  die	  individuellen	  Leistungsdaten	  von	  Schülern,	  die	  den	  Lehrern	  
ermöglichen,	  den	  Unterricht	  so	  zu	  gestalten,	  dass	  Schüler	  bessere	  Leistungen	  
erzielen.	  	  
Andererseits	  wurden	  auch	  Leistungsdaten	  auf	  Schulebene	  erhoben,	  die	  
gezielte	  externe	  Unterstützung	  sowie	  eine	  Kontrolle	  der	  Schulen	  
ermöglichen.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  
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„Führungskompetenzen.	  
Wie	  bereits	  erwähnt	  wurde	  in	  New	  York	  schnell	  erkannt,	  dass	  das	  ehrgeizige	  
Ziel,	  Schulautonomie	  drasCsch	  auszuweiten,	  nur	  durchführbar	  ist,	  wenn	  auf	  
allen	  Ebenen	  im	  Schulsystem	  entsprechende	  Führungskompetenzen	  vorhanden	  
sind.	  	  

Besonders	  wichCg	  sind	  diese	  jedoch	  für	  die	  PosiMon	  des	  Schulleiters,	  welche	  
durch	  die	  Reformen	  verändert	  und	  erweitert	  wurde.	  

(...)	  Das	  New	  York	  City	  Department	  of	  EducaCon	  (NYC	  DOE)	  hat	  jedoch	  auch	  
verstanden,	  Lehrer	  möglichst	  breit	  gefächert	  und	  frühzeiCg	  für	  
FührungsposiMonen	  anzuwerben.	  Hierfür	  wurden	  PartnerschaFen	  
mit	  gemeinnützigen	  OrganisaMonen	  wie	  z.	  B.	  Teach	  for	  America	  und	  	  
New	  York	  City	  Teaching	  Fellows	  geschlossen.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  
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Eine	  von	  vier	  Methoden	  für	  School-‐Turnarounds	  heißt	  „School	  Restarts,	  dabei	  
wird	  die	  SchulträgerschaF	  und	  das	  Budget	  (pro	  Schüler)	  von	  chronisch	  
leistungsschwachen	  Schulen	  an	  einen	  privaten,	  meist	  gemeinnützigen	  
Schulträger	  (im	  Amerikanischen	  Bildungskontext:	  Charter	  School)	  transferiert,	  
der	  auf	  Schul-‐Turnaround	  spezialisiert	  ist.“	  

Robert	  Bosch	  SMFung:	  Vorbild	  New	  York	  
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•  Mitgründerin	  und	  Gesellscha8erin	  von	  Teach	  First	  Deutschland	  
•  arbeitete	  in	  der	  Wirtscha8sabteilung	  (Region	  Afrika)	  der	  Weltbank,	  	  
•  forschte	  beim	  Global	  Public	  Policy	  InsMtute,	  einem	  Berliner	  Think	  Tank,	  
•  leitet	  die	  GeschäFsstelle	  des	  Projekts	  School	  Turnaround	  in	  Berlin	  
•  hat	  als	  Assistenz	  der	  Geschä8sstellenleitung	  Lisa	  Küchenhoff,	  vormals	  Teach	  

First	  Mitarbeiterin,	  zur	  Seite.	  

SMchwort:	  „Akteure“	  

Elisabeth	  Heid,	  Leitung	  der	  School-‐Turnaround	  Geschä8sstelle	   38 
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„Da	  der	  Neoliberalismus	  aus	  seinem	  Selbstverständnis	  heraus	  eine	  Verordnung	  
von	  Veränderung	  von	  oben	  herab	  (eigentlich)	  nicht	  akzepCeren	  kann,	  ist	  	  
der	  Berater	  der	  entscheidende	  Typus	  zur	  Durchsetzung	  von	  Veränderungen.	  	  
Er	  hat	  in	  vielfälMger	  Weise	  auch	  Einzug	  in	  die	  Schule	  gehalten.	  	  

