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Der folgende Bericht ist der zweite Teil der Darstellung der Entwicklungsprozesse am Friedrich-Schiller-Gymnasium, die sich infolge der Einführung des Feedback-Modellprojektes eingestellt haben. Er ist eine Bestandsaufnahme der Ereignisse des Jahres 2006 und schließt damit an den Zwischenbericht an.
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I. Einleitung
Seit Dezember 2004 nimmt das Friedrich-Schiller-Gymnasium an dem Feedback-Modellprojekt („Feedbackkultur als Strategie zur Veränderung“) teil. Das Feedback besteht aus drei Modulen, dem Schulleitungsfeedback, dem Schüler-Lehrer-Feedback mit der Befragung zur Schulkultur und dem Elternfeedback.

Folgende Punkte lassen sich aus der Arbeit der letzten 2 Jahre zusammenfassen:
	Am Schulleitungsfeedback haben im Herbst 2005 46 Lehrer/innen teilgenommen.

	Das Schüler-Lehrer-Feedback fand ebenfalls im Herbst 2005 mit sieben Klassen der 8. und 10. Jahrgangstufen statt. 42 Lehrer/innen und 190 Schüler/innen nahmen teil. Komplettiert wurde das Schüler-Lehrer-Feedback durch die 12. Klassen im April 2006 mit 30 teilnehmenden Lehrer(inne)n und 111 Schüler(inne)n.

	Beim Elternfeedback haben im  November 2005 von ca. 660 Eltern 428 den Fragebogen ausgefüllt. 298 Eltern haben den Zusatzfragebogen zur Datenbank ausgefüllt und 146 sich in die Eltern-Kooperations-Datenbank eintragen lassen.


Im  Folgenden soll nun konkret auf die Konsequenzen aus der Erhebung der Daten zum Schulleitungs-, Schüler-Lehrer- und Elternfeedback eingegangen werden. Da zum Zeitpunkt der Abgabe des ersten Teiles des Berichtes (Zwischenbericht) die Durchführung und Auswertung der Ergebnisse des Elternfeedbacks und des Schüler-Lehrer-Feedbacks noch nicht vollzogen wurden, wird zu Beginn zunächst auf diese Punkte eingegangen.


II. Ergebnisse des Feedbackprojektes am Friedrich-Schiller-Gymnasium
1. Ergebnisse des Elternfeedbacks

„Man muss die Eltern dazu bringen, sich mehr in der Schule zu engagieren. Dann werden auch die Kinder bessere Leistungen erbringen.“(Mutter einer Schülerin der  9. Klasse)

Nachdem die Daten des Elterfeedbacks von September bis Dezember 2005 erhoben wurden, fand die Auswertung der Befragung im Januar 2006 statt. Auch hier ermöglichte wiederum das Softwareprogramm der Firma „net-anschluss“ (jetzt democaris e.V. – Gemeinnütziger Verein zur Förderung von Bildung und Erziehung) eine unkomplizierte Darstellung und Präsentation. Die Ergebnisse liegen der Schule nun sowohl in detaillierter Form (Auflistung aller Antworten), als auch in übersichtlich zusammengefasster Form (Balken- und Kreisdiagramme) vor. Die Auswertung und Bewertung der Ergebnisse erfolgte durch die Schulleitung in Zusammenarbeit mit Frau Schreiber.

Von ca. 700 Elternhäusern haben 427 am Elternfeedback teilgenommen. Die Zusatzfragen (siehe Fragebogen zum Elternfeedback  im Zwischenbericht), in denen freie Antworten möglich waren, wurden von 297 Elternhäusern ausgefüllt. Dieser Anteil von 69,6 % stellt sich – im Vergleich zu andern Schulen – als eher hoch dar. Da die Befragung anonym erfolgte, werden an dieser Stelle ausschließlich die Ergebnisse des ersten Teils des Elternfeedback vorgestellt, die Ergebnisse der offenen Zusatzfragen jedoch nicht dargestellt.

Zusammenfassung der Ergebnisse: 
(die detaillierten Ergebnisse in Form von Balken- und Kreisdiagrammen befinden sich im Anhang)
	Die Eltern schätzen die in den 22 Fragen dargestellten Sachverhalte zur Schule überwiegend ausgesprochen positiv ein: Der Anteil der Fragen, die mit den Möglichkeiten „sehr zufrieden“, „überwiegend zufrieden“ und „zufrieden“ beantwortet wurden, liegt zwischen 50 und 90%, wobei der durchschnittliche Anteil bei 66% liegt.
	Herausragende positive Bewertungen von 90 und 85% erhält die Schule bei den Fragestellungen „Mein Kind fühlt sich in der Schule sicher“, „Mein Kind ist gern an dieser Schule“ und „Die Schule informiert die Eltern über wichtige Angelegenheiten“.

Relativ negative Bewertungen erhält die Schule bei folgenden Fragestellungen: „Ich erhalte von der Schule hilfreiche Informationen zu den Leistungen meines Kindes“ (60% eher positive, aber zugleich 35% eher negative Bewertungen), „Die Unterrichtszeiten sind auf die Bedürfnisse der Schüler/innen abgestimmt“ (58% eher positive und 31% eher negative Bewertungen) und „Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert“ (54% eher positive und 30% eher negative Bewertungen).

„Die Ergebnisse waren im Großen und Ganzen in Ordnung und von uns Eltern auch so erwartet worden. Es wäre ja erschreckend, wenn es schlechtere Ergebnisse gegeben hätte. Dann würde ja etwas nicht stimmen.“ (Mutter eines Schülers der 11. Klasse)




Bewertung der Ergebnisse:
	Aufgrund der überwiegend sehr guten Ergebnisse besteht für den Großteil der in der Befragung angesprochenen Sachverhalte kein Handlungsbedarf. Die Schule wird vielmehr in ihrer Arbeit bestätigt.
	Die durchschnittlichen oder eher negativen Bewertungen zu den Fragestellungen „Mein Kind fühlt sich gerecht und transparent bewertet“ (66% eher positive und 29% eher negative Bewertungen) und „Unterrichtzeiten sind auf die Bedürfnisse der Schüler/innen abgestimmt“ (58% eher positiv und 31% eher negative Bewertungen) sind Beurteilungen, die mittlerweile auch durch das Schüler-Lehrer-Feedback bekannt sind und nun z.T. bearbeitet werden.

Handlungsbedarf ergibt sich zudem aus den Fragestellungen „Die Unterrichtszeit wird effektiv genutzt“ (63% eher positive und 33% eher negative Bewertungen) und „Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert“ (54% eher positive und 30% eher negative Bewertungen). Hier wurde von Frau Schreiber und der Schulleitung Fortbildungsbedarf vor allem in dem Bereich Binnendifferenzierung erkannt. 
	Aufgrund der Bewertungen der Fragestellungen „Ich erhalte von der Schule hilfreiche Informationen zu den Leistungen meines Kindes“ (60% eher positive und 35% eher negative Bewertungen) und „Über Probleme im Lernverhalten werden die Eltern rechtzeitig informiert“ (54% eher positive und 22% eher negative Bewertungen bei einem Anteil von 24%, der „Kann ich nicht beurteilen“ ankreuzte) wird es künftig darum gehen, schnellere und bessere Informationswege zwischen den Lehrern und Eltern herauszubilden. 
	Bezüglich der Fragestellung „Auf den Übergang in andere Schulstufen werden die Kinder genügend vorbereitet“ antworteten 39% mit „Kann ich nicht beurteilen“, 11% mit eher negativen und 50% mit eher positiven Bewertungen. Sowohl die Schulleitung, als auch die Elternkonferenz diskutierten über die Interpretation dieses Ergebnisses. Die Elternkonferenz konnte sich abschließend nicht darüber einig werden, ob die 39% der Elternschaft, die keine Meinung zu dieser Frage haben, beunruhigend sein sollten, oder nicht. Die Schulleitung und Frau Schreiber kamen hingegen zu dem Schluss, dass diese Frage vermutlich ein großer Teil der Elternschaft deshalb nicht beantworten konnte, weil deren Kinder auf diesem Gymnasium einen Übergang auf eine andere Schulstufe (von der Sek. I zur Sek. II) noch nicht vollzogen haben.
2. Ergebnisse des Schulleitungsfeedbacks

Da das Schulleitungsfeedback zum Abgabezeitpunkt des Zwischenberichtes schon sehr weit Fortgeschritten war, sind die wesentlichen Ergebnisse bereits im ersten Teil des Berichtes dargestellt.

