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Zwei Jahre Schulfeedback.SH
Das Verfahren Schulfeedback.SH ist 
2015 von einer Projektgruppe, beste-
hend aus Schulleiterinnen und Schul-
leitern, der Schulaufsicht und dem 
IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein) unter 
wissenschaftlicher Begleitung des 
Leibniz-Instituts für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) entwickelt worden. In Anlehnung 
an den landesweit eingeführten Orien-
tierungsrahmen Schulqualität erhalten 
die Schulen beim Schulfeedback.SH 
Rückmeldungen zu spezifischen Fra-
gestellungen, die zwischen Schule und 
Evaluationsteam vereinbart werden. 
Das Feedback kann sowohl eine um-
fangreichere Evaluation der gesamten 
Schule bedeuten als auch den Fokus 
auf besondere Themen legen. 

Die Mitglieder des Teams Schulfeed-
back.SH sind für das Verfahren aus-
gebildete Lehrkräfte. Bei den von den 
Schulen zu beantragenden Evaluatio-
nen besuchen in der Regel zwei Team-
mitglieder und eine von der Schule 
ausgewählte weitere Person (als so 
genannter „kritischer Freund/kritische 
Freundin“) die Schule. Studienleitun-
gen des IQSH ergänzen das Team bei 
fachspezifischen Fragestellungen. 
Die Initiative für eine Teilnahme am 
Schulfeedback.SH liegt bei der Schu-
le. Auf Wunsch werden in einer ersten 
Informationsveranstaltung für die 
erweiterte Schulleitung und/oder das 
Lehrerkollegium die wichtigsten Mei-
lensteine des Verfahrens vom Team 
Schulfeedback.SH vorgestellt. Nach 
einem positiven Beschluss der Schul-
konferenz kann die Teilnahme formlos 
beantragt werden. Mit Hilfe des Orien-
tierungsrahmens Schulqualität beginnt 

dann eine gemeinsame Erarbeitung 
der relevanten Evaluationsbereiche 
und Fragestellungen. Daran schließt 
das Team die Vorbereitung von Fra-
gebögen für die Online-Befragung an, 
welche den Lehrkräften und weiteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Schülerinnen und Schülern wie auch 
Eltern zugänglich gemacht werden.

Im Rahmen eines ein- oder zweitä-
gigen Schulbesuches hospitiert das 
Team in Unterrichtssequenzen, führt 
Interviews und Gespräche. Eine 
Besonderheit sind die Themen- und 
Fachfeedbacks. Hier vereinbaren 
Fachschaften oder Gremien mit dem 
Evaluationsteam Schwerpunkte für 
spezifische Rückmeldungen. Diese 
werden in einem Bericht zusammen-
gefasst, wobei im Zentrum die Stär-
ken der Schule sowie Vorschläge für 
Handlungsfelder stehen. Das Evaluati-
onsteam stellt den Bericht der Schule 
im Rahmen einer Veranstaltung vor 
und erörtert Unterstützungsmöglich-
keiten durch das IQSH. Für Schul-
entwicklungsmaßnahmen stehen 
besondere Beratungs- und Fortbil-
dungsangebote sowie finanzielle Mit-
tel aus dem Schulentwicklungsbudget 
von bis zu 10.000 € zur Verfügung. 
Bis heute  haben 36 Schulen das Ver-
fahren abgeschlossen. Im laufenden 
Jahr liegen 23 Anmeldungen vor und 
einige Interessenbekundungen. Fol-
gende Übersicht zeigt den Stand im 
Einzelnen (Stand Januar 2018):

Um das Schulfeedback.SH weiter zu 
entwickeln, wird das Verfahren selbst 
mit Hilfe von Umfragen unter den 
beteiligten Schulen evaluiert. Daraus 
geht hervor, dass die Akzeptanz des 

Verfahrens hoch ist. Die große Mehr-
heit der Befragten sieht im Schulfeed-
back.SH eine konstruktive Unterstüt-
zung und erwartet Impulse für die 
weitere Entwicklung. 

Im vergangenen Jahr wurde auch ein 
externes, wissenschaftliches Peer 
Review durchgeführt. Der Bericht die-
ser externen Evaluation, die unter der 
Leitung von Prof. Dr. Martin Heinrich 
(Universität Bielefeld) durchgeführt 
wurde, betont, dass die besonderen 
Vorteile des Verfahrens in der Freiwil-
ligkeit und der Konzeption als einem 
Evaluationsverfahren auf Augenhöhe 
liegen. Als Herausforderung ist fest-
zuhalten, dass die Schulen nach dem 
Verfahren auf passende und wirksame 
Unterstützungsmöglichkeiten zurück-
greifen können. 

„Das Schulfeedback hat uns nicht nur 
wichtige Impulse für die Verbesserung 
unseres Fachunterrichts gegeben, 
sondern vor allem deutlich gemacht, 
wie viel an unserer Schule schon gut 
läuft und auch von Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Eltern anerkannt 
wird. Das motiviert und gibt Kraft für 
die weitere Arbeit.“ (Sabine David-
Glißmann, Schulleiterin)

Die Einführung des Schulfeedbacks in 
Schleswig-Holstein vor zwei Jahren 
zeigt, dass ein kollegialer und objek-
tiver Blick von außen als Anlass für 
eine systematische Schulentwicklung 
genutzt werden kann. Auch als Impuls 
für die Unterrichtsentwicklung, häufig 
ausgelöst durch fachbezogene Feed-
backs, ist das Verfahren hervorragend 
geeignet. Nicole Haferlandt, 
 Dr. Matthias Habetha, Kirk Fünderich

