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Das vorliegende Heft von Lehren & Lernen setzt das Thema „Schulentwicklung“ (Heft 7/2019) fort. 
Dort ging es um einen Erfahrungsbericht, um einen Grundsatzartikel über die Zielvorstellung „Was ist 
eine gute Schule?“ und um das Problem des Nebeneinanders von Realschule und Gemeinschaftsschule 
in Baden-Württemberg.

Drei Erfahrungsberichte führen in drei verschiedene Schulentwicklungsbereiche. Klaus Amann (Sal-
vatorkolleg Bad Wurzach) beschreibt den vieljährigen Prozess der „Begabungsförderung als Motor der 
Schulentwicklung“ – keine Förderung von Hoch-, sondern von vielseitigen Begabungen. Die Praxis 
des Salvatorkollegs Bad Wurzach steht für ein Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung und Bil-
dung, das den Tunnelblick auf „Kompetenz“ vermeidet. Aufschlussreich sind dabei auch die Wege, 
die eingeschlagen werden mussten, um zu einem für dieses Konzept tragfähigen Leitbild zu kommen. 
Martina Bischofberger und Tobias Urban (Evangelische Schule Schloss Gaienhofen) berichten von dem 
ebenfalls vieljährigen, steinigen Prozess „Von der Tafel zum Tablet“; in Gaienhofen ist Lernen mit Ta-
blets normaler Alltag geworden; Ministerin Eisenmann war kürzlich beim Schulbesuch schlicht – baff. 
Der Bericht aus Gaienhofen ist ein sehr gelungenes Beispiel für Change Management „mit Bordmit-
teln“. Cornelia Frank, vor zehn Jahren Gründerin der Ev. Jenaplanschule in Mössingen und bis Ende 
des letzten Schuljahres deren Leiterin, berichtet von einem Planungs- und Realisierungsprozess einer 
„besonderen Schule“ – einer von zwei Jenaplanschulen in Baden-Württemberg –, die inzwischen als 
Grund- und (in BW einzige) Sek-I-Schule betrieben wird. Ihr Bericht ist ein Lehrstück für Schulent-
wicklung von „innen und unten“, mit einer „Pädagogik vom Kinde aus“ für eine reformpädagogische 
„Schule vom Schüler aus“.

Was lehren diese Berichte? Es muss ein pädagogischer Wille beim Schulträger, bei der Schulleitung und 
im Kollegium vorhanden sein; ohne externe Unterstützung (auch materiell) geht nichts; man muss einen 
langen Atem haben – 10 Jahre sind ein erstes Etappenziel für konsolidierende Erfahrungen (2 Durch-
gänge Grundschule, 1 Durchgang bis zum Sek-I-Abschluss); Mehrarbeit als Investition für eine Win-
win-win-Situation für Schüler, Lehrkräfte und Eltern in neue Lehr-Lern-Formen, in individualisierte, 
kooperative und selbstorganisierte Formen der Lernarbeitsorganisationen, Förderung von Kreativität 
und Selbstwirksamkeitserfahrungen, neue (altbekannte!) Wege der Leistungsermöglichung, -ermittlung 
und -bewertung zahlen sich aus: mehr Lernfreude, mehr Unterstützung, mehr Berufszufriedenheit.

In diesem Heft beginnt Lehren & Lernen eine neue Serie „Besondere Schulen in Baden-Württemberg 
(und anderswo)“. „Lehren & Lernen“ veröffentlicht größere Porträts von Schulen, die auf sich auf-
merksam gemacht haben. Zusätzlich werden nun in einer lockeren Abfolge „Besondere Schulen in 
BW (und anderswo)“ vorgestellt: Vignetten, die andernorts analoge Entwicklungen, Lehr-Lern- und 
Arbeitsformen und Profilbildungen anregen und Mut machen wollen, eigene schulische Besonderheiten 
im Rahmen dieser Reihe vorzustellen. 

Es kommen dabei auch Schulen in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft zu Wort. Ihnen gegenüber wird 
das Vorurteil gepflegt, sie könnten „besonders“ sein, weil sie eine bessere personelle, sächliche und 
finanzielle Ausstattung hätten als die staatlichen Regelschulen. Ein Besuch in diesen Schulen beweist 
rasch das Gegenteil! Sie verfügen in der Regel nicht über privilegierte Betriebs- und Arbeitsbedingun-
gen, sondern die dort tätigen Schulleitungen und Lehrkräfte nutzen die an staatlichen „Regel“-Schulen 
in der Regel meist ungenutzten Gestaltungsspielräume. Nicht mehr, aber auch nicht weniger!
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Für das Salvatorkolleg Bad Wurzach stellte sich in den 90er-Jahren die Herausforderung, die Tradition und 
Zielsetzung der Schule herauszuarbeiten und kommunizierbar zu formulieren. Es entstand als Erstes ein grund-
legendes Leitbild mit vier Profi lsäulen. Als Zweites wurde das Projekt Begabungsförderung Grundlage für die 
Entwicklung eines Schulprogramms: jedoch nicht die Förderung von Hochbegabung, sondern eine integrative 
Begabungsförderung von Stärken, Potenzialen und Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler. Lehrkräfte 
erlebten in den Projektgruppen „Laborsituationen“, in denen Lernen ganz grundlegend erfahrbar wird. Daraus 
entstanden zahlreiche Formate der Lernbegleitung und ein verändertes Verständnis der Lehrerrolle. 