3. Ergebnisse des Schüler-Lehrer-Feedbacks
Ergebnisse und Auswertung des Schüler-Lehrer-Feedbacks zur Schulkultur
Die Ergebnisse der Schulkultur wurden allen Beteiligten auf den jeweiligen Konferenzen und Versammlungen vorgestellt. Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse ist hier nicht möglich. Es werden ausschließlich einige prägnante Auszüge aus den Ergebnissen zu häufig genannten Themen dargestellt. Zudem ist zu erwähnen, dass die persönlichen Ergebnisse der Schüler-Lehrer-Befragung aus Gründen des Schutzes der Anonymität in diesem Bericht keine Beachtung finden können.

Die Antworten der Lehrer/innen:
Auf die Frage „Haben Sie sich in der Schule schon einmal bedroht gefühlt?“ antworteten von 66 Lehrer(inne)n 9 mit „Ja“ und 57 „Nein“.
	Auf die Frage „Wie oft im Schuljahr sollte so etwas stattfinden?“ antworteten von 66 Lehrer(inne)n 6 mit „zwei Mal“, 52 mit „ein Mal“ und 6 mit „gar nicht“.

	Die Frage „Wie finden Sie diese Befragung?“ wurde  von den Lehrkräften 11x mit „sehr gut“, 32x mit „gut“, 20x mit „mittel/geht so“ und 1x mit „schlecht“ beantwortet.


Positive Schwerpunkte in den Äußerungen der Lehrer/innen bei der Befragung zur Schulkultur sind:
Eine offene kollegiale Atmosphäre, nette Kollegen, die Zusammenarbeit mit Kollegen, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, gegenseitiges Interesse, Hilfsbereitschaft, ein kreatives Miteinander, ein kollegialer Umgang und ein gutes Klima
	Ein breites Unterrichtsangebot für die Schüler/innen

	Positive und motivierte Schüler/innen, die gerne lernen wollen und eine gute Schüler-Lehrer-Atmosphäre

	Das Verhältnis zur Schulleitung

	Der Stand und die Verfügbarkeit der im Unterricht zu verwendenden Technik. 


Negative Schwerpunkte in den Äußerungen der Lehrer/innen bei der Befragung zur Schulkultur sind:
Die beengte räumliche Situation
	Zu große Klassen

	Die mangelnde Einhaltung der Regeln durch Kolleg(inn)en, das Fehlen einer einheitlichen Handhabung von pädagogische Grundsätzen

	Die allgemeine Ordnung und Sauberkeit lassen zu wünschen übrig, der Reinigungsdienst arbeitet nicht zufrieden stellend

	Das Rauchen in der Auffahrtsstraße

	Das Schülerverhalten einiger Schüler/innen

	Die sehr unterschiedliche Belastung einzelner Kolleg(inn)en

	Die schlechte Ausstattung mit Arbeitsmitteln und Technik


Die Antworten der Schüler/innen:
Auf die Frage „Haben Sie sich in der Schule schon einmal bedroht gefühlt?“ antworteten in der ersten Feedbackrunde mit 189 Schüler(inne)n der 8. und 10. Klassen 32 mit „Ja“ und 157 mit „Nein“, in der zweiten Feedbackrunde mit 111 Schüler(inne)n der 12. Jahrgangsstufe 10 mit „Ja“ und 102 mit „Nein“. 
Auf der Lehrerversammlung wurde darauf aufmerksam gemacht, dass dies keine bedenklichen Ergebnisse seien, die Lehrer/innen jedoch zukünftig vor allem in der Sekundarstufe I aufmerksamer hinschauen sollten. 
	Die Mehrheit der Schüler/innen ist der Meinung, dass das Feedbackprojekt weiter fortgeführt werden sollte. Dies spiegelt sich in den Antworten zu der Frage „Wie oft im Schuljahr sollte wo etwas stattfinden?“ wider, die von 311 Schüler(inne)n mit 39x „drei Mal“, 56x „zwei Mal“, 154x „ein Mal“ und nur 18 x „gar nicht“ beantwortet wurden.

	Die Befragung insgesamt wurde zudem sehr positiv aufgenommen. Auf die Frage „Wie finden Sie diese Befragung?“ antworteten 99 der 311 Schüler/innen mit „sehr gut“, 120 mit „gut“, 64 mit „mittel/geht so“ und nur 6 mit „schlecht“.


Positive Schwerpunkte in den Äußerungen der Schüler/innen bei der Befragung zur Schulkultur sind:
Die Projektwochen, Schulveranstaltungen und Aktionen der Schule, in denen die Schüler mit einbezogen werden
	Großes außerunterrichtliches Angebot wie z.B. die Gedankenbummler, viele außerschulische Aktivitäten und Projekte

	Das Schüler-Lehrer-Verhältnis, Vorhandensein von Ansprechpartnern bei Problemen, gute Schulatmosphäre  

	Die Umgestaltung des Schulhofes, geplante Dinge wie die Verwirklichung des Schüler-Cafes; das Programm zur Einbindung der Schüler bei der Schulumgestaltung

	Die Atmosphäre unter den Schülern

	Die gute Medienausstattung, die Computerräume, die Sporthalle


Negative Schwerpunkte in den Äußerungen der Schüler/innen bei der Befragung zur Schulkultur sind:
Fehlendes Toilettenpapier, Zustand der Toiletten
	Die große Pause ist mit 40 Minuten zu lang, dafür fängt der Unterricht zu früh an (07:40Uhr) 

	Es gibt zu wenig Pausenaufenthaltsmöglichkeiten und zu wenig Sitzmöglichkeiten außerhalb der Klassenräume

	Neuigkeiten bzw. Bekanntmachungen erfahren die Schüler häufig verspätet


„Ansonsten wurde ja eher im Feedback gesagt, dass sich die Schüler auf unserer Schule sehr wohl fühlen und dass das Schulklima sehr gut ist.“ (Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)


III. Konsequenzen aus den Ergebnissen der drei Feedback-Module

1. Konsequenzen aus dem Elternfeedback: Die Eltern-Kooperationsgruppe

Ende März 2006 wurde die Eltern-Kooperationsgruppe gegründet. Sie setzt sich momentan zusammen aus drei engagierten Eltern - die sich beim Elternfeedback selbst bereit erklärt haben, an einer Eltern-Kooperationsgruppe teilzunehmen - und einem Informatik Lehrer, der bei Computerangelegenheiten hilft und das Bindeglied zur Lehrerschaft darstellt.
Aufgabe der Elternkooperationsgruppe war es in den vergangenen Monaten zunächst, eine Datenbank aus den aus dem Elternfeedback gewonnenen Angeboten der Eltern zu erstellen. Jedes Elternteil sollte nach Ausfüllen des Feedback-Fragebogens selbst eintragen, wie es die Schule zukünftig aktiv unterstützen könnte. (siehe Fragebogen zum Elternfeedback im Zwischenbericht)
Die Datenbank ist nunmehr erfolgreich erstellt worden und von jedem Lehrer/jeder Lehrerin abrufbar. Die Eltern-Kooperationsgruppe hat die Ergebnisse des Feedbacks und die Idee der Datenbank auf der Elternkonferenz vorgestellt. Von hier aus sollen die Informationen dann zu den Eltern jeder einzelner Klassen getragen werden. Auch die Eltern der künftigen fünften und siebten Klassen wurden bereits auf einer Elternversammlung aufgeklärt.

„Die Ergebnisse des Elternfeedbacks wurden auf der Elternkonferenz vorgestellt - also jedem Elternvertreter aus jeder Klasse. Ob diese Elternvertreter dann eine kurze Rückkopplung an die Klassen abgeben – ich habe es gemacht – ist unterschiedlich. Einige haben schon etwas dazu gesagt, andere haben gesagt, sie warten noch, bis die entsprechende Auswertung auf die Homepage der Schule gestellt wird.“ (Frau Hansen, Schulsprecherin, Mutter eines Schülers der 7. Klasse, Mitglied der Elternkooperationsgruppe)

Die Eltern-Kooperationsgruppe arbeitet mittlerweile sehr selbstständig, zügig und effektiv. Frau Schreiber hat sich aus der Arbeit bereits zurückgezogen und konnte die Leitung der Gruppe sehr schnell an Frau Hansen abgeben. Der Fortbestand ist nunmehr auch ohne Frau Schreiber gesichert.
Die zukünftige Arbeit der Eltern-Kooperationsgruppe
Die Eltern-Kooperationsgruppe hat künftig zwei Aufgaben: Erstens sorgt sie für eine erfolgreiche Publizierung und Etablierung der Datenbank in der Schule, zweitens für ihre regelmäßige Aktualisierung - d.h. einmal im Jahr. In der Vorbereitungswoche nach den Sommerferien 2006 wurde die Datenbank auf der Lehrerversammlung vorgestellt. Außerdem wurden die Ergebnisse des Feedbacks allen Eltern auf der Elternversammlung vorgestellt. Zudem ist geplant, die Ergebnisse in zusammengefasster Form auf die Homepage der Schule zu stellen. Sie werden jedem ersichtlich und frei zugänglich sein. 