Schulfeedback 

an Schulen…

Grund-

schulen

Gemeinschafts-

schulen

Gymnasien Berufliche 

Schulen

Förderzentren Schulen 

insgesamt

… abgeschlossen 2016 3 2 1 0 0 6

… abgeschlossen 2017 8 11 8 1 2 30

… terminiert für 2018 9 8 1 3 2 23

… bekundetes Interesse 

für 2018 14 6 5 2 2 29

Summe nach Schularten 34 27 15 6 6 88

QUALITÄTSENTWICKLUNG
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Auf dem Bungsberg die Eigenarten 
von Feuer, Wasser, Luft und Erde 
entdecken oder auf einem Hof Land-
wirtschaft, Naturschutz und gesunde 
Ernährung zum Anfassen erleben: 
Es gibt zahlreiche herausragende 
Bildungsinitiativen für nachhaltige 
Entwicklung in Schleswig-Holstein. 
Bildungsministerin Karin Prien, Sozi-
alminister Dr. Heiner Garg und Um-
weltstaatssekretärin Anke Erdmann 
haben Ende Februar gemeinsam mit 
22 teilnehmenden Organisationen aus 
dem Land erneut die Vereinbarung 
über die Zertifizierung von Bildungs-
zentren, Bildungseinrichtungen und 
Bildungspartnern für Nachhaltigkeit 
im Rahmen der Initiative „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in 
Kiel unterzeichnet. 

Die BNE-Zertifizierungskommission 
in Schleswig-Holstein zeichnet die 
hohe Qualität von außerschulischer 
Bildungsarbeit im Sinne der BNE aus. 
Mittlerweile zeugen 45 zertifizierte 
Einrichtungen im ganzen Land von der 
Relevanz und der Identifikation mit der 
Zertifizierung. 

Seit 2004 zeichnet die Landesregie-
rung außerschulische Bildungsein-
richtungen als „Norddeutsch und 
Nachhaltig“ (NUN) aus. Im Zentrum 
des Zertifikats steht eine Leitbild-
Entwicklung für die Einrichtungen. 
Das Land unterstützt den Prozess der 
Qualitätsentwicklung durch Fortbil-
dungsmaßnahmen. Gesichert wird 
die Qualität durch Jahresberichte der 
Einrichtungen, die durch die Kommis-
sion geprüft werden. Das Zertifikat 
gilt für fünf Jahre, anschließend kann 
eine Re-Zertifizierung beantragt wer-
den. Antragsteller und Zertifizierte 
werden durch eine Geschäftsstelle im 
Bildungszentrum für Natur, Umwelt 
und ländliche Räume (BNUR) betreut. 
Seit 2014 findet die NUN-Zertifizie-
rung im Verbund mit Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern statt. Die 
zertifizierten Einrichtungen werden als 
Premium-Partner für Bildung durch die 
Landesregierung beworben und sind 
erster Ansprechpartner für Bildungs-
veranstaltungen. 

Neben dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren, sowie 
dem Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung unterstützen 22 Orga-
nisationen, Vereine und Verbände die 
Zertifizierung und arbeiten in der Kom-
mission mit.

Die NUN-Zertifizierung wird von einer 
„BNE-Zertifizierungs-Kommission“ 
(BNE: Bildung für nachhaltige Entwick-
lung), bestehend aus Vertretern aus 
Landesregierung und Verbänden, aus-
gesprochen. Sie wird vom Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung 
(MELUND) berufen und bereitet die 
Entscheidung über die Zertifizierung 
vor. Die Kommission prüft die Anträge 
und spricht dem MELUND bezüglich 
der Zertifizierung Empfehlungen aus. 
Der Zertifizierung geht ein Verfahren 
der Qualitätsentwicklung des Ange-
bots der außerschulischen Bildung im 
Rahmen einer Leitbildentwicklung vo-
raus. Das Zertifikat gilt für fünf Jahre, 
eine Re-Zertifizierung ist möglich. Die 
für Kindertagesstätten, Schule und 
BNE zuständigen Ministerien haben 
mit Beginn der UN-Dekade BNE 2005 
gemeinsam mit Verbänden das Zertifi-
zierungsverfahren entwickelt, um gute 
außerschulische Bildungspartner als 
„Norddeutsch und nachhaltig“ (NUN) 
auszuzeichnen. Gemeinsam mit Ham-
burg und Mecklenburg-Vorpommern 
wird der Standard stetig weiterentwi-
ckelt.

Kooperation verlängert

Auch das Zentrum für nachhaltige Entwicklung „artefact“ in Glücksburg ist ein zertifizierter 
außerschulischer Lernort.

denkt@g-Wettbewerb
Alle zwei Jahre lobt die Konrad-
Adenauer-Stiftung anlässlich des 
Holocaust-Gedenktages im Januar 
einen bundesweiten Internet-Wett-
bewerb für junge Menschen im Alter 
zwischen 16 und 22 Jahren aus. Im 
Rahmen des Wettbewerbs sind jun-
ge Leute aufgerufen, sich in unter-
schiedlicher Form, in Texten, Recher-
chearbeiten, Interviews und anderen 
Projekten mit dem Nationalsozialis-
mus und dem Holocaust, aber auch 
mit aktuellen Fragen zu Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus in unserer 
Gesellschaft auseinanderzusetzen. 
Beiträge sollen als website aufbe-
reitet und bis zum 31. Oktober 2018 
eingereicht werden. Im Januar 2019 
werden dann die Gewinnerinnen und 
Gewinner bekannt gegeben. 

� KONTAKT
E-Mail: 
andreas.kleine-kraneburg@kas.de
www.kas.de
twitter: @denktag_kas

PANORAMA
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Demokratie vor unserer Tür
„Demokratie direkt vor unserer Tür“ 
heißt das neue Unterrichtsmaterial, das 
der Landesbeauftragter für politische 
Bildung Dr. Christian Meyer-Heidemann 
für die Sekundarstufe 1  zur Kommu-
nalpolitik herausgegeben hat. Bei einer 
Fortbildungsveranstaltung im Kieler Lan-
deshaus stellte Meyer-Heidemann das 
Material Lehrerinnen und Lehrern vor. 