Sein	  Instrument	  ist	  zum	  Beispiel	  die	  Qualitätsanalyse.	  Er	  kommt	  von	  außen	  
und	  will	  helfen,	  die	  Qualität	  von	  Schule	  zu	  verbessern.	  Im	  Anschluss	  an	  seine	  
Analyse	  gibt	  es	  keine	  DirekCve	  von	  oben,	  sondern	  im	  Zentrum	  steht	  nun	  die	  
Zielvereinbarung,	  die	  die	  Beratenen	  möglichst	  selbst	  formulieren.“	  

SMchwort:	  „Berater,	  Coaches,	  Begleiter,	  Besucher	  ...“	  

Andreas	  Hellgermann:	  Neoliberalismus in der Schule - 
Kompetenzgehirnwäsche: Machtausübung durch Individualisierung	  
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„In	  diesem	  Buch	  möchte	  ich	  die	  Indizien	  beschreiben,	  die	  meine	  Sichtweise	  auf	  
Reformen,	  die	  ehemals	  vielversprechend	  schienen,	  verändert	  haben.	  Ich	  
möchte	  erklären,	  warum	  ich	  zu	  dem	  Schluss	  gekommen	  bin,	  dass	  die	  meisten	  
Reformstrategien,	  die	  von	  Schulbezirken,	  Staatsbeamten,	  dem	  Kongress	  und	  
Landesbeamten	  verfolgt,	  von	  megareichen	  SMFungen	  unterstützt	  und	  von	  
ZeitungsredakMonen	  mit	  Beifall	  bedacht	  werden,	  falsch	  und	  vertan	  
(„mistaken“)	  sind.	  	  

Ich	  will	  versuchen	  zu	  erklären,	  warum	  diese	  irrigen	  poliMschen	  	  
Strategien	  unsere	  Werte	  von	  Bildung	  und	  Erziehung	  	  
korrumpieren.“ 

SMchwort:	  „erfolgreiche	  US-‐Schulen“	  

Diane	  Ravitch:	  Death	  and	  Life	  of	  the	  Great	  American	  School	  System;	  2011	   44 



„Ich	  war	  auch	  darüber	  besorgt,	  dass	  Leistungsverantwortung,	  heutzutage	  ein	  
Schlagwort,	  dem	  alle	  applaudieren,	  mechanisCsch	  wurde	  und	  sogar	  in	  einen	  
Gegensatz	  zu	  guter	  Bildung	  	  geriet.	  	  

Mit	  Betroffenheit	  bemerkte	  ich,	  dass	  Erfolgskontrollen	  („tesMng“)	  zu	  einer	  
zentralen	  HauptbeschäFigung	  in	  den	  Schulen	  geworden	  waren	  und	  dass	  aus	  
einer	  Maßnahme	  /	  einem	  Richtmaß	  („measure“)	  ein	  Selbstzweck	  wurde.“ 

SMchwort:	  „erfolgreiche	  US-‐Schulen“	  

Diane	  Ravitch:	  Death	  and	  life	  of	  the	  great	  American	  School	  System,	  2011	   45 



•  Es	  wurden	  einige	  vakante	  SchulleitungsposiMonen	  endlich	  besetzt	  	  -‐	  mit	  
Personen,	  die	  bereit	  waren,	  das	  „Turnaround“-‐Projekt	  zu	  unterstützen.	  

•  An	  einzelnen	  Schulen	  fand	  in	  kurzer	  Zeit	  ein	  mehrfacher	  Wechsel	  der	  
Berater	  /	  Coaches	  stal	  –	  konCnuierliche	  Begleitung	  sieht	  anders	  aus.	  

•  Die	  „Anamnese“	  wurde	  in	  den	  Kollegien	  	  z.T.	  als	  nutzlos	  betrachtet,	  da	  sie	  
allseits	  bekannte	  Probleme	  ein	  weiteres	  Mal	  auflistete,	  aber	  keine	  
Ressourcen	  zur	  Lösung	  lieferte.	  

