
teamletter
Gewinn durch Kooperation
Bei der dritten Entwicklungskonferenz des Projektes „Schulen im Team – Übergänge 

gemeinsam gestalten“ stand das Thema „Transfer“ im Mittelpunkt.
Wissen und Konzepte 
an andere weitergeben

Nach Jahren der er-
folgreichen Netz-
werkarbeit berei-
tet sich „Schulen 
im Team“ auf den 
Transfer vor: Im 
Zentrum dieser Phase steht das 
Ziel, die in den 29 Netzwerken er-
arbeiteten Konzepte für einen 
gelingenden Übergang von der 
Grundschule zur weiterführenden 
Schule strukturell zu verankern 
und die gute Praxis in die Breite zu 
tragen.

Die Vielfalt und Qualität der Er-
gebnisse beeindruckt: In unter-
schiedlichen Fächern wurden von  
teilnehmenden Lehrerinnen und 
Lehrern abwechslungsreiche und 
innovative Konzepte für den Unter-
richt am Übergang entwickelt. Da-
neben gibt es aber auch hand feste 
Produkte, wie etwa den „Kompe-
tenzpass“, der einen Beitrag zu Bil-
dungsgerechtigkeit leistet.

Eine wichtige Säule für den ge-
lingenden Transfer ist die wissen-
schaftliche Begleitung des Instituts 
für Schulentwicklungsforschung 
(IFS) in Dortmund. Sie liefert wert-
volle Erkenntnisse, wie der Über-
gang für Kinder erfolgreich gestal-
tet werden kann.

Winfried Kneip
Geschäftsführer der Stiftung Mercator

01 | 2014

Nachrichten aus dem Projekt

„Schulen im Team“ ist ein Projekt der Stiftung Mercator 
und des Instituts für Schulentwicklungsforschung in 
Kooperation mit dem Ministerium für Schule und  
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Kompetenz- und Methodenpässe, Poster für den  
 Englischunterricht oder Konzepte zur Sprach-
för derung – seit eineinhalb Jahren entwickeln 
168 Schulen aus acht Kommunen in Nordrhein- 
Westfalen vielfältige Produkte, um den Übergang 
von der Grundschule zur weiterführenden  Schule 
best möglich zu ge stalten. Im Projekt „Schulen im 
Team“ haben – neben den Netzwerkkoordinatorin-
nen und -koordinatoren – auch die Schulleitungen 
und die Mitarbeiter der Bildungsbüros zahlreiche 
 Erfahrungen gesammelt, Arbeitsabläufe verfeinert 
und Ideen umgesetzt.  Davon können andere  Schulen 
und Kommunen  profitieren und so bei ihrer Arbeit 
entlastet werden.

Aber wie kann der Transfer der Arbeitsergebnisse ge-
lingen? Wie können Konzepte und Materialien in die 

Konzentrierter Austausch auf der Konferenz in Hagen

Frauke König Kollegien, in andere Netzwerke oder sogar in die Re-
gion getragen werden? Darüber haben am 11. No-
vember 2013 rund 120 Teilnehmer auf der dritten 
Entwicklungskonferenz in der Stadthalle Hagen dis-
kutiert, darunter Netzwerkkoordinatoren, Schulleiter 
und Vertreter der Bildungsbüros.

Unterschiedliche Perspektiven
„Die Frage des Transfers stellt sich für alle Beteiligten“, 
sagte Projektleiterin Hanna Järvinen vom Institut für 
Schulentwicklungsforschung (IFS) auf der Tagung in 
Hagen. Allerdings müsse das Thema für Vertreter der 
Projektkommunen, Schulleiter und Netzwerkkoordi-
natoren aus unterschiedlichen Perspektiven bearbei-
tet werden. Deswegen wurden auf der Konferenz drei 
zielgruppenspezifische Foren angeboten.
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 „Die Frage des 
Transfers stellt sich 
für alle Beteiligten.“
Hanna Järvinen, Institut für Schulentwick-
lungsforschung (IFS), Dortmund