Kommunalpolitik eignet sich für jun-
ge Menschen  besonders, politische 
Strukturen, demokratische Entschei-
dungsfindung und  die eigenen Teilha-
bemöglichkeiten kennenzulernen, da 
die kommunalpolitischen Themen ihrem 
unmittelbaren Umfeld entstammen 
und die Entscheidungen ihre direkte 
Lebenswelt betreffen. Demokratische 
Wahlen, Fraktionsdisziplin und Kompro-
missbildung – alles Themen, die sich vor 
Ort in den Städten und Gemeinden beob-
achten lassen. Weiterhin bestehen auf 
kommunaler Ebene durch den § 47 f der 
Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
für Kinder und Jugendliche besondere 
Beteiligungsmöglichkeiten, die es in 
dieser Form auf den anderen Entschei-
dungsebenen des politischen Systems 
nicht gibt. Ein weiterer Grund, der für 
die Behandlung der Kommunalpolitik im 
Unterricht spricht. 

Die Fortbildung wurde von Studienrätin 
Janika Apitz (IQSH )und Studienrat 
Florian Strehl (Carl-Jacob-Burckhardt-
Gymnasium Lübeck) geleitet, die das 
Unterrichtsmaterial auch ausgearbeitet 
haben. Im Mittelpunkt der Fortbildung 

stand die Vorstellung des Unterrichts-
materials durch Janika Apitz und Florian 
Strehl. Die Unterrichtseinheit behandelt 
neun Themen in insgesamt 13 Stunden. 
Das Material ist dabei als Reihe kon-
zipiert, die meisten Stunden können 
aber auch unabhängig voneinander 
eingesetzt werden. Die Schwerpunkte 
liegen einerseits auf den politischen 
Strukturen kommunaler Politik, ande-
rerseits auf den Teilhabemöglichkeiten 
der Jugendlichen in ihren Städten und 
Gemeinden. Bin ich in meiner Gemeinde 
nur Zuschauer/-in? Vertritt die Ge-
meindevertretung meine Interessen? 
Wer hat mehr Macht – die Gemeinde-
vertretung oder der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin? Und brauchen wir ein 
Jugendparlament? Über solche Fragen 
wird das Thema den Schülerinnen und 
Schülern nahegebracht. 

Das Material will methodisch abwechs-
lungsreiche Zugänge mit Alltagstaug-
lichkeit verbinden. Es umfasst ein Plan-
spiel, Videointerviews mit politischen 
Akteuren aus unterschiedlich großen 
Gemeinden, ein Webquest und die 
Umsetzung einer eigenen politischen 
Kampagne. Darüber hinaus sind persön-
liche Begegnungen mit Politiker/-innen 
aus der eigenen Stadt oder Gemeinde 
vorgesehen. 

Das Schulmaterial wird per Post an alle 
weiterführenden Schulen in Schleswig-
Holstein geschickt und ist unter www.
politische-bildung.sh/unterricht ver-
fügbar.

JUGEND-Medienpreis 
HIV/Aids

Denkmalschutz in der Schule

Der Jugend Medienpreis HIV/Aids 
ist ein Preis für engagierte Schüle-
rinnen, Schüler und Jugendliche. 
Bewerben können sich alle, die sich 
einfallsreich mit HIV/Aids beschäf-
tigt haben – zum Beispiel in der 
Freizeit, im Schulunterricht, in der 
Theater-AG, im Chor, als Schüler-
Redaktion oder als Jugendgruppe. 
Erlaubt ist alles, was andere mo-
tiviert, über Menschen mit HIV/
Aids nachzudenken. Die Jury muss 
erkennen können, dass die Schüler 
sich Gedanken darüber gemacht 
haben, wie Menschen mit HIV/Aids 
leben und wie ein gutes Leben in 
unserer Gesellschaft für sie ausse-
hen könnte/müsste. Für den Ge-
winner-Beitrag gibt es ein Preisgeld 
von 3.000 Euro. Einsendeschluss 
ist 31. Januar 2019. 

� KONTAKT
www.aids-stiftung.de/
infos-über-die-stiftung/medienpreis

Noch bis zum 14. Mai können sich 
weiterführende Schulen aller Schulfor-
men für die Teilnahme am Schulpro-
gramm der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz ‚“denkmal aktiv - Kulturerbe 
macht Schule“ im aktuellen Schuljahr 
bewerben. Interessierte Bildungsstät-

ten wenden sich mit einer Projektidee 
an die Stiftung. Bewerben können sich 
allgemeinbildende und berufsbildende 
Schulen mit Sekundarstufen I und II. 
Aus den Bewerbungen wählt eine 
Jury aus Förderern und Partnern des 
Schulprogramms im Juni die Teilneh-
mer-Schulen. Ziel des Programms ist 
es, jungen Menschen den Wert und 
die Bedeutung des kulturellen Erbes 
zu vermitteln sowie Möglichkeiten 
aufzuzeigen, sich für den Erhalt von 
Kulturdenkmalen  zu engagieren.  

� KONTAKT
www.denkmal-aktiv.de 

Kunst hoch Schule

Auch im Jahr 2018 bietet die Muthesi-
us Kunsthochschule Kiel den Schulen 
in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, 
im Rahmen des Muthesius-Projektes 
„Kunst hoch Schule“ künstlerische 
Workshops mit qualifizierten Künst-
lern, Designern, Fotografen oder Filme- 
machern umzusetzen. Mit 34 Angebo-
ten steht in diesem Jahr wieder eine 
Vielzahl interessanter und vielseitiger 
Themen zur Auswahl. Bewerbungen 
für das Projekt  können bis zum 29. 
März 2018 mit dem bereitgestellten 
Bewerbungsformular auf der website 
eingereicht werden.