2. Konsequenzen aus dem Elternfeedback: Die Eltern-Kooperations-Datenbank 

Eine der wesentlichen Neuerungen, die sich aus dem Elterfeedback-Projekt ergeben haben, ist die Erstellung und Etablierung einer Eltern-Kooperations-Datenbank, die – wie bereits erläutert – von der Eltern-Kooperationsgruppe betreut wird.

„Die Datenbank ist eine gute Sache. Wir arbeiten jetzt daran. Die Daten wurden alle eingegeben. Außerdem haben wir die Datenbank auf der Elternkonferenz vorgestellt. Im neuen Jahr werden wir das dann auch auf der Lehrerversammlung und Elternversammlung machen. Dort werden wir auch die Ergebnisse des Elternfeedbacks vorstellen.
Die Datenbank wird sicherlich im nächsten Schuljahr gut anlaufen.“ (Herr Stehle, Lehrer für Mathematik/Physik/Informatik, Mitglied der Eltern-Kooperationsgruppe)

Vorteile der Eltern-Kooperations-Datenbank für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer(inne)n
Die Eltern-Kooperations-Datenbank stellt eine praktikable Möglichkeit dar, Angebote von Seiten der Elternschaft verfügbar zu machen (seien es Nachhilfeangebote, Beiträge zur Unterrichtsgestaltung, Angebote für Praktikumsplätze, das Sponsern von Sach- oder Geldmitteln).
Lehrer/innen haben die Möglichkeit, nach allen Angeboten oder nach Stichworten schnell und übersichtlich in der Datenbank zu suchen.
	Der Web-Zugriff ist von überall möglich.
	Jedes Elternteil kann sich mithilfe eines eigenen Passwortes in seinem eigenen Datensatz einloggen und Veränderungen, Aktualisierungen, Streichungen und Ergänzungen vornehmen. Lehrer/innen haben hingegen nur Einblick.
	Die Datenbank ist ideal für Lehrer oder Schulleitung, die nach Informationen über spezielle Angebote suchen, z.B. für die Unterrichtsgestaltung während einer Projektwoche.
Ziel ist ein gemeinsames Geben und Nehmen, eine kooperative Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Schule.

„Indem die Eltern jetzt selber ihr Können anbieten, können die Eltern ja jetzt vielleicht erkennen, dass nicht nur ihr Kind zu Schule geht, sondern auch sie selbst die Schule mit ihrem Know-how oder mit anderem Engagement unterstützen können. Und wenn wir in etwa ¼ der Eltern mit der Datenbank erreichen und ansprechen, ist das schon wirklich viel und toll.“ (Frau Hansen, Schulsprecherin, Mutter eines Schülers der 7. Klasse, Mitglied der Elternkooperationsgruppe)

Inhalte der Datenbank
Bisher gibt es am Friedrich-Schiller-Gymnasium 146 Einträge der Eltern, weitere Angebote können aber jederzeit ergänzt werden.
Da Mehrfachnennungen unter den Angebotsvarianten möglich sind, ergeben sich momentan 201 Unterstützungsangebote, die sich in folgende Schwerpunkte gliedern:
	Unterstützung von Klassenfahrten, Schulfesten, etc.: 78 Angebote
	Begleitung von Klassenfahrten: 18 Angebote

Bereitstellung von Praktikumsplätzen: 18 Angebote
	Sponsoring (z.B. Materialien wie Farbe, Papier, Sportgeräte etc.): 19 Angebote
	Übernahme von kleinen handwerklichen Tätigkeiten: 10 Angebote
Beiträge zur Unterrichtsgestaltung (z.B. eigene berufliche Erfahrung, Firmenbesuche, Besichtigungen): 21 Angebote
	EDV-Unterstützung (z.B. Computer-AG, Internet-AG, Aufsicht im Computerraum, etc.): 5 Angebote
	Nachhilfe, Unterstützung in einem Fach: 5 Angebote
Mitarbeit beim Aufbau/bei der Organisation der Eltern-Kooperations-Arbeit: 5 Angebote
	Bibliotheksaufsicht: 7 Angebote
	Suchtberatung: 5 Angebote
Bei dem Unterpunkt „Ich bin Experte für....“ sind 15 Angebote vorhanden u.a.  aus Gebieten der Finanzdienstleistung, Molekularbiologie, Hard- und Software, Telekommunikation, Backen und Kochen.

In Bezug auf das Elternfeedback wird es zukünftig am Friedrich-Schiller-Gymnasium zum einen darum gehen, die Eltern in die schulische Arbeit mit einzubeziehen, um ihr Verantwortungsgefühl für schulische Prozesse im Allgemeinen und für die Entwicklung ihrer Kinder im Speziellen zu stärken. Zum anderen wird es aber auch darum gehen, das Wissen der Eltern und deren Ressourcen der Bereitschaft zur freiwilligen Tätigkeit für die Schule nutzbar zu machen.


3. Konsequenzen aus dem Schüler-Lehrer-Feedback: Auswertungsgespräche in Kleingruppen

„Wir Lehrer beurteilen ja ständig die Schüler. Aber wenn wir noch nicht einmal selber kritikfähig sind, uns da selber rausnehmen, dann haut das nicht hin.“ (Herr Melzer, Lehrer für Mathematik und Erdkunde)

„Ich kann ja nur von meinen Lehrern reden. Aber die haben gesagt, dass es nur sehr wenig dumme oder schlechte Antworten der Schüler gab. Sie waren mit den Antworten meistens zufrieden. Das war dann wahrscheinlich für die Lehrer auch eher eine Motivation und gar nicht so eine richtige Kritik.“ (Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

Im Falle des Schüler-Lehrer-Feedbacks wurden nach der Erhebung und Darstellung der Daten Auswertungsgespräche mit den Lehrer(inne)n in Kleingruppen geführt (ca. 4-7 Personen). Dabei wurden die Ergebnisse in einen angemessenen Zusammenhang gesetzt, beurteilt, verglichen mit der jeweiligen Selbsteinschätzung und abschließend dafür genutzt, Konsequenzen wie Fortbildungsbedarf zu erkennen und zu konkretisieren. Bei diesem z.T. schwierigen Prozess, in dem die Lehrer/innen lernen mussten, sich nicht zu verteidigen und zu rechtfertigen, sondern vielmehr ihr persönliches Feedback anzunehmen, stand die externe Begleitung unterstützend zur Seite. (siehe Anhang „Interpretationshilfen für Lehrer“, „Wie geht es Ihnen mit Ihren Ergebnissen?“)
Am Friedrich-Schiller-Gymnasium haben die Ergebnisrunden für die Lehrer/innen der 8. und 10. Klassen Anfang des Jahres 2006, für die Lehrer/innen des 12. Jahrgangs im Sommer 2006 stattgefunden. Laut Frau Schreiber konnte aus den Auswertungsgesprächen über die persönlichen Ergebnisse des Schüler-Lehrer-Feedbacks ein durchaus positives Fazit gezogen werden. Das positive Resümee würde vor allem dadurch verstärkt, dass die Lehrer/innen nach den Gesprächen - im Gegensatz zu davor - mit ihren Ergebnissen offen und selbstkritisch umgegangen seien und Veränderungen und kritischen Einschätzungen von Seiten der Schüler/innen aufgeschlossen gegenüber reagiert hätten. Dies ist eine durchaus erfreuliche Entwicklung und bestätigt den erfolgreichen Fortlauf des Projektes und die Wichtigkeit der Begleitung und Auswertung durch die externe Beratung.
Folgende Auszüge aus Gesprächen mit den Lehrern spiegeln ihre vielfältigen Vorurteile und Erwartungen vor und nach der intensiven Auswertungsrunde mit Frau Schreiber wider:

„Anfangs gab es viele Ängste, Befürchtungen und Vorurteile von den Lehrern. Einige Lehrer haben ja darauf verzichtet, auf das Abschlussgespräch. Und einige haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Die haben sofort mit der Rechtfertigung angefangen. Da war es gut, dass Frau Schreiber erst mal mit allen arbeiten konnte.“ (Herr Melzer, Lehrer für Mathematik und Erdkunde)

