
 
 
 

 

  

 

 

Helmut-Schmidt-Gymnasium, Leitbildentwicklung im April 2015 
 
Entwurf einer möglichen Choreografie 
 
 

Zeit Inhalt Methode Bemerkungen 

DONNERSTAG, 09.04.2015 

15:00 Uhr Begrüßung  
 
Anlass 
 
Ablaufplan 

 SL 
 
 Besinnung auf eigene Stärken / Bedar-
fe / Fokussierung nach mehreren Jahren 
der Formulierung gemeinsamer Vorha-
ben im TzW 

15:20 Uhr Einführung ins Thema Kurzreferat  
 
 
 
Nachfragen im 
Plenum 

LI 
 Funktionen und Formen von 'Leitbil-
dern' (Beispiele) – Vorrang interne, d.h. 
Orientierungs- / Schwerpunkt- / Entschei-
dungsfunktion – immer Fokus auf Lernen 
der SuS – methodisches Vorgehen 
 starkes Herausstellen des Charakters 
eines Leitbildes als "wofür wollen wir als 
HSG stehen?" oder: "was ist eigentlich 
der Strang, an dem wir alle ziehen wol-
len?" 
 Hinweis auf den Charakter des Vorge-
hens: Eigene Stärken / Überzeugungen – 
Schülerschaft und deren Bedarfe – Wie 
sieht / sehen Schwerpunkt/e aus, die 
beides zusammenbringen? 

15:50 Uhr Einstieg in den Prozess: 
individuelle Überzeu-
gungen und Motivation 

In Kleingruppen   Individuell nachdenken (notieren): "Was 
war für mich Anlass, Lehrer/in zu wer-
den? Was war (ist) das, was mich an-
treibt, motiviert, was ich erreichen und 
den SuS bieten und ermöglichen will? 
… und das an dieser Schule." 

 In der Gruppe berichten, nachfragen ... 
sich (noch einmal) kennen lernen 

16:30 Uhr Kaffeepause 

17:00 Uhr Ablauf im Detail Planung vorstel-
len / begründen 

LI 
 3 Schritte: Rahmen, Identität (100%-
Bewertung), individuelle Beiträge 
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17:15 Uhr Rahmen für einen Pro-
zess der Leitbildent-
wicklung 

Schulleitung 
formuliert Eck-
punkte, die for-
mal und / oder 
inhaltlich unhin-
tergehbar (d.h. 
nicht zur Dispo-
sition stehen) 
sind 

Leitung spricht 
(solche Rahmen-"setzungen" haben ei-
nen spezifischen, auch choreografisch 
wichtigen Charakter, hier ist i.d.R. eine 
gute Vorbereitung erforderlich) 
 
Verarbeitung in Kleingruppen: 
 Was habe ich Relevantes gehört? 
 Was bedeutet das für mich? 
 Welche offenen Fragen habe ich 
noch? 
 
Nachfragen und Erläuterungen im Ple-
num 
 
 WICHTIG: es geht wirklich um die 

Punkte, die NICHT zur Diskussion ste-
hen, das wird auch durch die Moderati-
on sichergestellt – nur Verständnisfra-
gen, andere werden abgebrochen 

18:15 Uhr Ausblick auf den nächs-
ten Tag 

 LI 
Skizze des Ablaufs am folgenden Tag 

18:30 Uhr Ende des ersten Tages 

 

FREITAG, 10.04.2015 

09:00 Uhr Begrüßung 
Detaillierter Ablaufplan 

 LI 

09:15 Uhr Schwerpunktfindung I 
- sammeln - 

Kleingruppen, je 
Gruppe eine 
Stellwand 
 
Zur Frage indivi-
duelle Vorschlä-
ge notieren und 
anhängen 

 Fragestellung:  
"Was sollen in 10 Jahren ehemalige 
Schülerinnen und Schüler darüber er-
zählen, was diese Schule ausmacht, 
was sie auszeichnete, was das Beson-
dere an ihr war?  
Welche Schwerpunkte und Prinzipien 
sollen uns zukünftig in unserer päda-
gogischen und Unterrichtsarbeit lei-
ten?" 