� KONTAKT
Ute Diez, Projektleitung Muthesius-
Projekt „Kunst hoch Schule“
E-Mail: kunst-hoch-schule@muthesius.de
www.kunst-hoch-schule.de

PANORAMA
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Lehrkräfte besser unterstützen
Wie schätzen Lehrkräfte ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit ein? Das wollte das Bildungsmi-
nisterium wissen und hat im vergangenen November erstmals eine freiwillige Umfrage unter 
mehr als 30.000 Lehrkräften gestartet. Danach geben 52 Prozent der Lehrkräfte an, über eine 
gute bis sehr gute Arbeitsfähigkeit zu verfügen und 72 Prozent sind mit ihrer Arbeit im Allge-
meinen zufrieden. Allerdings beklagen auch 90 Prozent Belastungen durch Lärm und Geräu-
sche am Arbeitsplatz. 

„Wir wollen mit den Lehrkräften eine 
offene Diskussion darüber führen, 
welche Belastungen sie haben und 
welche Unterstützung sie brauchen. 
Deshalb haben wir als erstes Bundes-
land überhaupt unsere Lehrerinnen 
und Lehrer befragt, wie es ihnen am 
Arbeitsplatz Schule geht und wie sie 
selbst ihre Belastungen einschätzen“, 
sagte Bildungsministerin Karin Prien 
bei Vorstellung der Umfrage. Sie stuf-
te die repräsentativen Ergebnisse als 
„erste wertvolle Hinweise und gute 
Grundlage“ ein. „Wir werden sie ana-
lysieren und in der Arbeitsgruppe ‚be-
triebliches Gesundheitsmanagement‘ 
über weitere notwendige Maßnahmen 
reden.“ Dem Landtag wird ein aus-
führlicher Bericht über die Ergebnisse 
vorgestellt. Ziel sei es, so Ministerin 
Prien, ein wissenschaftlich basiertes 
Konzept zu erstellen, um die Gesund-

heitssituation der Lehrkräfte nachhal-
tig zu verbessern. 

Die Lehrkräfte wurden zu den The-
menkomplexen Arbeitsanforderungen, 
Arbeitsumgebung, den Schutzfaktoren 
‚Soziale Beziehungen und Führung‘, 
Arbeitszufriedenheit sowie Arbeitsfä-
higkeit und Gesundheit befragt. Nach 
Auswertung der Online-Fragebögen 
lassen sich Aussagen zu folgenden 
Bereichen treffen: 

Status der befragten Lehrkräfte: 

• 52 Prozent geben an, über eine gute 
bis sehr gute Arbeitsfähigkeit zu 
verfügen.

• 79 Prozent geben an, eine „gute“ 
bis „ausgezeichnete“ allgemeine 
Gesundheit zu haben.

• 72 Prozent geben an, mit ihrer Arbeit 
im Allgemeinen zufrieden zu sein.

Als Belastungsfaktoren werden 

von den Lehrkräften genannt:

• von 63 Prozent Termin-/Leistungs-
druck, 

• von 51 Prozent neue Aufgaben,
• von 62 Prozent zusätzliche 

Aufgaben, 
• von 61 Prozent Störungen,
• von 40 Prozent gefühlsmäßige
• Belastung, 
• von 40 Prozent Konflikt Arbeit-

Privates. 

Die Umfrage gibt auch Auskunft 

über die Schutzfaktoren, die die 

Arbeitsbelastung positiv beeinflus-

sen: 

• 95 Prozent der Lehrkräfte sehen ein 
gutes Gemeinschaftsgefühl in den 
Kollegien.

• 96 Prozent schätzen die soziale Un-
terstützung durch die Kolleginnen 
und Kollegen positiv ein.

• 77 Prozent schätzen die soziale 
Unterstützung durch Vorgesetzte 
positiv ein.

• 96 Prozent der Lehrkräfte sind von 
der Bedeutsamkeit ihrer Arbeit über-
zeugt.

• Die Fragen zur Führungsqualität er-
geben zu 65 Prozent eine sehr gute 
beziehungsweise gute Bewertung 
für die Vorgesetzten. 

Bei der Frage nach belastenden 

Umgebungsbedingungen werden 

genannt:

• 90 Prozent Lärm und Geräusche,

Arbeitsfähigkeit

� schlecht  � mäßig  � gut  � sehr gut

Allgemeine Gesundheit

� schlecht  � weniger gut  � gut  � sehr gut  � ausgezeichnet

Arbeitszufriedenheit

� sehr unzufrieden  � unzufrieden  � zufrieden  � sehr zufrieden

MBWK-Lehrkräfte 2017, n=9061
Anteilswerte werden ganzzahlig dargestellt, so dass Summen rundungsbedingt von 100% abweichen können.

17% 32% 36% 16%

20%2% 50% 25% 4%

25%3% 62% 10%

Status

THEMA
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Hilfe bei Suchtproblemen
In Schleswig-Holstein gibt es das Inst-
rument der „betrieblichen Suchthelfe-
rinnen und Suchthelfer“, die mit ihrem 
Unterstützungsangebot ein Bestandteil 
des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments sind. Grundlage dafür ist die 
Dienstvereinbarung aus dem Jahr 2002: 
„Hilfe für suchtgefährdete Lehrerinnen 
und Lehrer“.

Übergreifend für alle Schularten arbeitet 
ein Team aus zurzeit vier nebenamtlichen 
Suchthelferinnen und -helfern. Sie sind 
ausgebildet worden von der Leitstelle 
für Suchtgefahren am Arbeitsplatz in 
der Landesverwaltung und sie verfügen 
außerdem über eine Zusatzqualifikation 
zum betrieblichen Ansprechpartner bei 
psychologischen Belastungen. 