„Und einige hatten auch eine pessimistische Grundhaltung. Und da muss ich sagen, dass sich Frau Schreiber ganz schön durchgebissen hat. Wahnsinn, muss ich sagen. Schade, dass sie da nicht alle Lehrer mit ihren Ratschlägen erreicht hat. Schade, dass einige Lehrer nicht begriffen haben, dass es nicht darum geht, persönlich angegriffen zu werden und auch dazu gehört, kritisiert zu werden. An unserer Schule wird fast nie jemand kritisiert. In jedem anderen Beruf wird man auch mal kritisiert, vom Chef. Und man wird kontrolliert. Hier bei uns wird keiner kontrolliert. Und letztendlich haben viele Lehrer nie gelernt, auch mal kritisiert zu werden, sei es vom Schüler, sei es von einem Kollegen.“ (Herr Melzer, Lehrer für Mathematik und Erdkunde)

„Ich stand diesem Projekt sehr offenen gegenüber, aber hatte auch meine Bedenken. Und zwar in dem Punkt, was die psychologische Seite betraf. Mich betraf das auch sehr stark. Ich werde durch so ein Feedback sehr angesprochen und habe auch schon so ein bisschen ein Burn-Out-Syndrom und weiß, was so ein Feedback bewirken kann. Es kann auch bei bestimmten Typen wie mir so sein, dass man erstmal die Schuld bei sich sucht und damit total unzufrieden ist und erstmal alles in Frage stellt, was man bisher gemacht hat.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Ja also Frau Schreiber ist für mich sehr kompetent aufgetreten. Ich habe sie sehr ernst genommen und fühlte mich von ihr auch sehr ernst genommen. In unserer Auswertungsrunde waren wir eine relativ kleine Runde. Das fand ich sehr angenehm, dass nicht zu viele Lehrer da waren. Bei uns waren es sechs oder sieben. Mehr dürften es dann auch auf keinen Fall sein. Jedenfalls merkte ich, dass Frau Schreiber meine Situation, meine Emotionalität wahrgenommen hat. Dass sie sich sehr um mich bemüht hat und mir anschließend auch noch ein persönliches Gespräch angeboten hat. Und das hat mir geholfen. Da war ich sehr angetan. Im Nachhinein finde ich es – wie es gelaufen ist – sehr angenehm.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Bei mir herrschten zu Anfang Vorurteile und Skepsis. Ich habe das auch schon in der Auswertung in den Kleingruppen nach dem Feedback genannt. Da hatte sie uns ja auch schon diese Fragen gestellt, um uns einzustimmen, evtl. vor Abstürzen zu warnen und aufzufangen. Und ich bin diesen Befragungen gegenüber immer skeptisch eingestellt.“ (Frau Koark, Lehrerin für Deutsch und Französisch)

„In einer Hinsicht haben sich meine anfangs skeptischen Einstellungen zu dem Projekt gewandelt. Die drei oder vier Schüler aus meinem Deutsch-Leistungskurs haben - trotz der Fragen, die eigentlich nur stichwortartiges Antworten fördern - wirklich einen Text geschrieben – da freue ich mich als Deutschlehrerin - und den so entwickelt und sich bedankt. Sie haben geschrieben, dass es das Beste ist, was sie an Deutschunterricht bis jetzt erfahren haben. Und sie haben das begründet! Sie haben aber auch begründet, warum sie es nur diesem Computer anvertrauen und das nicht öffentlich sagen: Denn das wäre ja uncool. So ging das nicht nur in der 12., sondern auch in der 8. Klasse. Das würden sie aber niemals öffentlich sagen. Weil da haben sie diese Zwänge, immer zueinander zu halten. Mein Unterricht ist anstrengend, ich provoziere manchmal auch so, dass das Denken wirklich bewegt wird. Und das ist sehr anstrengend, das gebe ich zu – auch für mich. 
Das Ergebnis meines Feedbacks hat mir jetzt zwar unheimlich viel Auftrieb gegeben, das ich mit meiner Arbeit, an der ich auch oft zweifle, weiter machen kann, aber leider kann ich es nicht öffentlich machen. Und ich würde mich freuen, wenn sich die Schüler nicht mehr hinter dem Computer verstecken. Ich hätte mir gewünscht, dass mir die Schüler einfach selber sagen, dass meine Unterrichtsmethoden vielleicht nicht so populär, aber eben erfolgreich sind. Ich bin ja ein Hardliner und es ist nicht so leicht mit so einem Ruf an der Schule zu leben. Und von daher tat es mir gut die Ergebnisse zu erhalten.“ (Frau Koark, Lehrerin für Deutsch und Französisch)

„Ich war vor der Befragung doch mehr oder weniger aufgeschlossen, neutral, würde ich sagen. Im Nachhinein fand ich, dass es besser gelaufen ist, als ich erwartet habe. Ich glaube, ich war vorher noch interessiert – das ist das passende Adjektiv. Weil ich weiß, dass es auch in Firmen Feedbacks gibt. Da kommt auch jemand von außen und da wird dann auch durchgeguckt, das heißt dann Unternehmensberatung. Und da wollte ich schon mal sehen, wie das so bei uns an der Schule abläuft. Und dann war ich auch interessiert, wie die Frau Schreiber in unserem Lehrerkollektiv so ankommt, wie sie sich da durchbeißt. Aber ich fand die Prozesse sehr gut, was da im Nachhinein rausgekommen ist.“ (Herr Melzer, Lehrer für Mathematik und Erdkunde)

4. Konsequenzen aus dem Schüler-Lehrer-Feedback: Rückmeldegespräche im Unterricht über die individuellen Konsequenzen

In den Rückmeldegesprächen in den jeweiligen Kursen und Klassen sollten die Lehrer/innen ihre Eindrücke zu den Ergebnissen vorstellen. Dabei war jeder Lehrkraft freigestellt, wie viel sie von den Bewertungen preisgibt und was sie für sich behalten möchte. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium konnte festgestellt werden, dass durchaus viele Lehrer/innen ihren Schüler(inne)n ihre Ergebnisse – auch im Vergleich zu ihrer Selbsteinschätzung – präsentiert haben. Einige Lehrer/innen haben nur über die Konsequenzen geredet und diese z.T. mit der Klasse oder dem Kurs erarbeitet. Ein eher kleinerer Teil der Lehrerschaft ist berechtigterweise auch gar nicht auf sein persönliches Feedback eingegangen. Von Seiten der Schüler/innen wurde allerdings bemängelt, dass dies oft diejenigen Lehrer gewesen seien, die vermutlich auch mehr Kritik erhalten hätten, und dementsprechend ein Rückmeldegespräch mit klärendem Inhalt von Seiten der Schüler/innen durchaus wünschenswert gewesen wäre.

 „Ich hatte schon das Gefühl, dass wirklich die meisten Lehrer die Ergebnisse sehr ernst genommen haben und das Ganze nicht so abgetan haben.“ (Schüler der 8.1)

 „Meine Lehrer haben sich größtenteils sehr gut damit beschäftigt, vor allem meine Biologielehrerin hat das sehr gut gemacht. Sie hat uns ihre Ergebnisse auch in der Klasse vorgestellt und ihre ganzen Statistiken gezeigt. Die Konsequenzen hat sie auch mit uns zusammen erarbeitet.“(Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

„Die anderen Lehrer haben uns gesagt, dass sie ihr Feedback erhalten haben. Und die meisten waren doch ganz zufrieden. Sie haben auch Vergleiche dargestellt, wie sie sich selber eingeschätzt haben und wie sie von uns eingeschätzt wurden. Viele meiner Lehrer meinten, dass das ganz gut übereingestimmt hat.“(Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

„Ich bin noch mal auf das Feedback eingegangen, habe die Ergebnisse aber nicht vorgestellt. Habe aber darauf verwiesen, dass die Probleme zutage getreten sind, über die wir in der Klasse schon gesprochen hatten. Habe aber auch gesagt, dass ich über das Feedback noch mal nachgedacht habe. Und was im Feedback angeboten wurde habe ich dann auch versucht, noch mal durchzuarbeiten, habe dann Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und habe mich dann für Mischformen entschieden. Ganz wichtig war für mich auch dann der Hinweis von Frau Schreiber, dass es nicht darum geht, meine Fehler in der Klasse noch mal aufzuzeigen, sondern was ich ändern möchte, und worauf ich weiterhin Wert lege – auch wenn es kritisiert wurde. Das war für mich ein sehr wichtiger Hinweis und eine große Stütze aus den Auswertungsgesprächen.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Zwei meiner Lehrer haben sich zu dem Feedback auch gar nicht geoutet. Wir haben allerdings auch nicht nachgefragt...Wir dachten dann aber schon so, dass das ja eigentlich komisch ist.“( Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