•  Der	  Schwerpunkt	  der	  Beratung	  lag	  in	  der	  Unterstützung	  „kommunikaMver	  
Prozesse“	  zwischen	  Lehrkrä8en,	  Schulleitungen	  und	  Verwaltungen	  –	  das	  
sollte	  wohl	  auch	  ohne	  „Bildungsbrücke	  New	  York	  –	  Berlin“	  möglich	  sein.	  

•  Die	  Zeitplanungen	  wurden	  bei	  weitem	  nicht	  eingehalten	  –	  z.B.	  begann	  die	  
Umsetzung	  von	  Zielvereinbarungen	  mit	  mindestens	  einem	  Halbjahr	  
Verspätung.	  

SMchwort:	  „wirksame	  Hilfe,	  Vorbild	  für	  andere	  Städte…“	  

Bisherige	  Erfahrungen	  mit	  dem	  Projekt	  „School	  Turnaround“	   46 



Fazit:	  
• Insgesamt	  wird	  bisher	  eine	  beträchtliche	  Diskrepanz	  zwischen	  dem	  hohen	  
„Turnaround“-‐Anspruch	  und	  den	  eher	  bescheidenen	  Ergebnissen	  	  
(„Es	  wird	  wieder	  besser	  miteinander	  geredet…“)	  deutlich.	  
• Trivialste	  Maßnahmen	  (zügige	  Besetzung	  von	  Leitungsstellen,	  Gespräche	  
zwischen	  Verantwortlichen…)	  werden	  mit	  bombasMschen	  Begriffen	  wie	  
„transatlanCscher	  Dialog“,	  „Bildungsbrücke	  New	  York	  –	  Berlin“,	  „wirksame	  Hilfe	  
durch	  professionelle	  IntervenCon“	  usw.	  garniert.	  	  
• Die	  für	  eine	  gute	  Schule	  benöCgten	  finanziellen	  Ressourcen	  werden	  weiterhin	  
nicht	  bereit	  gestellt	  –	  es	  werden	  im	  Gegenteil	  finanzielle	  Milel	  für	  zweifelha8e	  
AkCvitäten	  (Reisen	  nach	  New	  York,	  Leitungstreffen	  in	  der	  Schweiz,	  Betrieb	  
einer	  Gescha8sstelle,	  wissenscha8liche	  Begleitung…)	  verschleudert.	  

SMchwort:	  „wirksame	  Hilfe,	  Vorbild	  für	  andere	  Städte…“	  

Bisherige	  Erfahrungen	  mit	  dem	  Projekt	  „School	  Turnaround“	   47 



•  Es	  „markiert	  die	  gegenwärCge	  Entwicklung	  einen	  entscheidenden	  Einschnil	  
insofern,	  als	  privatwirtscha8liche	  Akteure	  gegenwärMg	  systemaMsch	  und	  
strukturell	  einen	  höheren	  Einfluss	  auf	  die	  ‚BildungsprodukCon’	  
nehmen.“	  (205)	  	  

•  (Neben	  SMFungen	  sind	  es	  vor	  allem,	  wenn	  auch	  nicht	  nur,	  
Beratungsfirmen,	  die	  sich	  zunehmend	  im	  Bildungsbereich	  engagieren.)	  
Hierbei	  werden	  (...)	  Bilder	  vom	  ‚schwachen’	  Staat	  evoziert,	  der	  privater	  
Akteure	  als	  ‚starker	  Partner’	  bedarf,	  um	  Reformen	  umzusetzen.“	  (214)	  

SMchwort:	  „gemeinsames	  Projekt“	  
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•  Hierbei	  kooperieren	  (...)	  FunkMonseliten	  aus	  PoliCk,	  Verwaltung,	  Wirtscha8	  
und	  Zivilgesellscha8	  miteinander	  mit	  dem	  Ziel,	  PoliCk	  und	  Gesellscha8	  zu	  
‚reformieren’.	  	  