Diese Suchthelferinnen und -helfer 
bieten Gefährdeten und Suchtkranken 
unter anderem Begleitung bei der Be-
handlung und Wiedereingliederung oder 
der Nachsorge an, Informationen über 
Hilfsangebote sowie die Moderation 
von kollegialen Gesprächen oder bei 
Konflikten. 

Den Lehrkräften, Schulleitungen und 
Personalräten in Schleswig-Holstein 
stehen eine Reihe von Unterstützungs-
angeboten zur Verfügung. Vor allem drei 

Institutionen sind da Ansprechpartner:
1. Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
2. Arbeitsmedizinischer Dienst (BAD)
3. Schulpsychologischer Dienst

Das IQSH bietet Trainings für Lehrkräf-
te im Bereich der Kommunikation, der 
Selbstfürsorge und der Resilienz an, mit 
dem Ziel mehr Handlungssicherheit zu 
gewinnen und dadurch den Schulalltag 
besser bewältigen zu können. Die Fort-
bildungen werden von freiberuflichen 
Referentinnen und Referenten angebo-
ten. In Kooperation mit der Schön-Klinik 
Bad Bramstedt findet eine Fortbildungs-
reihe zum Thema „Psychisch gesund 
im Lehrerberuf - „AGIL“ für Lehrkräfte“ 
statt. Des Weiteren bietet das IQSH 
Fortbildungen zu folgenden Themen: 
Selbst- und Zeitmanagement, Umgang 
mit Stress, Atem, Stimme, Sprechen, 
„Mein sicherer Auftritt vor der Klasse“, 
Gesprächsführung, kollegiale Beratung. 
Auch bei den Schulentwicklungstagen 
spielen individuelle wie strukturelle As-
pekte zum Thema Lehrergesundheit eine 
Rolle mit dem Ziel, das Thema nachhal-
tig im Schulalltag zu implementieren. 
Der jährlich stattfindende Landesfach-
tag zur Lehrergesundheit bietet außer-
dem ein breites Spektrum mit jeweils 
einem Schwerpunktthema an.

• 81 Prozent Arbeitsmittel/Informati-
onstechnologie,

• 51 Prozent Beleuchtung/Lichtver-
hältnisse,

• 48 Prozent Möbel.

Bei der Frage nach Präsentismus 

wird differenziert:

25 Prozent geben an, in den vergan-
genen 12 Monaten mehr als fünfmal 
zur Arbeit gegangen zu sein, obwohl 
sie krankheitsbedingt hätten zuhause 
bleiben müssen, 48 Prozent zwei bis 
fünfmal, 19 Prozent einmal. 

Blick auf die Schularten

Die Auswertung lässt es auch zu, 
nach den Schularten zu differenzieren. 
„Es gibt sehr deutliche Unterschiede 
zwischen den Schularten. Vor allem 
die Bedingungen für Lehrkräfte an den 
Grundschulen müssen wir in den Blick 
nehmen und verbessern“, betonte 
Ministerin Prien. So gaben 77 Prozent 

der Grundschullehrkräfte an, unter 
emotionalen Belastungen zu stehen; 
78 Prozent gaben an, trotz Krankheit 
zur Arbeit gegangen zu sein, und 93 
Prozent der Lehrkräfte fühlen sich 
durch Lärm belastet. 47 Prozent der 
Lehrkräfte an Förderzentren gaben 
unter der Überschrift „Belastung“ die 

Aufgabenunklarheit an; 72 Prozent der 
Lehrkräfte an Gymnasien nennen den 
Konflikt Arbeit-Privates. Die Belastung 
durch Arbeitsmittel beziehungsweise 
IT- Verfahren wird mit 77 Prozent von 
den Lehrkräften an Gemeinschafts-
schulen genannt. 

Die Befragung der Lehrkräfte ist Teil 
der Einführung eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in der 
schleswig-holsteinischen Landes-
verwaltung von 2015. Gemeinsam 
mit dem Hauptpersonalrat der Lehr-
kräfte wurde der Fragebogen, der 
auf dem Work Ability Index beruht, 
für die Situation an den Schulen in 
Schleswig-Holstein weiterentwickelt.  
Es wurden insgesamt 30.442 persön-
liche Anschreiben an Lehrkräfte und 
die über das Land Schleswig-Holstein 
angestellten Schulischen Assistenz-
kräfte versandt. Die Fragebogen 
konnten online ausgefüllt werden. Die 
Rücklaufquote beträgt fast identisch 
über alle Schularten 30 Prozent (9.106 
Fragebögen). 

Bildungsministerin Karin Prien: „Aus 
den Ergebnissen spricht ein pro-
fessionelles Selbstverständnis und 
hohes Engagement der Lehrkräfte 
in unserem Land. Das freut mich be-
sonders und dafür möchte ich mich 
bedanken.“ Jede Lehrerin und jeder 
Lehrer habe es verdient, dass der 
Arbeitsplatz Schule immer auch die 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des 
Einzelnen berücksichtige. Das sei auch 
der Leitgedanke des jetzt zu erarbei-
tenden Konzeptes.  „Wir werden den 
geplanten Kongress ‚Gesunde Schule‘ 
in 2019 dazu nutzen, dieses Thema 
breit zu diskutieren und Maßnahmen 
vorstellen“, so Karin Prien. 

Arbeitsmittel/IT-Verfahren

Möbel

Lärm, Geräusche

Beleuchtung, Lichtverhältnisse

� nie  � selten  � manchmal  � häufig

MBWK-Lehrkräfte 2017, n=9061
Anteilswerte werden ganzzahlig dargestellt, so dass Summen rundungsbedingt von 100% abweichen können.