In dem Workshop für die Vertreter der Projektkommu-
nen referierte Karin Jerg (Stadt Mannheim) über Trans-
ferstrategien bei regionalen Schulentwicklungsvorha-
ben, die in der Bildungsregion Mannheim  bereits 
er folg reich umgesetzt wurden. „Wir haben erfahren, 
wie auf kommunaler Ebene Strukturen entwickelt wur-
den, die dazu geführt haben, dass die Bildung in den 
Mittelpunkt der Kommune gestellt wird“, erzählte Teil-
nehmer Klaus Poelke auf der Konferenz. Anschließend 
sei darüber diskutiert worden, welche Voraussetzun-
gen dafür notwendig sind und wie die Arbeitsauftei-
lung aussehen kann. Poelke: „Es war ein spannender 
Bericht. Wir haben aus Mannheim wichtige Impulse für 
unsere Arbeit in Nordrhein-Westfalen bekommen.“

In dem Schulleiter-Workshop gingen die Teilnehmer 
mit Referent Dr. Frank Meetz der Frage nach, wie die 
Netzwerkarbeit in das Kollegium hineingetragen wer-
den kann und welche Strukturen dafür geschaffen 
werden müssen. „Man muss das Rad nicht immer neu 
erfinden, sondern kann schauen, was andere Netz-
werke entwickelt haben und das für die eigene Schu-
le übernehmen“, sagte Norbert Tauchert, Schulleiter 
der Hauptschule Hohenlimburg in Hagen. „In dem 
Seminar gab es für den Transfer ins Kollegium und 
ins  eigene Haus wichtige Anregungen.“ So seien bei-
spielsweise modellhafte Verfahren präsentiert wor-
den, an denen sich Schulleiter beim Transfer von Pro-
jekten orientieren können.

Netzwerke lernen von Netzwerken
Die Netzwerkkoordinatoren konnten in ihrem Forum 
zwei von insgesamt fünf Workshops besuchen. Neben  
den Themen „Instrumente und Verfahren“, „Diagnos-
tik“ und „Beratung“ wurden auch „Sprach- und Lese-
förderung im Übergang“ sowie „Englisch im Über-
gang“ angeboten. „In diesen Workshops war der 
Transfer inhaltlich gedacht. Dabei ging es weniger um 

Prozesse, sondern mehr um die konkreten Produkte 
und Strategien zur Übergangsgestaltung, die bereits 
in den Netzwerken entwickelt wurden“, so Projekt-
leiterin Järvinen. Nach dem Motto „Netzwerke lernen 
von Netzwerken“ stellten Netzwerkkoordinatoren ihre 
Arbeitsergebnisse vor, ergänzt um eine wissenschaft-
liche Einordnung. Anschließend hatten die Teilnehmer 
Zeit, darüber zu diskutieren.

„Es ist immer spannend zu sehen, an welchen Stel-
len andere Netzwerke derzeit stehen“, sagte Annette 
Sudek vom Bildungsbüro Bochum, die die Netzwer-
ke bei ihrer Arbeit unterstützt. „Wir haben durch die 
Workshops Anregungen bekommen, welche inhaltli-
chen Schritte zukünftig mitbedacht werden müssen.“ 
Außerdem sei deutlich geworden, wie sinnvoll es ist – 
neben den Schülern – auch die Eltern konsequent im 
Blick zu haben.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen 
Markt der Möglichkeiten, auf dem sich alle Netzwer-
ke präsentierten, sowie durch den Vortrag „Transfer in 
Netzwerken“ von Daniela Jäger, Leiterin von „Ganz In“, 
einem Projekt der Stiftung Mercator, des Instituts für 
Schulentwicklungsforschung, stellvertretend für die 
drei Ruhrgebietsuniversitäten, und des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Entwicklung von Ganztagsgymnasien. 
Darin stellte die Referentin – anhand von Beispielen 
aus Kanada, Finnland und „Ganz In“ – dar, was Schulen 
für einen gelingenden Transfer tun können und wel-
che Herausforderungen es gibt. 

Das Thema „Transfer“ spielt auch zukünftig eine zen-
trale Rolle. Seit Februar 2014 werden die Netzwerkpro-
dukte systematisch gesammelt und veröffentlicht. „So 
wird die Projektidee, nämlich mit- und voneinander zu 
lernen, noch einmal unterstrichen“, betonte Projekt-
leiterin Järvinen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, die 
Schulen durch die Kooperation zu entlasten und die 
Bildungslandschaft der Region weiterzuentwickeln.“

» Fortsetzung von Seite 1

Teilnehmer hören spannende 
Vorträge

Netzwerkkoordinatoren berichten 
aus der Praxis
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teamletter: Haben Sie als Netzwerk II und III von An-
fang an zusammengearbeitet?

