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Zur Genese und zum Verständnis der 

Schulprogrammarbeit am 

Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock 

 

Auf Grund der besonderen Situation als Gymnasium im Aufbau mit einem 

anfangs zahlenmäßig überschaubaren Kollegium hat die Schulprogrammarbeit 

zunächst mit allen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam stattgefunden. Auf einer 

der ersten Lehrerkonferenzen des Anfangsjahres  2000 wurde ein Pädagogisches 

Leitbild erstellt und im Laufe des Schuljahres auch durch die Mitwirkungsgremien 

verabschiedet. Auf dieser Basis entstand dann in den Lehrerkonferenzen bzw. auf 

Schulentwicklungstagen (SET)  parallel zur Aufbauphase das erste 

Schulprogramm einschließlich der jeweiligen Arbeitspläne. Dieses 

Schulprogramm wurde in seiner letzten Version 2006/07 aktualisiert, ergänzt, 

umgestaltet, noch bevor wir in die Oberstufe gingen.  Vor allem der Neuaufbau 

der Oberstufe  sowie die anstehenden Herausforderungen der  

Schulzeitverkürzung mit den damit verbundenen Aufgaben und das mittlerweile 

stark angewachsene Kollegium machten die Schulprogrammarbeit (wie bis dato 

geschehen)  im gesamten Kollegium nahezu unmöglich. In der weiteren 

Aufbauphase wurden dann erst andere Arbeitsfelder (s. o.) priorisiert, vor allem 

galt es, das erste Abitur (auch für erfahrene Kollegen das erste Zentralabitur bei 

uns 2009) vorzubereiten und durchzuführen.  

Danach stellten wir fest, dass unser Schulprogramm zwar ergänzt werden 

müsse, aber auch an den Erlass des Schulministeriums aus dem Jahr 2005 

angepasst werden sollte. Mit der bisherigen Vorgehensweise gestaltete sich 

dieses schwierig, so richtete die Schule in Absprache mit dem Dezernenten Herrn 

Dr. Gindele die Position des „Didaktischen Leiters“ (DL) ein, dessen Aufgabe es 

unter anderem sein sollte, die Schulprogrammarbeit zu koordinieren.  

Unter anderem zur weiteren Planung der Schulprogrammarbeit führte der DL 

(ebenfalls wieder mit Unterstützung unseres Dezernenten, Herrn Dr. Gindele) 

2009 eine sehr offen gehaltene interne Evaluation durch. Im Zuge der 

Auswertung der Kollegiumsbefragung konstituierten sich verschiedene 
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Arbeitskreise, unter anderem befasste sich ein Arbeitskreis mit der Neufassung 

eines Pädagogischen Leitbildes. Dies hielten viele Kollegen für notwendig, da das 

anfängliche Leitbild lediglich von einer geringen Anzahl (acht Kolleginnen und 

Kollegen) des 2009 aktuellen Kollegiums angefertigt worden war. Nach dem 

Erlass des Schulministeriums aus dem Jahr 2005 ist ein wesentlicher Bestandteil 

des Schulprogramms ein eigenes Leitbild: 

„Das Schulprogramm enthält als Grundbestandteile eine Schuldarstellung 
(Elemente z. B. Leitbild einer Schule, pädagogische Grundorientierungen 
und Erziehungsauftrag, Bericht über die bisherige Entwicklungsarbeit) und 
eine Planung der Schulentwicklung (mit den Elementen Entwicklungsziele, 
Arbeitsplan, Fortbildungsplanung, Planungen zur Evaluation). Dabei sind die 
Felder Unterricht und Erziehungsarbeit unter Einbeziehung des Prinzips der 
umfassenden Förderung aller Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise zu 
berücksichtigen.  
Die Schulen schreiben das Schulprogramm regelmäßig fort und überprüfen in 
regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit des Schulprogramms sowie den Erfolg 
ihrer Arbeit.  
Die Schulaufsicht nutzt die Schulprogramme entsprechend ihrem Auftrag für die 
kontinuierliche Entwicklung und Sicherung der Qualität der schulischen Arbeit ( 3 
Abs. 2 i. V. m. § 86 Abs. 3 SchulG — BASS 1 — 1).“  

Somit entschieden wir uns dafür, zunächst einmal dieses Leitbild zu erstellen und 

durch die Mitwirkungsgremien verabschieden zu lassen, bevor weitere Säulen 

des Schulprogramms gemäß des Erlasses von 2005  in Angriff genommen 

werden konnten. Der Leitgedanke, der dieser Vorgehensweise ebenfalls zu 

Grunde liegt,  lautet nach wie vor: „Das Schulprogramm ist das Programm 

zur Realisierung der Leitsätze“, welcher der Publikation „Schulprogramme 

und Leitbilder entwickeln“ von Elmar Philipp und Hans-Günter Rolff, Beltz Verlag, 

Weinheim und Basel 2006, S. 20 zu entnehmen ist. Wir verstehen unser (z. T. 

noch weiter zu entwickelndes) Schulprogramm somit auf der Basis der 

Ausführungen von H.-G. Rolff und E. Philipp sowie gemäß des Erlasses von 2005 

als eine Konkretisierung unseres Pädagogischen Leitbildes: Wo in unserem 

unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Handeln finden sich also die im 

Pädagogischen Leitbild dargelegten Erziehungs- und Bildungsziele wieder und 

woran lässt sich das ablesen (Indikatoren-Modell).   

Daher war der erste Schritt die Erstellung und Verabschiedung eines  neuen 

Pädagogischen Leitbildes. Dieser Prozess wurde 2011 abgeschlossen. Im 

Anschluss daran gründete der DL einen „Arbeitskreis Schulprogramm“, der in 

regelmäßigen Zusammenkünften das derzeitig gültige Indikatoren-Modell 

entwickelte und im Schuljahr 2012/13 von der Lehrerkonferenz verabschieden 

ließ. In Bezug auf den Umfang unseres neuen Schulprogramms lassen wir uns 
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ebenfalls von der Empfehlung  H.-G. Rolffs und E. Philipps leiten, dass ein 

Schulprogramm möglichst übersichtlich und nicht zu lang gestaltet sein soll („Ein 

knapper Umfang hat den Vorteil, zu Prägnanz und Kürze zu zwingen.“, ebd., S. 

22) 

Die nächsten Schritte in der weiteren Schulprogrammarbeit, die vor allem die 

Vereinbarung von Schulentwicklungsvorhaben betreffen werden, hängen 

wesentlich von der anstehenden externen Evaluation und den entsprechenden 

Ergebnissen ab. Bezüglich unserer weiteren Schulprogrammarbeit kommt die 

Qualitätsanalyse demnach zu einem günstigen Zeitpunkt.  

Zur Auswertung und weiteren Planung wird es dann einen SET geben müssen 

(voraussichtlich im Oktober 2014),  der von einer neu zusammengesetzten 

Gruppe aus interessierten Lehrern, Eltern und Schülern unter Leitung des DL auf 

Grundlage der Ergebnisse der externen Evaluation vorbereitet wird.  

                 Markus Barlage     

 

 

 