4% 16% 40% 41%

18% 35% 32% 16%

1% 9% 20% 70%

17% 33% 35% 16%

Häufigkeit von belastenden Umgebungsbedingungen

THEMA
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„Paul än Emma 
snååke frasch“ – 
so heißt das neue 
Lehrwerk für den 
Friesischunterricht 
an Grundschulen und 
Kindergärten. In der 
Nis-Albrecht-Johann-
sen-Schule in Risum-
Lindholm wurde es 
jetzt an die Friesisch 
unterrichtenden fünf 
Grundschulen und 
zehn Kindertages-
stätten aus dem Kreis Nordfriesland 
sowie an alle beteiligten Institutionen 
übergeben.

„Die Friesischlerner und Friesischlehr-
kräfte haben mit dem Buch nun ein 
Lern- und Lehrmaterial, das für den 
Spracherwerb Grundvoraussetzung 
ist“, sagte Karen Nehlsen, Koordina-
torin für Regional- und Minderheiten-
sprachen in Schleswig-Holstein am 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
und IQSH-Landesfachberaterin Nie-
derdeutsch. Sie hatte die Idee, das 
von ihr selbst mit verfasste Nieder-
deutsch-Lehrbuch „Paul un Emma 
snackt plattdüütsch“ als Vorlage zu 
nehmen. Die Friesischlehrerinnen 
Thora Kahl und Angelika Martensen 
haben es ins Bökingharder Friesisch 
(Frasch), einen Dialekt des Festland-
Friesischen, übersetzt und dank der 
Unterstützung der VR Bank Niebüll 
Stiftung, der Bürgerstiftung Risum-
Lindholm und dem IQSH konnte das 
neue Lehrwerk nun produziert und 
im Quickborn-Verlag veröffentlicht 
werden.

Die VR Bank Niebüll Stif-
tung, die Bürgerstiftung 
der Gemeinde Risum-
Lindholm und das IQSH 
übernahmen die Kosten 
für den Druck der 610 
Exemplare von „Paul än 
Emma snååke frasch“ für 
die Schulen und Kinderta-
gesstätten. Das Nordfri-
isk Instituut in Bredstedt 
ist neben dem Institut für 

niederdeutsche Sprache in Bremen Mit-
herausgeber der friesischen Ausgabe, 
die wie die niederdeutsche Ausgabe im 
Quickborn-Verlag erscheint.

„Bisher gibt es für Friesisch in den 
Kindergärten und in der Grundschule 
nur die taal rotonde als Lehrwerk. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass wir als 
Mitherausgeber dazu beitragen kön-
nen, dass mit ,Paul än Emma snååke 
frasch’ jetzt ein weiterer Baustein 
für die Vermittlung der friesischen 
Sprache hinzukommt“, sagte Marlene 
Kunz, Geschäftsführerin des Nordfriisk 
Instituut, Bredstedt. Sie freue sich 
besonders darüber, dass das Buch 
kostenlos an die Kindergärten und 
Schulen verteilt werden könne. Dafür 
danke sie den Förderern ganz herzlich.
„Mit Begeisterung hat der Quickborn-
Verlag die Entwicklung der friesi-
schen Ausgabe von ,Paul un Emma 
snackt plattdüütsch’ begleitet“, sagte 
Peer-Marten Scheller, Inhaber des 
Quickborn-Verlages. „Da das Gestal-
tungskonzept von Nicola Ashtarany 
sich bereits für die ‚plattdüütsche‘ 
Ausgabe bewährt hat, lag es für den 

Quickborn-Verlag nahe, auch die friesi-
sche Ausgabe zu veröffentlichen.“

„Für uns im Stiftungsrat ist es eine be-
sondere Freude gewesen, ein Projekt 
zu fördern, in dem ein Beitrag zur Er-
haltung der heimischen Kultur geleistet 
wird. Hier in Nordfriesland ist Friesisch 
noch immer eine lebendige Sprache 
und gehört zu uns und zu dieser Regi-
on. Das passt auch zur VR Bank Nie-
büll- Stiftung“, sagte Torsten Jensen, 
Vorstandsmitglied VR Bank eG, Niebüll.

IQSH-Landesfachberaterin für Frie-
sisch, Lena Grützmacher, freute sich 
bereits auf das nächste Projekt: „Als 
nächsten Schritt wollen wir ,Paul än 
Emma snååke frasch’ auf Fering, dem 
Föhrer-Friesisch, herausgeben.“ Eine 
Übersetzung des Buches liege bereits 
vor.

Zum Inhalt

Auf 20 Doppelseiten, die die Illustrato-
rin Nicola Ashtarany für die friesisch-
sprachige Version noch einmal überar-
beitet hat, nehmen die Protagonisten 
Paul und Emma, zwei etwa 7-jährige 
Freunde, die jungen Friesisch-Lernen-
den mit in ihre Lebenswelt. Auf ei-
nem Bauernhof, in der Schule und im 
Elektroladen erfahren die Kinder alle 
notwendigen Wörter, um sich in vielen 
Situationen ihrer täglichen Lebens- 
und Erfahrungswelt auf Friesisch 
ausdrücken zu können. Dominiert 
wird die jeweilige Doppelseite durch 
eine große kindgerechte Illustration zu 
einem bestimmten Thema. Die erfor-
derlichen Vokabeln werden am linken 
und rechten Bildrand durch skizzenhaf-
te Zeichnungen veranschaulicht. Die 
Grundschülerinnen und Grundschüler 
erlernen nützliche Wörter, um Gefühle 
auszudrücken oder über andere Län-
der und Kulturen zu sprechen. Zahlen, 
Jahreszeiten und Uhrzeiten gehören 
zu diesem Einstiegslehrbuch dazu.

Ergänzend zu der Druckversion ist die 
Erstellung weiterer Übungs- und Lern-
materialien beziehungsweise die Über-
setzung von bereits auf niederdeutsch 
vorhandenen Materialien ins Friesi-
sche geplant. Diese Materialien wer-
den dann als kostenfreier Download 
im Internet zur Verfügung gestellt. 