•  Im	  neoliberalen	  Kontext	  geht	  es	  dabei	  um	  einen	  ‚Handschlag	  zwischen	  
öffentlicher	  und	  privater	  Hand’	  zum	  Zweck	  der	  PrivaMsierung	  öffentlicher	  
Güter.“	  (129	  f.)	  

SMchwort:	  „gemeinsames	  Projekt“	  
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•  „Ein	  solches	  Zusammenspiel	  kann	  ‚Grauzonen’	  poliCschen	  Handelns	  
erzeugen,	  in	  denen	  Verantwortungen	  unmerklich	  wechseln	  und	  auf	  diese	  
Art	  neue	  Einflussbereiche	  für	  private	  Akteure	  geschaffen	  werden,	  wodurch	  
eine	  sMllschweigende	  Veränderung	  poliMscher	  Steuerung	  bewirkt	  
wird.“	  (211)	  

SMchwort:	  „gemeinsames	  Projekt“	  
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•  „Somit	  besteht	  eine	  wichMge	  FunkMon	  der	  ProjektspoliMk	  auch	  darin,	  
diesen	  Konsens	  (über	  eine	  KooperaCon	  privater	  und	  poliCscher	  Akteure)	  
erst	  herzustellen.	  	  

•  Daher	  erscheinen	  AkCvitäten	  und	  Projekte	  in	  der	  poliCschen	  
Außendarstellung	  als	  eine	  Art	  „Soli-‐Projekte“,	  in	  denen	  
privatwirtscha8liche	  Akteure	  sich	  selbstlos	  und	  philantropisch	  gesinnt	  des	  
Themas	  Bildung	  annehmen.	  (214)	  

SMchwort:	  „gemeinsames	  Projekt“	  
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•  Die	  GEW-‐Berlin	  lehnt	  das	  PPP-‐Projekt	  School	  Turnaround	  zwischen	  der	  
Senatsbildungsverwaltung	  und	  der	  Robert	  Bosch	  SC8ung	  (RBSG)	  ab	  –	  das	  
besagt	  ein	  Beschluss	  der	  LDV	  in	  ÜbereinsCmmung	  mit	  mehreren	  früheren	  
Beschlüssen	  zu	  PrivaCsierungstendenzen	  und	  PPP.	  

•  Ob	  aus	  der	  Ablehnung	  eine	  Beendigung	  wird,	  hängt	  ganz	  wesentlich	  davon	  
ab,	  ob	  sich	  in	  den	  betroffenen	  Schulen	  die	  KollegInnen	  mehrheitlich	  (z.B.	  
durch	  Beschlüsse	  der	  Gremien)	  gegen	  die	  beabsichCgten	  Maßnahmen	  
wenden.	  

•  Mehrheiten	  in	  den	  Kollegien	  werden	  nicht	  durch	  Bevormundung	  und	  
Besserwisserei	  gewonnen.	  Wer	  sich	  durch	  kriCsche	  InformaConen	  nicht	  
überzeugen	  lässt,	  muss	  die	  Chance	  haben,	  eigene	  Erfahrungen	  	  
zu	  machen.	  Die	  GEW	  begleitet	  die	  Kollegien	  auf	  diesem	  Weg.	  

Die	  GEW	  und	  das	  PPP-‐Projekt	  School	  Turnaround	  
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!   Worauf	  es	  für	  eine	  gesunde	  
Entwicklung	  ankommt,	  ist:	  	  
Austausch,	  Dialog,	  Bindung.	  	  

!   Letztlich	  geht	  es	  immer	  um	  
Zeit	  und	  Anwesenheit.	  

(Prof. Dr. Florian Heinen, Leiter der Abteilung für kindliche 
Entwicklung und Neuropädiatrie am Haunerschen Kinderspital in 
München, Süddeutsche Zeitung, 16.09.2014) 

Kinder brauchen Zeit.  