 Stichwörter: integrative Begabungsförderung, Lernbegleitung, Lehrerrolle, Schulentwicklung, Schulprofi l, 
Persönlichkeitsentwicklung, Enrichment-Programme, Selbststeuerung, Kompetenzentwicklung

Begabungsförderung als Motor der Schulentwicklung

Klaus Amann

Ein Bericht aus dem Gymnasium Salvatorkolleg Bad Wurzach

Das „Digitale“ ist überall und somit auch in der Schule. Damit es dort auch eine sinnvolle Umsetzung erfährt 
und nicht als Wildwuchs in seinen negativen Auswirkungen (z. B. Cybermobbing) wuchert, sondern, wie es von 
Seiten der Politik gewünscht ist, auch strukturiert, didaktisch zielführend eingesetzt wird, sind viele Schritte 
an Überlegungen, Fragen und dann Umsetzungen und Anschaffungen notwendig. Beginnend und ausprobie-
rend in ersten Projektphasen, die im nächsten Schritt zur Verstetigung führen, um am Ende in ein Konzept zu 
münden, sind Wegmarken eines Weges, der an der Ev. Schule Schloss Gaienhofen gegangen wurde. Dass nur 
ein Konzept am Ende stehen kann, ist nicht nur für die Evangelische Schule selbstverständlich; denn nur ein 
solches kann ein Baustein der eigenen Schulentwicklung werden und sein. Es muss dazu nach dem Mehrwert 
gefragt und Vertrauen zwischen allen Beteiligten (Schüler, Eltern und Schule) hergestellt werden, damit im 
Abschluss das „Digitale“ endlich sinnig im Schul-Alltag Einzug fi ndet.

 Stichwörter: Schulentwicklung, Vertrauen, Digitalisierung, Tablet, iPad

Von der Tafel zum Tablet – Von der Idee zum iPad

Martina Bischofberger, Tobias Urban

Erfahrungen aus der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen



Zum Schuljahresbeginn 2009/10 ging die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit 
einer neu gegründeten Schule an den Start. Heute ist die Evangelische Jenaplanschule am Firstwald eine 
staatlich anerkannte Grund- und Gemeinschaftsschule mit einer lebendigen Schulgemeinde, die mit ihrem 
reformpädagogischen Profi l die Schullandschaft befruchtet und bereichert. Ein langer Weg vielfältiger Schul-
entwicklungsprozesse wird im Folgenden beschrieben.  

 Stichwörter: Schulentwicklung, Jenaplanschule, Gemeinschaftsschule, Schulgemeinde

Von der pädagogischen Vision zu einer l(i)ebenswerten Schule

Cornelia Frank

10 Jahre Schulentwicklung der Evangelischen Jenaplanschule am Firstwald in Mössingen

Die fortschreitende Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt massiv. Der folgende Beitrag setzt sich mit 
der Frage auseinander, inwiefern die digitalen Möglichkeiten auch das Management von Schule betreffen und 
die Schulleitung in ihrer Arbeit unterstützen können. Dabei werden Handlungsfelder eines digitalen Schulma-
nagements (DSM) gezeigt, systematisiert und innerhalb eines Rahmenmodells verortet. Praxiseinblicke liefern 
Schulleiter aus Baden-Württemberg, die im Rahmen einer Interviewstudie zu Möglichkeiten und Grenzen von 
digitalen Medien in der Schulleitungsarbeit befragt wurden.

 Stichwörter: Digitalisierung, Schulmanagement, Schulleitung, schulinternes Info-Management

Handlungsfelder digitalen Schulmanagements

Markus Heitz, Tobias Stricker

Eine Befragung zur Alltagspraxis von Schulleitungen

„Leben und Lernen in Vielfalt 
und Verschiedenheit“ 

Cornelia Frank

Die Evangelische Jenaplanschule am 
Firstwald in Mössingen

„Leben und Lernen in Vielfalt und Verschiedenheit“ – unter diesem Motto nahm mit dem Schuljahr 2009/10 
die Evangelische Jenaplanschule am Firstwald, zunächst als Grundschule konzipiert, ihren Betrieb in Träger-
schaft der Schulstiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg auf (zum Jenaplan s. Kasten).1 Eine „anders 
gedachte“ Schule sollte es sein, die sich abhebt von üblichen Schulen und mit ihrem Schulkonzept die Schul-
landschaft bereichert – eine „Schule für alle“, die das Kind in seiner Individualität und Persönlichkeit in den 
Blick und dessen Lern- und Lebensbedürfnisse ernst nimmt: die Neugier, mit der Kinder als Schulanfänger 
beginnen, über eine lange Schulzeit zu erhalten; ihnen Raum zu schaffen zur Entfaltung ihrer Potenziale; die 
Schulgemeinschaft als Ort des Miteinanders zu erleben, mitzugestalten und deren Teil zu sein – das waren die 
pädagogischen Zielgedanken bei der Gründung.