Paul än Emma snååke frasch

UNTERRICHT
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Local Heroes im RBZ
Kultur an der Schule - das ist Vielfalt 
und Kreativität. Und manchmal gibt es 
auch richtig was auf die Ohren: Beim 
zweiten „Local Heroes Support Schü-
lerband Contest“ im Kieler Regionalen 
Berufsschulzentrum (RBZ) Technik 
löste die Möllner Punk-Formation 
„About Blank“ das Ticket für das Lan-
desfinale. Ein Wettbewerb, der junge 
Musiker anspornt.

„Es war schon ein toller Moment, als 
wir als Sieger verkündet wurden“, 
freut sich Lennard Schröder, Drummer 
der Band „About Blank“. Mit selbst-
geschriebenen Songs wie „Happy 
End“, „In Vain“ und „Keep it real“ 
überzeugten sie die Jury aus Profi-
Musikern. Aber die Entscheidung nach 
insgesamt drei Stunden Rock, Punk 
und Pop fiel nicht leicht. Denn auch 
das Niveau der anderen Bands wie 
„Saturday Superhero“, „Fetty Board“ 
oder „Appendixx“ war beachtlich. 
„Das waren schon sehr ernstzuneh-
mende Konkurrenten“, sagt Lennard. 
Organisiert wurde der Contest vom 
Verein „Local Heroes“ (www. local-
heroes.de), der die Vernetzung von 
Nachwuchsbands fördert und jungen 
Bands eine Bühne geben will.

„About Blank“ - das sind neben Len-
nard auch seine Kumpel Florian Klein 
(Vocals/Gitarre) und Can Carstens 
(Vocals/Bass). Schon vor acht Jahren 
hat das Trio am Möllner Marion-Dön-

hoff-Gymnasium zusammengefunden. 
Jetzt sind sie 21 und zwei der drei stu-
dieren. Ihre Musik beschreiben sie als 
Crossover auf Punk-Basis. 

Der Schülerband Contest sei eine pri-
ma Sache, finden die jungen Musiker 
- nicht nur wegen der professionellen 
Bühnentechnik, die im RBZ aufgebaut 
ist. Licht und hochwertige Bühnen-PA 
wird von schleswig-holsteinischen 
Veranstaltungs-Dienstleitern gestellt, 
die Techniker sind selbst Schüler am 
RBZ Technik, das entsprechende Aus-
bildungsgänge anbietet. Und die sind 
stark nachgefragt. 

Schulleiter Jürgen Ströh freut sich nicht 
nur deshalb, den Wettbewerb ausrich-
ten zu können. Gerade an einem Be-
rufsbildungszentrum setze ein solcher 
Wettbewerb wichtige Signale, sagt 
er. „Wir müssen jede Chance nutzen, 
Kultur ins Haus zu holen. Und es ist 
eine tolle Gelegenheit, die Leistungs-
fähigkeit unserer Auszubildenden zu 
zeigen.“ Kultur und Technik haben aus 
seiner Sicht viel Verbindendes, nicht 
nur weil Musiker Mikrophone und Laut-
sprecher brauchen. „Wie Kultur erfor-
dert auch Technik viel Kreativität, weil 
es immer Probleme zu lösen gibt.“

Probleme mit der Technik gibt es 
jedenfalls während der Show nicht. 
Die Zuhörerschaft ist begeistert, die 
Musiker auch. „Es ist wichtig, dass 

man als junge Band Möglichkeiten hat, 
sich auszuprobieren“, sagt Lennard. 
Und auch der Austausch mit anderen 
Bands sei wichtig.

„Begeistert“ über die Verbindung 
von beruflicher Bildung und Kultur 
zeigt sich auch Bildungsstaatssekre-
tärin Dr. Dorit Stenke, die die Grüße 
von Bildungsministerin Karin Prien 
überbringt. „Hier arbeiten junge Ver-
anstaltungstechniker mitten in der 
Szene. Das zeigt doch, wie die Dinge 
zusammengehören.“ Kulturelle Bil-
dung hat Prien zu einem Schwerpunkt 
ihrer Arbeit erklärt. Deshalb hat die 
für Kultur und Bildung zuständige 
Ministerin auch mit großer Freude die 
Schirmherrschaft für die Veranstaltung 
übernommen. Erst Anfang des Jahres 
hat der Landtag die Stärkung des Mu-
sikbereichs mit zusätzlichen 475.000 
Euro beschlossen. Allein 300.000 Eu-
ro mehr sollen den 21 Musikschulen 
in den Kommunen und Kreisen zugu-
tekommen. Gestärkt werde zudem die 
Landesmusikakademie im Nordkolleg 
Rendsburg, die sowohl in der musika-
lischen Nachwuchsbildung als auch in 
der Exzellenzförderung tätig ist. Auch 
der Musikerverband Schleswig-Hol-
stein und der Sängerbund Schleswig-
Holstein können mit mehr Landesmit-
teln rechnen.

Für „About Blank“ geht es jetzt ins 
Landesfinale. Und weiter? Wachsen 
die Ziele mit dem Erfolg? Lennard 
behält die Bodenhaftung. Ausbildung 
hat erst einmal Vorrang. Aber träumen 
darf man ja. „Wir gucken, wohin die 
Reise geht.“  Frank Lindscheid

Die Band „About Blank“ ging als Sieger des 
Schülerband Contests von der Bühne des RBZ 
Technik in Kiel.

Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke (Mitte) freute sich mit der Schülerband „Halb so wild“ vom 
Gymnasium Elmschenhagen über die „coole“ Auftrittsmöglichkeit.