„Mit dem Vorstellen in der Klasse war ich bis jetzt …- zu faul ist vielleicht der falsche Ausdruck - ich habe andere Sachen erst einmal als wichtiger gesehen. Und die Schüler haben auch noch nicht nachgefragt … ich habe es also noch nicht thematisiert.“ (Herr Kluck, Lehrer für Mathematik)

„Ich habe darauf hingewiesen, worauf ich zukünftig achten möchte, wo ich den Schülern entgegen kommen möchte, wo ich ihre Kritikpunkte sehr ernst nehme und wo sie ihre Chance sehen sollten da zukünftig mit mir dran zu arbeiten.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Eine Lehrerin, die uns vorher immer sehr viel abschreiben ließ – und das fast immer nur vom OH-Projektor – hat jetzt ihren Unterricht verändert. Wir müssen jetzt weniger nur stumpfsinnig Sachen abschreiben. Das ist echt gut.“  (Schüler der 10.3)

„Ja, sie hat die erarbeiteten Konsequenzen auch dauerhaft umgesetzt. Sie hat uns auch noch gefragt, was uns sonst noch an ihrem Unterricht stört. Und da haben wir dann so Sachen gesagt, dass ihre Erklärungsweise schwierig ist und so. Und da hat sie sich jetzt wirklich gebessert und sie hat uns auch erklärt, was ihr Ziel daran ist. Sie wollte immer, dass wir selber darauf kommen, sie wollte immer nichts vorgeben. Wir haben aber gesagt, dass wir schon ein wenig Hilfestellungen brauchen, weil wir schon das Gefühl hatten, dass wir da überfordert waren. Und das hat sie dann auch akzeptiert.“ (Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

„Gerade bei mir war das ja so, dass ich den Schülern mitgeteilt habe, wie betroffen ich über meine Ergebnisse war, gerade da haben meine Schüler dann auch gemerkt, dass ich das alles ernst genommen habe und wirklich nicht geahnt habe, dass ich einige Schüler vor den Kopf stoße und bestimmte Emotionen in so einer krassen Form hervorrufe. Ich hoffe, dass sie aus diesen Gründen dann auch offen damit umgehen, vielleicht dann eher mal auf einen zugehen und eine Frage stellen. Und bei einem Schüler habe ich auch schon Veränderungen gemerkt. Der kommt jetzt doch auch mal auf mich zu und fragt, warum ich das jetzt so genau für ihn gemacht habe und nicht was anderes. Der hat sich vorher so etwas überhaupt nicht getraut.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte) 


5. Konsequenzen aus dem Schüler-Lehrer-Feedback: Fortbildungen

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass Fortbildungsbedarf seitens der Lehrer/innen erkannt wurde und auch gewollt wird. Vor allem scheinen Themen wie Binnendifferenzierung, Unterrichtsmethoden, Methodentraining für Schüler/innen, Zeitmanagement, Konfliktmanagement und Motivationstraining eine entscheidende Rolle zu spielen. Nach entsprechenden Fortbildungen wird zurzeit in Kooperation mit dem LISUM gesucht. Zum Teil werden entsprechende Konzepte in Zukunft auch in Zusammenarbeit mit Frau Schreiber (democaris e.V.) entwickelt.

6. Konsequenzen aus der Befragung zur Schulkultur

Die Ergebnisse der Befragung zur Schulkultur wurden auf den Konferenzen vorgestellt, ausgewertet und entsprechende Konsequenzen wurden erarbeitet. Der Schulleiter Herr Bengsch hat Gemeinsamkeiten in den vielen einzelnen Aussagen zur Schulkultur gesammelt und den Schülersprecher(inne)n auf der Schülerkonferenz und den Lehrer(inne)n auf der Lehrerkonferenz vorgestellt. Wesentliche Konsequenzen sind die Umgestaltung des Schulhofes und die Veränderung der Pausenzeiten.

 „Das haben wir auch alles ausgewertet. Wir haben dann schon alle auch versucht, Lösungen für die Dinge zu finden, die oft kritisiert wurden. Ja, und jetzt haben wir veränderte Pausenzeiten. Unsere große Pause ist jetzt nur noch 30 Minuten lang. Das ist aber auch wichtig fürs Essen gehen. Allerdings ging diese Veränderung sicherlich auch deshalb so schnell, weil wir jetzt eine Kooperation in dem Leistungskursangebot mit dem benachbarten Gymnasium haben. Deshalb mussten die Pausenzeiten auch vereinheitlicht werden. Die Ergebnisse des Feedbacks wurden da aber auf jeden Fall mit einbezogen. Und das finde ich ja schon mal sehr gut.“ (Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

„Mit dem Schulhof haben wir das jetzt in Angriff genommen, nachdem wir gemerkt haben,  dass sich wirklich die Mehrheit der Schüler darüber aufgeregt hat. Und da ist jetzt ein Projekt am Laufen, das sich mit der Umgestaltung befasst. Die Lehrer und die Schulleitung wissen jetzt also, wie wichtig uns ein schöner Schulhof ist.“ (Schüler der 10.2)


7. Konsequenzen aus dem Schulleitungsfeedback

Check der Konsequenzen und Maßnahmen aus dem Schulleitungsfeedback
Die ersten Konsequenzen sind bereits im Zwischenbericht dargestellt. (siehe Konsequenzenauflistung aus dem Zwischenbericht)

Folgende Punkte zeigen kurz auf, was sich bis heute verändert hat und wo noch Handlungsbedarf zu erkennen ist:
	Maßnahme: Schulleitungssitzung einmal pro Woche zu einem festen Zeitpunkt. Umsetzung: Findet in der Regel statt.
	Maßnahme: Regelmäßige Mitarbeitergespräche dreimal pro Monat. Umsetzung: Die Mitarbeitergespräche finden zwar statt, allerdings sind das hauptsächlich die notwendigen Gespräche, in denen dringende Probleme geklärt werden müssen. Hier gibt es auch künftig Handlungsbedarf. Die ursprüngliche Anzahl von drei Gesprächen pro Monat soll auf zwei reduziert werden, die künftig fest in die Jahresplanung aufgenommen werden. Diese Gespräche sollen motivierende und unterstützende Mitarbeitergespräche sein. Die jeweiligen Lehrer/innen wurden gerechtigkeitshalber ausgelost.

Maßnahme: Regelmäßige Hospitationen zweimal im Monat. Umsetzung: Die Hospitationen erfolgen bereits. Sie werden aber aus zeitlichen Gründen auf eine Hospitation im Monat reduziert.
	Maßnahme: Aufgabenverteilung der Schulleitung wird ausgehängt. Umsetzung: Ist bereits erfolgt.
	Maßnahme: Veröffentlichung der offiziellen Aufgabenverteilung aller Kolleg(inn)en durch Aushang einer Verantwortungsmatrix. Umsetzung: Wurde bereits ausgehängt und muss nun regelmäßig aktualisiert werden.
Maßnahme: Einteilung von „Raum-Verantwortlichen“ und Veröffentlichung durch Aushang. Umsetzung: Wurde bereits ausgehängt und muss nun auch regelmäßig aktualisiert werden.
	Maßnahme: Erstellen einer Telefon- und E-Mail-Liste von allen Kolleg(inn)en für alle Kolleg(inn)en. Umsetzung: Ist bisher leider nicht gelungen und muss nachgearbeitet werden.
	Maßnahme: Veröffentlichung bzw. Aushang besondere Raumbelegungen. Umsetzung: Ist bereits erfolgt.
	Maßnahme: Schaffung eines rotierenden und transparenten Aufsichtssystems sowohl für die gesamte Schule als auch für die Klausuren. Umsetzung: Ist bereits erfolgt.
Maßnahme: Veränderte Struktur in den Lehrerkonferenzen und Dienstberatungen (u.a. zeitliche Straffung, Einhaltung der Tagesordnung, zeitliche Einschränkung der Redebeiträge, etc.). Umsetzung: Hier gibt es nach wie vor Handlungsbedarf. Eine etwas andere Struktur wird erarbeitet.

Dieser Maßnahmenkatalog wurde auf der Lehrerversammlung allen Lehrer(inne)n vorgestellt. Zudem wurde nach Ergänzungswünschen gefragt und Ergebnisse wurden schriftlich fixiert. Im April 2007 wird ein weiterer Check der Maßnahmen erfolgen, um eine kontinuierliche und dauerhafte Verbesserung in der Zusammenarbeit von Schulleitung und Lehrerkollegium zu erzielen.