 tatsächlich individuelle Sammlung, 
keine Diskussion, kein Nachfragen, kein 
Kommentieren 

10:00 Uhr Kaffeepause 

10:30 Uhr Schwerpunktfindung II 
- bewerten - 

In den Klein-
gruppen: Vor-
schläge können 
bewertet und 
abgehängt wer-
den 
 
Die Gruppen 
wechseln je eine 
Stellwand weiter 
– und können 
erneut bewerten 
und abhängen 
 
... so lange, bis 
alle Koll. alle 
Vorschläge be-
wertet haben 

 Fragestellung: 
"Womit bin ich (individuell) nicht einver-
standen / was ist mir zu unklar, zu un-
konkret, um zustimmen zu können?" 

 den entsprechenden Zettel abhängen 
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11:30 Uhr "Zwischenstand" Überblick: was 
findet Bestäti-
gung, was wurde 
'abgehängt' 

 bestätigte Vorschläge werden als 
"findet 100% Zustimmung" gerechnet 
  nicht bestätigte Vorschläge kön-

nen noch verhandelt werden (Aus-
blick auf den Nachmittag) 

11:45 Uhr Schwerpunktfindung III 
- nachverhandeln - 

Plenumsdebatte: 
Verteidigung 
einzelner, nicht 
zustimmend 
bewerteter Vor-
schläge 

 'Nachverhandlung': 
Einzelne können 'angehängte' Vor-
schläge verteidigen durch a) Konkreti-
sierung oder b) Kompromissvorschläge 
– und dafür werben, doch 100-%-ige 
Zustimmung zu finden. Sofern dies ge-
lingt, zählt der entsprechende Vor-
schlag als bestätigt. 
Gelingt dies nicht (eine Gegenposition 
reicht aus), bleibt der Vorschlag 'abge-
lehnt'. 

 anstrengende, sehr intensive Phase, 
zeitlich kaum zu planen 
 wenn die Beteiligung hoch ist, kann 
diese Auseinandersetzung um Gemein-
sames einen sehr hohen Effekt für ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl entfalten 

12:30 Uhr Mittagspause 

13:30 Uhr Fortsetzung "Nachver-
handlung" 

  

14:45 Uhr Kaffeepause 
- Steuergruppe und Moderation versuchen  

das Ergebnis inhaltlich zu verdichten - 

15:15 Uhr Konsequenzen und Fol-
gen in der Schule 

Ergebnis zur 
Kenntnis neh-
men 
 
 
 
 
Kleingruppen: 
Ideen und Ver-
ständigung über 
Konsequenzen / 
Beiträge 

 Steuergruppe / Moderation präsentie-
ren ihren Vorschlag für eine Verdichtung 
der Ergebnisse (erste Vor-Formulierung 
von Leitsätzen) 
 Kurze Diskussion: Verständigung über 
inhaltliche Prinzipien, Delegation der 
Formulierung an STG 
 
 Folgen andiskutieren: 

"Auf welche Felder haben die hier erar-
beiteten Prinzipien / Schwerpunkte 
Konsequenzen? An welcher Stelle ver-
ändert das meine Arbeit?" 

16:00 Uhr Individuelle Beiträge Plenum: Veröf-
fentlichung von 
Beiträgen 

 Individuell Überlegen, Ideen auf Notiz-
zettel schreiben und anhängen: 
"Was werde ich ab morgen tun, um ei-
nen Beitrag zur Umsetzung der hier er-
arbeiteten Schwerpunkte / Prinzipien zu 
leisten?" 

16:30 Uhr Reflexion 
Feedback 

  
Ausblick und 'warme' Worte ( Dank 
durch die Schulleitung) 

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung 

 
 
 