Fritzsche: Nein, zunächst haben beide Netzwerke 
für sich gearbeitet. Die Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer aus unserem Netzwerk III wollten, 
dass die methodischen Kompetenzen, die die Kinder 
in der Grundschule erwerben, in den weiterführenden 
Schulen angemessen gewürdigt und weitergeführt 
werden. Unser Ziel war es, einen Pass zu entwickeln, 
der festlegt, welche Methoden die Kinder bis zur Klas-
se 4 kennenlernen müssen. Nach langen Diskussionen 
haben wir uns auf einen Minimalkatalog geeinigt. Den 
haben wir mithilfe eines Fragebogens mit den Kolle-
gien der Netzwerkschulen abgestimmt. Die Rückmel-
dungen waren positiv, sodass wir den Methodenpass 
nur noch grafisch gestalten mussten.

Wiechern: Ausgangspunkt unserer Arbeit im Netz-
werk II war, dass Kinder aus vielen verschiedenen 
Grundschulen zu uns an die weiterführenden Schulen 
kommen. Die Beurteilungsbögen für die Übergangs-
empfehlungen sollten vereinheitlicht werden und da-
mit transparenter für die Kollegen, Eltern und Schüler 
sein. Den Kindern sollte bewusst werden, welche Sozi-
al- und Methodenkompetenzen sie bis zum Ende der 
Klasse 4 erworben haben und mit in die weiterführen-
de Schule bringen. In langen Diskussionen wurde eine 
Liste der Kompetenzen festgelegt und ein erster Pass 
dazu entworfen. Da dieselben Kompetenzen und Me-
thoden teilweise unterschiedlich bezeichnet werden, 
wurden Handreichungen erarbeitet, in denen steht, 
was mit welchen Kompetenzen gemeint ist. Die Ver-
einheitlichung in der Sprache war ein zentrales Ziel 
unserer Netzwerkarbeit.

teamletter: Wie kam es zur Zusammenarbeit der 
Netzwerke II und III?

Wiechern: Nachdem alle Netzwerke etwa ein Jahr im 
Projekt gearbeitet hatten, trafen sie sich im Februar 
2013 zu einem Zwischenbilanz-Workshop und präsen-
tierten dort ihre Arbeitsergebnisse. Dabei wurde deut-
lich, dass Netzwerk II und Netzwerk III an einem sehr 
ähnlichen Produkt gearbeitet hatten. 

Fritzsche: Und so kam schnell der Gedanke auf, aus 
zwei Produkten eines zu machen.

teamletter: Hat die Zusammenarbeit mit zehn 
 Schulen sofort funktioniert oder gab es Schwierig-
keiten?

Fritzsche: Beide Netzwerke haben viel Herzblut in ih-
ren Pass gesteckt. Jeder musste sich ein Stückchen 
von seinem Produkt verabschieden, was uns teilweise 
schon schwerfiel. Aber wir haben uns an einen Tisch ge-
setzt und das Beste aus beiden Pässen zusammenge-
fügt. Diese Arbeit hat viel Zeit und Kompromissbereit-
schaft erfordert. Am Ende waren alle damit zufrieden.

teamletter: Wie ging es weiter? 

Wiechern: Als der gemeinsame Kompetenzpass fertig 
war, starteten wir einen Testlauf. Weil Schüler und Leh-
rer den Pass praktikabel fanden, wird er – zusammen 
mit den Handreichungen – seit Sommer 2013 an den 
Netzwerkschulen erprobt. Gemeinsam mit einer Son-
derschulpädagogin hat Netzwerk III die Kompetenzen 
so formuliert, dass der Pass auch von Kindern mit För-
derbedarf ausgefüllt werden kann. Diese inklusiven Er-
gänzungen werden derzeit eingefügt.

teamletter: Was sind die nächsten Schritte?

Wiechern: Weil der Kompetenzpass weitestgehend 
fertig ist, arbeiten beide Netzwerke wieder für sich. 
Unser Netzwerk möchte unter anderem gerne den 
Transfer des Kompetenzpasses begleiten.

Fritzsche: Unser Netzwerk III widmet sich den Fach-
kompetenzen für das Fach Englisch, die eventuell 
noch in dem Pass ergänzt werden sollen. Außerdem 
arbeiten wir noch an praktikablen Beobachtungsbö-
gen, die für den Kompetenzpass wichtig sind.

teamletter: Welches Fazit ziehen Sie nach gut zwei 
Jahren „Schulen im Team“?