„Also ich finde die Konsequenzen, die ich merke, sind eher organisatorischer Art. Dass man jetzt sagt, man hängt bestimmte Dinge aus, oder macht eine Zusammenkunft. Aber ich finde dieses differenzierte Umgehen mit den Kollegen, das fehlt einfach noch. Das wünschte ich mir mehr. Aber das ist einfach auch sehr schwer an so einer großen Schule. Ich möchte auch nicht auf dem Platz der Schulleitung sitzen. Anderseits ist das auch die Aufgabe, die man als Mitglied der Schulleitung erfüllen muss. Da merke ich eigentlich noch zu wenig, da bin ich ehrlich.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

8. Konsequenzen aus dem Schulleitungsfeedback: Regelmäßige verstärkte Kommunikation der Kolleg(inn)en

Ein wesentlicher Punkt, der sich aus den Ergebnissen des Schulleitungsfeedback ableiten lässt, ist der Wunsch der Lehrerschaft nach einem intensiveren pädagogischen Austausch. Um ein Meinungsbild der Lehrerschaft zu erfahren und einen möglichst breiten Konsens zu erreichen, wurden auf der Lehrerversammlung – angeregt durch Frau Schreiber – in  Kleingruppenarbeit die folgenden Fragen diskutiert: Welche realistische Möglichkeiten sehen Sie, den pädagogischen Austausch in Ihrem Kollegium zu verstärken? Wie könnten die ersten Schritte dazu aussehen?
In der anschließenden Präsentation der Gruppenergebnisse wurde schnell deutlich, dass sich alle Kolleg(inn)en einen breiteren Erfahrungsaustausch wünschten. Dazu wurden u.a. gegenseitige Hospitationen im Unterricht und eine stärkere Konzentration auf einen Austausch methodischer und pädagogische Probleme in den Dienstbesprechungen gefordert. Jedoch wurde kaum die Chance gesehen, dies zeitlich umzusetzen.

Als Konsequenz der Diskussion wurde  - angeregt durch Frau Schreiber - von Seiten der Lehrer die Einführung von Jahrgangsstufen-Teams beschlossen. Diese sollen fächerübergreifend pädagogische Probleme aufgreifen, ein einheitliches Vorgehen unterstützen und somit die gemeinsame Arbeit der Lehrer/innen eines Jahrgangs stärken. Verantwortliche, die künftig mit der Planung und Durchführung dieser Zusammenschlüsse zwei bis drei Mal im Jahr beauftragt werden, wurden in der Lehrerversammlung bestimmt. Eine Kontrolle der Umsetzung von Jahrgangsstufen-Teams erfolgt durch die Schulleitung.
Herr Bengsch, der Schulleiter, äußerte sich bereits nach einigen Wochen nach der Lehrerversammlung auf eine sehr erfreuliche Weise über diese Entwicklungen. So sagte er, dass die Einführung sehr gut funktioniert habe. Er habe jetzt feste Ansprechpartner für jedes Jahrgangsstufenteam und die regelmäßigen Treffen führen dazu, dass er Aufgaben wesentlich besser delegieren könne.

Zudem ist auf der Lehrerversammlung beschlossen worden, pädagogische Themen fest in die Schilf-Veranstaltungen (schulinterne Lehrerfortbildungen) zu verankern und die Fachkonferenzen stärker dafür zu nutzen, die gegenseitigen Hospitationen der Lehrer/innen zu organisieren. Für letzteres wurden die jeweiligen Fachgruppenleiter beauftragt.

IV. Ausblick
Um die Prozesse, die mit einer Etablierung einer Feedback-Kultur auf allen Ebenen der Schule verbunden sind, zu unterstützen und selbst glaubwürdig aufzutreten, wurde von Frau Schreiber eine Evaluation des Projektes initiiert. Auf der Lehrerversammlung im August 2006 wurde daraufhin ein schriftliches Feedback zum Feedbackprojekt von den Lehrer(inne)n eingeholt und ausgewertet. (siehe Anhang „Stand des Feedbackprozesses“) Auch Frau Schreiber nimmt somit Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob an, um das Projekt zukünftig den Anforderungen anzupassen und ggf. bei Handlungsbedarf zu verändern. Um auch hier wiederum Transparenz zu sichern, werden die Ergebnisse dieser kleinen Befragung auf der nächsten Lehrerversammlung vorgestellt.
Aus den Ergebnissen ist zu erkennen, dass das Feedbackmodellprojekt von den Lehrer(inne)n überwiegend positiv beurteilt wurde und für den größten Teil der Beteiligten selbst nach der kurzen Zeit schon als sinnvoll erachtet wird.

In Anlehnung an den Zwischenbericht ist zu betonen: Die Erhebung und Auswertung der Daten der drei Feedback-Module sind nicht letztendliche Ziele des Projektes. Sie sind der Beginn der konsequenten Bearbeitung der Fragen, wie mit den Ergebnissen umgegangen wird, welche Konsequenzen gezogen werden und was zu dauerhaften Veränderungsprozessen führen kann.
Man muss aber auch hervorheben, dass sich im Allgemeinen Veränderungsprozesse an Schulen über mehrere Jahre strecken (5-7 Jahre) bis Veränderungen wirklich greifen und im Schulalltag etabliert sind. Hierzu lässt sich feststellen, dass einige Veränderungen am Friedrich-Schiller-Gymnasium schon nach relativ kurzer Zeit in Angriff genommen werden, definitiv aber noch weiter bearbeitet werden müssen.
Sicherlich muss in einem Jahr noch einmal ein Resümee gezogen werden. Spannend wäre hier dann zu beobachten, was sich bis dahin langfristig verändert hat.

V. Einschätzung und Bewertung der Prozesse
Elternfeedback
„Ich denke, dass die Belange der Eltern künftig eher angehört werden. Ich hoffe auch eigentlich darauf, dass viele Eltern sich ernster genommen fühlen. Und wenn sie dann ein Problem haben, auch wirklich zur Schule kommen und sagen, was sie verändert haben wollen. Ich hoffe, dass künftig die Zusammenarbeit von Schule und Eltern von beiden Seiten mehr gewollt wird.“ (Frau Hansen, Schulsprecherin, Mutter eines Schülers der 7. Klasse, Mitglied der Elternkooperationsgruppe)

Die ersten Schritte sind vollzogen und die Elternkooperationsgruppe hat mit viel Engagement die ihr zugeteilten Aufgaben gelöst. Nun bleibt abzuwarten, wie die Datenbank von den Lehrer(inne)n genutzt und angenommen wird. Die regelmäßige Nutzung wird entscheiden darüber, wie sehr sich die Mühen aller Beteiligten gelohnt haben. Denn nur, wenn einerseits die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Dienste auf einer allen zugänglichen Website anzubieten und zu aktualisieren, aber andererseits auch die Lehrer/innen diese Angebote annehmen, kann die Einführung einer Eltern-Kooperations-Datenbank ihre Möglichkeiten frei entfalten: Eine bessere und vertrauensvollere Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. Entscheidend ist beidseitiges Interesse und Engagement. 

Wichtig wird nun sein, das beide Seiten positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit sammeln. Die Schulleitung und Lehrerschaft muss erfahren und lernen, die Eltern als ernstzunehmender Partner zu betrachten. Und die Eltern müssen beweisen, dass sie diese Erwartungen auch erfüllen können. Die Grundvoraussetzung – der Abbau von Barrieren – wurde durch das Feedbackprojekt geschaffen.

Das Schulleitungs- und das Schüler-Lehrer-Feedback
Die Erfolge der individuellen Befragungen aus dem Schulleitungsfeedbacks und dem Schüler-Lehrer-Feedbacks hängen sehr stark von den jeweiligen Persönlichkeiten ab. Aufgrund der Interviews konnte festgestellt werden, dass sich einige Lehrer/innen ihre Kritik sehr zu Herzen genommen haben und ihren Unterricht umgestellt haben. Hier werden die Veränderungen sicherlich zum größten Teil auch von dauerhafter Natur sein. Andere Beteiligte haben die Kritik weder an sich heran gelassen, noch ernst genommen. Dieser, doch eher geringe Teil, wird sicherlich wenig in seinem Unterricht verändern. Ein Hauptaugenmerk sollte an dieser Stelle aber auf die positiven Beispiele gelegt werden, die in kurzer Zeit an vielen kleinen Schwachstellen des Systems Schule gearbeitet haben und somit Teil einer sich verändernden schulischen Kommunikationskultur geworden sind.

