
Pilotprojekt „Vom Vorrang des Menschen – Evidenzbasierte 

Schul- und Unterrichtsentwicklung im Geist des Evangeliums“ 

(Kooperation mit Herrn Prof. Zierer – Uni Augsburg) 

Zuerst soll ein Pilotprojekt mit 4 Schulen die prinzipielle Machbarkeit und den Erfolg der Maßnahme 

unter Beweis stellen. Damit das Projekt über den Piloten hinaus eine Wirkung und Fortführung haben 

kann, muss es das Ziel sein, zum einen den Piloten so zu konzipieren, dass das Schulentwicklungsteam 

sich überflüssig macht und zum anderen aus Sicht des Schulwerks aus dem Piloten selbst ein 

Schulentwicklungsteam hervorgeht, das zukünftig die Aufgaben von Herrn Prof. Zierer  mitübernehmen 

kann. In diesem Piloten werden vier Bausteine aufgestellt: 

1. Fortbildungsphase

Hier arbeiten 4 Teams à 2 Kollegen zusammen, die zunächst zusammen mit Herrn Prof. Zierer  an einer

Lehrerfortbildungsreihe arbeiten. In dieser Fortbildungsreihe sollen die zehn Haltungen nach Hattie

erarbeitet und im Hinblick auf katholische Schulen weitergedacht werden: Dabei wird ein an den

Bedürfnissen und Bedingungen katholischer Schulen orientiertes Fortbildungskonzept entstehen, das

bisher – zumindest deutschlandweit – noch nicht existiert.

Zeitumfang: 11 Tage Fortbildungskonzeption

Dauer: halbes Schuljahr

2. Implementierungsphase

In dieser Phase geht jedes dieser 4 Teams an eine Schule, um dort die Lehrerfortbildungen mit dem

Kollegium durchzuführen. Herr Prof. Zierer arbeitet in dieser Phase des Projekts mit allen Teams

zusammen. Zusätzlich zu den Fortbildungen wird Herr Prof. Zierer jede Schule während einer ganzen

Woche zur Hospitation besuchen; jede Lehrkraft wird im Unterricht besucht und anschließend wird

dieser Besuch besprochen. Diese Intensität wird einen tiefgreifenden Impuls ins Kollegium bringen und

den Gedanken der „guten katholischen Schule“ ins Zentrum rücken.

Zeitumfang: 4 Wochen Hospitation

Dauer: halbes Schuljahr

3. Kooperationsphase

Nach Fortbildung und Hospitationswoche wird es darum gehen, dass sich die Teams mehr und mehr aus

den Schulen zurückziehen und in die Moderatorenrolle gehen. Insofern sollen Kooperationswochen

veranstaltet werden, in denen die Teams an ihren Pilotschulen mit Fachgruppen gemeinsam Unterricht

planen. Durch das gemeinsame Planen wird nicht nur eine Kooperationskultur, sondern auch eine

Feedbackkultur aufgebaut. Nach der gemeinsamen Kooperationswoche bietet es sich an, den geplanten

Unterricht erneut zu hospitieren und auszuwerten - jetzt aber mit den verantwortlichen Fachgruppen

gemeinsam. Immer mehr tritt damit das Kollegium selbst in die Verantwortung; das Konzept

„Katholische Schule“ wird dabei zu einem zentralen Anliegen aller Beteiligten.

Zeitumfang: 4 Wochen Kooperation
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Dauer: ein Schuljahr 

 

4. Begleitungs-/Auswertungsphase:  

Sofern die Kooperationsphase erfolgreich verlief, müssten sich als Ergebnis Fachgruppenteams gebildet 

haben, die weiterhin zusammenarbeiten. Insofern wäre es möglich, in der letzten Phase des Projekts in 

eine Begleitungsrolle zu schlüpfen, in der man diese Fachgruppen besucht und den laufenden Prozess 

bespricht.  

Zeitumfang: 4 Wochen Hospitation 

Dauer: ein Schuljahr 




