
 

 

 

 

Das SL-Team hat eine gemeinsame Vision von Unterricht an der Schule Maretstraße 
erarbeitet. Deren immer stärkerer Annährung sollte unser schulisches Wirken dienen. 
Natürlich erfüllt diese Festschreibung auch andere Zwecke; sie soll Klarheit schaffen 
für Lehrkräfte, Grundlage für die weitere Unterrichts-, Schulentwicklung und damit 
verbundenen Rückmeldungen sein, für die öffentliche Darstellung genutzt werden. 

Leitidee für den Unterricht an der Schule Maretstraße 

Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler in einer vorbereiteten Lernumgebung an, 
die Welt zu entdecken und Zusammenhänge zu verstehen und befähigen sie so zu 
einem selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft. 

Wir schaffen beispielhafte, herausfordernde und abwechslungsreiche Situationen, 
die entdeckendes & problemlösendes Lernen ermöglichen. Ziel ist die Erweiterung 
der Handlungskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler. 

Wir wählen dabei Kooperationsformen in Abhängigkeit der Aufgabenstellungen 
bewusst aus. 

Lernfortschritte würdigen wir angemessen in unterschiedlichen schulischen Rahmen. 

Ausschlüsse an der Schule Maretstraße 

Manchmal erleichtert ja der Umkehrschluss das Verstehen, und eine detaillierte 
Betrachtung macht die Bedeutung für die alltägliche Arbeit deutlich. 
Nimmt man die Leitidee der Schule ernst, ist Folgendes ausgeschlossen, nicht 
erwünscht. Auch wenn einzelne Punkte im Alltag immer noch einmal zu beobachten 
sind, gilt unser Streben ihrer Reduzierung. 
 
Unterricht: 

- Unterricht ohne Methodenwechsel; 

 Unterricht ohne Schülerbeteiligung, Selbststeuerung (Reflektion, Feedback, 

Inhalte, Aufgaben Klassenrat, inhaltliche Mitgestaltung); 

 Negierung der Verantwortung für das Lernen der Schülerinnen und Schüler 

(Verbuchung, Begleiter, Verantwortung für den Prozess, Fäden in der Hand 

halten, Verbindlichkeiten einfordern); 

 keine Individualisierung; 

 fehlende Nutzung der Multiprofessionalität in Teams; 

 keine gestaltete Lernumgebung – Raum als 3. Pädagoginnen negieren;  

 Unterricht, der nicht herausfordert, der nicht zum Denken anregt, der nicht 

aktiviert; 



 

 Unterricht, der Sprachbildung unmöglich macht; 

 Unterricht, der die Heterogenität in den Klassen nicht nutzt; 

 Unterricht, der nicht auf Ergebnisse/ Vereinbarungen der FG-Arbeit aufbaut; 

 Unterricht, der nicht von der Selbststeuerung zur Selbstorganisation führt je nach 

Entwicklungsstand (Timer); 

 keine Handlungsorientierung. 

Teamarbeit: 

 keine Bereitschaft zu professioneller Zusammenarbeit im Klassenteam, 

Stufenteam, in FG; 

 kein Interesse an Weiterentwicklung der Schule als Ganzes – nur Blick für eigene 

Abteilung / eigenen Bereich; 

 Erbhöfe. 

Umgang mit allen Schulbeteiligten (Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen 
und Kollegen): 

 Annahme, dass Lernfortschritte ausgeschlossen sind (fatalistischer Blick auf 

Entwicklungsmöglichkeiten); 

 Beschämung / Bloßstellung; 

 Eskalationen geschehen lassen; 

 Problemexport aus „eigenem“ Interesse; 

 fehlender Respekt; 

 Schulbeteiligte mit ihren Problemen nicht ernst nehmen; 

 Pauschalisierung – Übergeneralisierungen; 

 „sind“ statt „verhält sich“ als Gleichsetzung von Persönlichkeit und Verhalten; 

 Moralisierung; 

 Unfähigkeit eigenes Handeln und das der Umwelt auch mit Humor zu betrachten; 

 nicht konstruktive Weiterarbeit in belastenden Situation; 

 auftauchende Diskrepanzen / Dissense / Konflikte werden stillgeschwiegen, nicht 

weiterbearbeitet, nicht beachtet, geschluckt; 

 eigene Anteile werden negiert, nicht reflektiert; 

 Hilfsangebote werden ausgeschlagen; 

 Desinteresse, Andere zur Mitarbeit zu gewinnen; 

 

Unumstößliche uns auszeichnende Bestandteile unserer Schule, die jedoch 
modifiziert, angepasst, je nach eigenem Entwicklungsstand genutzt und 
entsprechend der Realitäten verändert werden können, sind für uns: 

JÜL, Kompetenzzeugnisse, Fächer- und jahrgangsübergreifende Einheiten (G-Stufe), 
Lernwerkstätten ab U-Stufe, Timer, Individualisierung. 
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