„Die meisten der Konsequenzen sind auch umgesetzt. Von meiner Seite aus gab es aber weniger Veränderungen in der Zusammenarbeit von mir und der Schulleitung. Ich hatte auch vorher keine Probleme mit der Schulleitung. Ich weiß aber auch nicht, wie das bei anderen Lehrern so ist.“ (Herr Stehle, Lehrer für Mathematik, Physik, Informatik)

„Es fällt unheimlich schwer im Alltag etwas zu verändern. Die Kritik war ja, dass man zu wenig ins Gespräch kommt. Und ich merke, dass nach dem Feedback die Veränderung von Seiten der Schulleitung wirklich ein halbes Jahr gut angehalten hat. Jetzt hat aber aus ganz verschiedenen Gründen uns der Alltag wieder gefunden und es gibt wieder nicht genügend Gesprächsraum.“ (Frau Koark, Lehrerin für Deutsch und Französisch)

„Also ich denke mal, dass auch die Lehrer, die eher schlechtere Ergebnisse hatten, über ihre Ergebnisse schon nachgedacht haben und für sich auch einen Weg gefunden haben, aus den Ergebnissen etwas mitzunehmen und davon zu profitieren. Und für manche wenige Lehrer hat das bestimmt gar nichts gebracht.“ (Schülerin der 10.3)

„Ich bin ganz ehrlich, es ist sehr schwer zu beobachten, ob sich das Schüler-Lehrer-Verhältnis verändert hat. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass sich etwas geändert hat. Ich finde es auch schwierig nach so einem kurzen Zeitraum schon Veränderungen zu erkennen, weil es ja auch um Lernanforderungen geht, um  Überforderung, um Bewertung. Und dafür ist einfach das Schuljahr bisher zu kurz.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Ich bin skeptisch. Sachen die mit so einem großen Aufwand vorbereitet werden, die so viel Zeit kosten machen einen an sich schon skeptisch, weil sie einen von anderen Dingen, die man in dieser Zeit hätte machen können, abhalten. Ist so. Und dann ist es fraglich, ob der Effekt, der bei diesem Riesenaufwand geplant ist, auch rauskommt. Das ist so die hauptaufkommende Skepsis.“(Herr Kluck, Lehrer für Mathematik)

„Ich bin ganz ehrlich, Feedbackmethoden habe ich eigentlich schon vorher im Unterricht angewendet. So ein Feedback mache ich eigentlich regelmäßig einmal oder zweimal im Jahr. Ich habe dann Gesprächsrunden gemacht oder kleinere Fragebögen ausfüllen lassen. Ich muss aber auch zugeben, dass die Gespräche  aber meistens nicht so produktiv waren wie die schriftliche Befragung bei diesem Projekt. Und man merkt eben einfach in Bezug auf das Feedbackprojekt, dass die Schüler viel persönlicher in allem geworden sind, als wenn man jetzt selber eigenständig ein kleines Feedback durchführt. Ansonsten sind sie viel zurückhaltender. Das liegt einfach daran, dass das die ganze Klassenstufe betrifft und auch wirklich anonym ist. Ansonsten bekomme ich das mit der Hand geschrieben, man kann die Personen dann viel leichter zuordnen.“(Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Ich habe den Eindruck, gerade in meinem Abiturjahrgang, dass die Schüler jetzt noch mehr mit mir an einem Strang ziehen. Sie haben an Selbstbewusstsein gewonnen, denn ich habe sie bekräftigt so weiter zu machen - auch wenn das ein leistungsschwacher Jahrgang ist. Ich versuche, nach jahrelanger Erfahrung, wirklich auf Wünsche einzugehen. Aber sie müssen konkret und fachspezifisch sein. Und durch das Projekt haben die Schüler wirklich an Rückrad gewonnen – vor allem durch die intensivern Auswertungsgespräche.“(Frau Koark, Lehrerin für Deutsch und Französisch)

„Ich denke in meinem ehemaligen Zwölferkurs hat sich das Schüler-Lehrer-Verhältnis verändert. In der achten Klasse nicht, die sind einfach zurzeit zu pubertär. Und mein jetziger Zwölferkurs äußert die Freude und Zustimmung mit mir arbeiten zu können und mitziehen zu wollen durch Körpersignale. Die gehen mit Freude in den Unterricht rein. Das Projekt hat den Prozess mit Sicherheit erleichtert.“(Frau Koark, Lehrerin für Deutsch und Französisch)

Man kann bei der Vielfalt an Meinungen und Charakteren aller Beteiligten nicht erwarten, dass alle das Projekt durchweg positiv beurteilen. Auch am Friedrich-Schiller-Gymnasium herrscht eine Pluralität an Meinungen, die zu einem vielfältigen Diskurs führen. Schlichtweg dieser Austausch an Interessen, Auffassungen und Wünschen ist schon ein großer Schritt in die Richtung einer offenen und konstruktiven Gesprächskultur – und somit Ziel des Projektes.
Zudem kann man nicht oft genug erwähnen, dass kleine, wenn auch punktuelle Veränderungen und positive Einstellungen der Beteiligten schon einen großen Erfolg darstellen. Gerade wenn man bedenkt, dass Veränderungsprozesse an Organisationen mühsam sind und lange Zeit in Anspruch nehmen, aber auch vor dem Hintergrund, dass vor allem Lehrer/innen durch andere Belastungen und neu gewonnene Anforderungen beansprucht und zum Teil überfordert werden, sind die hier angestoßenen Veränderungsprozesse durch das Projekt besonders erfreulich zu bewerten.
Anspruch dieses Berichtes soll zudem nicht sein, schnelle Erfolge darzustellen. Zum einen sind diese oft nicht messbar, zum anderen zielt das Projekt ab auf langfristig, langsam wachsende Veränderungsprozesse von innen heraus. So ist z.B. bei den Gymnasien in Ludwigsfelde und Rangsdorf - die im Zwischenberichte erwähnt wurden und als erstes mit dem Modellprojekt begonnen haben – mittlerweile nach zwei bis drei Jahren nach der Einführung und Umsetzung der ersten Feedbackbefragung zu beobachten, dass jetzt erst die Feedbackkultur routiniert aufgebaut und dauerhaft umgesetzt ist. Diese Tatsache betont noch einmal den Faktor ‚Zeit’ in Schulentwicklungsprozessen.

Trotzdem lassen sich schon jetzt positive Aspekte klar erkennen und aus den vorherigen Ausführungen zusammenfassen. Das sind:
	Die Arbeit in den Jahrgangsstufen-Teams.

	Die positive Haltung der Schüler/innen zu dem Projekt. Die Schüler/innen sehen sich aufgrund der Veränderungen partizipatorisch behandelt.

	Die Veränderung der Lehrer/innen, die zu Beginn sehr skeptisch waren. Die meisten dieser Lehrer haben im Nachhinein den Prozess als eher positiv empfunden.

	Die Veränderungen auf der Ebene der Schüler-Lehrer-Beziehungen hin zu einer offeneren Gesprächskultur.

	Die ersten Schritte der Einbeziehung der Eltern in die schulischen Belange.


„Die Arbeit war auf jeden Fall nicht umsonst. Ich sehe das alles wirklich sehr positiv.“(Steffi Gruner, Schulsprecherin, ehemals 10. Klasse)

Wie man die positiven Ansätze in den Alltag rettet, wird sicherlich in Zukunft ein Schwerpunkt der schulischen Diskussion sein. 