Fritzsche: Ein sehr positives. Wir haben unser Ziel er-
reicht und sind zufrieden mit dem Kompetenzpass. 
Natürlich verlangt die Netzwerkarbeit zusätzliches 
Engagement, aber sie macht auch viel Spaß. Durch 
sie begegnen sich Kollegen der Grundschulen und 
weiterführenden Schulen nun auf Augenhöhe. Sollte 
das Netzwerk offiziell nicht bestehen bleiben, möch-
ten wir dennoch weiter zusammenarbeiten. Die Netz-
werkarbeit ist ein absoluter Gewinn. 

Wiechern: Dem kann ich nur zustimmen. Besonders 
schön finde ich, dass wir uns im Netzwerk auch über 
andere Themen, wie Inklusion, Classroom Manage-
ment und Leistungsbewertung, austauschen können, 
was für die Schulentwicklung und unseren Schulalltag 
sehr bereichernd ist.

Zwei Netzwerke, ein Kompetenzpass
Die Stadt Bochum hat sich seit 2012 mit drei Netzwerken am Projekt „Schulen im 

Team“ beteiligt. Ende vergangenen Jahres kam ein viertes Netzwerk hinzu. Im Verlauf 

der Projektarbeit haben sich zwei der vier Netzwerke zusammengeschlossen und ge-

meinsam einen Kompetenzpass entwickelt, der den Übergang auf die weiterführende 

Schule erleichtern soll. Im Interview erzählen die Netzwerksprecherinnen Brigitte 

Fritzsche und Gabi Wiechern über die Zusammenarbeit und die weiteren Pläne.

Brigitte Fritzsche und Gabi Wiechern 

Mit dem Kompetenzpass wer
den die Methoden und Sozial
kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Fähig
keiten im Bereich Arbeiten und 
Lernen am Ende der Klasse 2, 
Klasse 4 und Klasse 6 dokumen
tiert. Der Pass beinhaltet sowohl 
die Selbsteinschätzung der Kin
der als auch die Einschätzung 
der Lehrkräfte. 

Anhand von Smileys werden 
die einzelnen Kompetenzen be
wertet. So erhalten Lehrer einen 
Überblick über die Fähigkeiten 
der Kinder. Durch die Einteilung 
in einen ZweiJahresRhythmus 
lässt sich die Entwicklung der 
Schüler unkompliziert ablesen. 
Es ist geplant, dass der Kompe
tenzpass in Bochum flächende
ckend eingeführt wird. Zusam
men mit der unteren und oberen 
Schulaufsicht wird daran gear
beitet, auch die Grundschulemp
fehlungen kompetenzbasiert 
zu formulieren. Dazu werden 
gerade übergangsrelevante 
Kompetenzen für die einzelnen 
Schulformen in einem breiten 
Diskussionsprozess identifiziert.

Kompetenz pass
im Detail
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Übergang gemeinsam meistern

Selbstgestaltungskompetenz stärken

Für ein gelingendes kommunales Übergangsmanagement von der Grundschule zur 

Sekundarstufe I kooperieren die Regionalen Bildungsbüros mit vielen Partnern.

Dortmunder Meilensteintagung vertieft das Thema „Kompetenzraster“.

Neben den schulischen Netzwerken haben die Regiona-
len Bildungsbüros (RBBs) im Projekt „Schulen im Team“ 
eine tragende Rolle. Daher liegt das Interesse der wis-
senschaftlichen Begleitforschung auch darin, diesen 
Akteur als koordinierende Instanz in der Bildungsland-
schaft zu beleuchten. Seit Januar 2012 finden deswe-
gen halbjährlich Interviews mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der RBBs statt. Zu deren Vorbereitung 
füllen die Mitarbeiter monatlich sogenannte Netzwerk-
karten aus, auf denen sie Akteure und Kontaktanlässe 
notieren, um festzuhalten, mit wem sie Kontakt hatten 
und in welchem Zusammenhang.

Die Auswertungen der Netzwerkkarten ergaben, dass 
es regional sehr unterschiedlich ist, mit wem die RBBs 
Kontakt hatten. Über den Erhebungszeitraum und alle 
Kommunen hinweg fanden mit 57,3 Prozent die meis-
ten Kontakte erwartungsgemäß mit den Projektschu-
len statt (Akteure formaler Bildung, s. Abb.). Sehr häu-
fig wurde auch mit weiteren Schnittstellenakteuren der 
eigenen Region oder mit RBBs anderer Kommunen ko-
operiert. Wenige Kontakte gab es bislang mit Akteuren 
non-formaler Bildung, wie Kindergärten oder Weiterbil-
dungseinrichtungen (0,3 Prozent). Vermutlich werden 
diese Partner später für die umfassende kommunale 
Gestaltung von Bildungsübergängen einbezogen.