Die Nachhaltigkeit des Feedback-Modellprojektes

„Ich finde das Feedbackprojekt gut und bin auch davon überzeugt. Es muss sich aber noch zeigen, ob es nachhaltig sein wird. Dazu muss die Befragung auf jeden Fall öfters als einmal durchgeführt werden.“ (Herr Stehle, Lehrer für Mathematik, Physik, Informatik)

„Ich denke schon, dass das Projekt nachhaltig sein wird. Aber vielleicht ist es nur ein maximal zwei Jahre nachhaltig. Danach verschwindet die ganze Sache. Aber so für eine überschaubare Zeit schon. Weil ich dann glaube, dass man doch mit den Problemen offensiver umgeht. Und wenn die Schüler dann auch das Gefühl bekommen, dass sie von dem Lehrern ernst genommen werden und ihre Kritik angenommen wird, ist das Projekt bestimmt nachhaltig. Es wird dann ein kleines Puzzelstück sein, offener mit allem umzugehen.“ (Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte)

„Es ist ein hartes Stück Arbeit nicht nur zu analysieren, zu klagen und zu lamentieren, sondern auch Lösungsansätze zu erarbeiten, die dann auch umgesetzt werden.“(Frau Koark, Lehrerin für Deutsch und Französisch)

Die Evaluationsgruppe zur Sicherung der Nachhaltigkeit
Die wichtigste Konsequenz, die zum einen zu einer erweiterten und kontinuierlichen Kommunikation führt, zum anderen aber vor allem die Nachhaltigkeit des Projektes sichern soll, ist die Etablierung einer Evaluationsgruppe (EVA-Gruppe). Sie soll sich aus allen schulischen Akteuren – Lehrer(inne)n, Schüler(inne)n und Eltern – zusammensetzen und die Feedbackprozesse mittel- und langfristig auf allen Ebenen der Schule übernehmen und weiterführen. 
Aufgaben der „EVA-Gruppe“: 
	Sie soll weitere Maßnahmen des Projektes entwickeln, positiv begleiten und dessen Ziele, Zeiteinteilung und Erfüllung kontrollieren.

	Sie soll kleinere, praktikable und für den Schulalltag taugliche „Rückmeldeinstrumente“ für die einzelne Lehrkraft oder eine einzelne Unterrichtsstunde entwickeln und unter den Lehrer/innen verbreiten.

	Sie soll Ansprechpartner und Schnittstelle sein für das zu entwickelnde Schulprogramm.

	Sie soll Transparenz zwischen Lehrer(inne)n, Schüler(inne)n und Eltern herstellen. Dies kann u.a. mithilfe der Pflege einer Internetseite oder des regelmäßigen Verschickens von Newslettern verwirklicht werden.


Die Moderation der ersten Sitzung erfolgt durch Frau Schreiber und soll danach an die Verantwortlichen der EVA-Gruppe übertragen werden. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium wurde das Konzept auf den Konferenzen vorgestellt. Einige engagierte Mitglieder sind bereits geworben worden. Zurzeit befindet sich die Einführung der Gruppe noch in Planung, Anfang 2007 soll sie das erste Mal zusammentreffen.

Die Intensivierung der Rolle der externen Beratung zur Verbesserung der prozessualen  Abläufe
Zeitliche Straffung der Abläufe und intensivere Vorbereitung der Schüler/innen
„Die Kritik – die haben wir aber schon gegenüber Frau Schreiber geäußert – ist ganz einfach, dass die Schüler besser darauf vorbereitet werden müssen. So, wie es eigentlich auch geplant war. Sie müssten vielleicht auch die Fragen vorher erhalten. Es sind ja auch so Fragen, die z.T. so zweideutig sind. Oder mir auch als Lehrer schwer gefallen ist, darauf überhaupt eine Antwort zu finden oder eben eine Note zu finden. Manchmal gab es einfach Erklärungsbedarf. Und mir ging es dann ja auch so. Im Nachhinein ist mir dann noch viel mehr eingefallen, da habe ich gedacht, dass ich zu schnell mit der Antwort war. Manchmal muss man eine Antwort auch setzen und reifen lassen.“(Frau Licht, Lehrerin für Deutsch und Geschichte) 

„Zeitlich alles ein wenig zu straffen wäre sicherlich sinnvoll. Denn es hat sich ja ganz schön in die Länge gezogen. Es ist ja für alle Beteiligten wahrscheinlich schwierig, überhaupt so lange am Ball zu bleiben, wenn nur alle paar Monate etwas passiert. Und man muss natürlich sehen, dass die Datenbank genutzt wird, dass die Arbeit nicht umsonst war, dass die Lehrer wirklich mal reingucken und die Eltern auch öfters mal ansprechen. Damit sie auch sehen, dass mein Know-how, meine materielle Art zu helfen auch gewollt und gebraucht wird.“ (Frau Hansen, Schulsprecherin, Mutter eines Schülers der 7. Klasse, Mitglied der Elternkooperationsgruppe)

„Naja, Kritik kann man nur üben, wenn man weiß, wie es besser geht. Ich weiß nicht, ob man das zeitlich alles etwas straffen kann. Aber wenn man es rückkoppeln soll mit der Klasse, muss dass innerhalb von zwei bis drei Wochen passieren. Bei uns lagen ja sogar die Sommerferien dazwischen. Selbst unseren Lehrern sind ja beim Auswertungsgespräch  teilweise die Fragen nicht mehr eingefallen.“(Herr Melzer, Lehrer für Erdkunde und Mathematik)

Sicherlich wäre eine noch stärkere und intensivere Zusammenarbeit mit Frau Schreiber lohnend und in einigen Bereichen notwendig, um den Erfolg des Projektes schneller eintreten zu lassen und länger zu konservieren. Denn gerade die Begleitung bzw. Vor- und Nachbearbeitung durch die externe Beratung ist unzweifelhaft der größte Pluspunkt und Erfolgsgarant dieses Projektes. Aus allen Befragungen der Beteiligten ließ sich deutlich erkennen, dass nur eine externe, in den Belangen der internen Evaluation kompetente, aber auch gleichzeitig objektive – nicht von Belangen der Schulverwaltung abhängige - Person in der Lage ist, sich innerhalb des Lehrerkollegiums Respekt und Glaubwürdigkeit zu verschaffen, gegen Widerstände anzugehen und auch z.T. unangenehme oder zeitlich aufwendige Maßnahmen durchzusetzen.  Die Äußerungen aus den Befragungen bestätigen also das Konzept dieses Projektes: Die Kombination der internen und externen Evaluation führen einerseits - dadurch dass alle schulischen Akteure in die Arbeit mit einbezogen werden, die Änderungsmaßnahmen also von innen heraus entwickelt werden - zu einer hohen Identifikation aller Beteiligten mit dem Projekt,  andererseits - aufgrund der Unterstützung der externen Begleitung - zu einer objektiven und zielgerichteten Arbeit.
Folglich unterstützt die externe Begleitung gleichzeitig Voraussetzungen und Bedingungen für diese Art schulischer Veränderungsprozesse. 

VI. Kurzzusammenfassung
Seit Dezember 2005 arbeitet das Friedrich-Schiller-Gymnasium zusammen mit der externen, objektiven Beraterin Frau Schreiber an schulischen Veränderungsprozessen. Das Feedback-Modellprojekt besteht aus drei Modulen, die sich aus dem Schulleitungs-, dem Schüler-Lehrer- und dem Elternfeedback zusammensetzen. Ziel ist es, alle Akteure in die Verantwortung zu nehmen,  in schulische Veränderungen mit einzubeziehen und das Miteinander zu stärken. Die Schule erhält ein breites Meinungsbild aller Beteiligten, 
indem erstens die Schüler/innen die Lehrer/innen und die Schulkultur, zweitens die Lehrer/innen sich selbst, die Schulkultur und die Schulleitung und drittens die Eltern die gesamte Schule anonym beurteilen und Verbesserungsvorschläge.
Der Aufbau eines Feedbackmodells gemeinsam mit allen an Schule Beteiligten ist am Friedrich-Schiller-Gymnasium ein Baustein eines komplexen Schulentwicklungsprozesses, in dessen Zentrum die Schaffung einer Feedback-Kultur steht. Mit diesem Projekt hat sich die Schule auf einen Weg der inneren Demokratisierung begeben, der die Prinzipien der Selbstverantwortung und Partizipation in den Mittelpunkt stellt. Zudem hat sich die Schule damit auch die Möglichkeit geschaffen, eingefahrene Gleise zu verlassen und neue Wege einzuschlagen.
Die Tatsache, dass dieser Weg zeitaufwendig und mühsam war und auch zukünftig noch sein wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass grundlegende Veränderungen im Miteinander, in der schulischen Arbeit und in der internen Kommunikation zwischen Schulleitung, Lehrer(inne)n, Schüler(inne)n und Eltern in Angriff genommen wurden. Dieser erfreuliche Anfang muss nun konserviert, in den schulischen Alltag hinein getragen werden und gleichzeitig Ansatzpunkt weiterer kontinuierlicher Veränderungsprozesse sein. Zu wünschen ist, dass sich die engagierten Akteure auch weiterhin gegen Widerstände durchsetzen und auch bei Rückschlägen nicht aufgeben.


Materialien im Anhang

	Elternpräsentation (Ergebnisse des Elternfeedback in Balken- und Kreisdiagrammen)
	Interpretationshilfen für Lehrer
	Wie geht es Ihnen mit Ihren Ergebnissen?

Stand des Feedbackprozesses (Evaluation zum Modellprojekt)
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