Um auch Aussagen über die Kontaktanlässe treffen zu 
können, wurden zudem die Interviews mit den Mitar-
beitern der RBBs in die Analysen einbezogen. Während 
sich die Handlungsfelder im Juli 2012 hauptsächlich 

auf die Aneignung und Weitergabe von Informatio-
nen sowie die finanzielle Abwicklung beschränkten, 
zeigte sich ein Jahr später, dass der Auswahl von Part-
nern sowie der Platzierung von Themen in den Netz-
werken und neu entstandenen Gremien mehr Bedeu-
tung zukommt. Auch ließen sich 2013 erste Ansätze 
einer systematischen Evaluation der Netzwerkproduk-
te ausmachen.

Der wissenschaftlichen Begleitforschung zufolge sind 
die RBBs in vielen unterschiedlich gewichteten Berei-
chen tätig, um sich der Übergangsthematik zu wid-
men. Es ist davon auszugehen, dass beispielsweise 
die Akteure der Kommunalpolitik zukünftig an Bedeu-
tung gewinnen, um die in den Netzwerken erarbeite-
ten Strategien langfristig und flächendeckend auch in 
weiteren Schulen zu implementieren.

„Das Ziel für die Lernenden heißt: Selbstgestaltungs-
kompetenz!“ – Mit diesem Fokus führte Andreas  Müller, 
Direktor des Schweizer Instituts Beatenberg, mehr als 
120 Dortmunder Lehrerinnen und Lehrer aus den 
fünf Netzwerken durch eine erkenntnisreiche  Tagung.  
Nachdem bei den beiden vorangegangenen Meilen-
steintagungen das Lerncoaching im Mittelpunkt stand, 
vertiefte die diesjährige Veranstaltung, die im Februar 
in der Rohrmeisterei in Schwerte stattfand, das Thema 
„Kompetenzraster – und ihre wirkungsvolle Einbet-
tung in personalisierte Lernarrangements“. Dabei ging 

es insbesondere um die Gestaltung des Übergangs 
von der Grundschule in die Sekundarstufe I. Der Re-
ferent bearbeitete das Thema – gemeinsam mit den 
Teilnehmern – entlang verschiedener Fragen: Weshalb 
muss sich Lernkultur heutzutage vor allem an dieser 
wichtigen Gelenkstelle verändern? Wie gestalten Lehr-
kräfte Lernkultur personell und strukturell? Und mit 
welchen Instrumenten setzen sie diese um? 

Die offene Atmosphäre und intensive Zusammenar-
beit in den Netzwerken war deutlich zu spüren. Die Ta-
gung wurde von den Teilnehmern als bereichernd und 
produktiv empfunden.

Nina Fresen und Jana Juhls

Ankündigung
Am 6. Juni 2014 findet ab 9.30 Uhr  
der dritte überregionale Impuls
tag von „Schulen im Team –  
Übergänge gestalten“ im Abtei 
Zentrum Duisburg statt. Bei die
sem letzten Impulstag des Pro
jektes steht das Thema „Über
gänge ganzheitlich gestalten“ 
im Mittelpunkt. Vertreterinnen 
und Vertreter aller regionalen 
Netzwerke treffen sich in Foren 
zu verschiedenen Themen. Der 
Tag soll es ermöglichen, auf die 
gemeinsame Projektzeit zurück
zublicken und die bisherige Ar
beit der Netzwerke zu würdigen. 
Auf der Veranstaltung wird auch 
 Sylvia Löhrmann, stellvertreten
de  Ministerpräsidentin des Lan
des NordrheinWestfalen und 
Ministerin für Schule und Weiter
bildung, sprechen.
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Johanna Otto Abb.: Kooperationspartner der Regionalen Bildungs büros in Prozent  
(gesamter Erhebungszeitraum)

Quelle: IFS (Unterscheidung der Kooperationspartner in Anlehnung an Enggruber et al. 2011)
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57,3Akteure formaler Bildung

Schnittstellenakteure von Bildungslandschaften 19,6

Privatwirtschaftliche Akteure 7,7

Kommunalverwaltung 7

Landesverwaltung 5,7

Zivilgesellschaftliche Akteure 1,5

Kommunal- und Landespolitik 0,9

Akteure non-formaler Bildung 0,3