WETTBEWERB
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Jugendfreiwilligendienste im Sport

Die Sportjugend Schleswig-Holstein 
bietet jungen Menschen seit nunmehr 
15 Jahren die Möglichkeit, einen 
Freiwilligendienst im Sport in einem 
Sportverein oder Sportverband im 
Land zu absolvieren. Der Freiwilligen-
dienst versteht sich in erster Linie als 
Bildungs- und Orientierungsjahr, des-
sen Ziel darin besteht, die Bereitschaft 
junger Menschen für ein freiwilliges 
gesellschaftliches Engagement und 
die Übernahme von Verantwortung 
zu fördern. Um dieses Ziel umsetzen 
zu können, ist es wichtig, möglichst 
vielen jungen, sportbegeisterten und 
engagierten Menschen einen Freiwil-
ligendienst im Sport zu ermöglichen. 
Dabei bieten insbesondere Schulen, 
als Kooperationspartner vieler Vereine 
und Verbände, viele praktische Ein-
satzfelder für die Freiwilligen. 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im 

Sport sind bei Jugendlichen 
in Schleswig-Holstein be-
liebter denn je. Im Jahrgang 
2017/18 begannen insge-
samt 138 Freiwillige in 90 
Einsatzstellen (Sportvereine 
und –verbände) im Land. 
Beide Freiwilligendienste 
ermöglichen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
eine sinnvolle Zeit zur per-
sönlichen Qualifizierung, 
Orientierung und Berufsfin-

dung. Für die Sportvereine ergeben 
sich neue Möglichkeiten, die Kinder- 
und Jugendarbeit und weitere Tätig-
keitsfelder auszubauen und weiter zu 
entwickeln. 

Nachfolgende Punkte geben einen 
Überblick zu möglichen Einsatzfeldern 
und Einsatzorten.

Einsatzfelder

• Kinder- und Jugendbetreuung im 
Sport

• Übungsleitertätigkeiten
• Ferienfreizeiten
• Spielfeste
• Sportwettkämpfe und –turniere
• Sportevents
• Projekttage
• Sportangebote in Kindertagesstät-

ten und im Ganztag
• sportliche Jugendarbeit mit Flücht-

lingsbezug

Einsatzorte

Sportvereine und Sportverbände, auch 
in Kooperation mit:
• Schulen
• Kindertagesstätten
• Jugendzentren
• Sporteinrichtungen, die regelmäßig 

Spiel-, Sport- und Freizeitange-
bote für Kinder und Jugendliche 
organisieren und sonstige Betreu-
ungsdienste für diese Zielgruppe 
anbieten.

Als größter Jugendverband im Land 
ist die Sportjugend Schleswig-
Holstein die Interessenvertretung 
für rd. 345.000 Kinder, Jugendliche 
und junge Menschen im Sport. In 
dieser Funktion ist die Sportjugend 
insbesondere Impulsgeber und 
Dienstleister für die Jugendarbeit 
und Jugendbildung in den 2.600 
Sportvereinen, 15 Kreissportjugenden 
und über 50 Jugendvertretungen der 
Landesfachverbände. Die Sportjugend 
Schleswig-Holstein ist als Träger für 
das Freiwillige Soziale Jahr im Sport 
und den Bundesfreiwilligendienst im 
Sport anerkannt und hat Freiwillige 
in Sportvereinen und –verbänden in 
allen Kreisen und kreisfreien Städten 
Schleswig-Holsteins im Einsatz. 

Jugendliche, die ab dem 1. Juli, 1. 
August oder 1. September 2018 einen 
Freiwilligendienst im Sport absolvieren 
möchten, können sich ab sofort direkt 
bei den anerkannten Einsatzstellen 
bewerben.   

Informationen zu den Freiwilligen-
diensten im Sport und eine Liste aller 
anerkannten Einsatzstellen im Sport in 
Schleswig-Holstein finden Interessier-
te auf der Homepage der Sportjugend 
unter www.sportjugend-sh.de/freiwil-
ligendienste.

� KONTAKT
Sportjugend Schleswig-Holstein
Freiwilligendienste im Sport
Haus des Sports
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Tel.: 0431 6486-198
E-Mail: freiwilligendienste@
sportjugend-sh.de
www.sportjugend-sh.de

Kooperation mit dem THW 
Die Gemeinschaftsschule Friedrichsort 
ist bereits seit 2011 vom Land als „Part-
nerschule des Leistungssports“ zertifi-
ziert und arbeitet insbesondere mit dem 
Olympiastützpunkt und den Seglerinnen 
und Seglern im dortigen Internat zusam-
men. Jetzt wurden die Möglichkeiten für 
eine duale Ausbildung von Leistungs- 
und Spitzensportlerinnen und -sportlern 
dort weiter ausgebaut. Der THW Kiel 
und die Gemeinschaftsschule mit Ober-
stufe in Kiel-Friedrichsort haben eine 
Kooperationsvereinbarung unterzeich-
net, die es beiden Seiten ermöglicht, die 
schulische und die sportliche Ausbil-
dung aller Schülerinnen und Schüler, die 
sich für den Handballsport entscheiden, 

noch reibungsloser miteinander zu kom-
binieren und perspektivisch besser zu 
fördern. 

Schleswig-Holstein setzt bei der Förde-
rung sportlicher Talente darauf,  in den 
Schwerpunktsportarten Rudern, Beach-
volleyball, Segeln und Handball systema-
tische Lösungen an den Partnerschulen 
des Leistungssports anzubieten. Aber es 
können auch besonders Talentierte, die 
in anderen Sportarten und in anderen 
Schulen des Landes zuhause sind, un-
terstützt werden: Individuelle Lösungen 
werden im Einzelfall entwickelt und in 
Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und 
Innenministerium vereinbart.

AKTUELLES
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Eine Schule feiert Europa
Das Gymnasium Eckhorst in Bargte-
heide ist als „Europaschule Schles-
wig-Holstein“ ausgezeichnet worden. 
Bildungsministerin Karin Prien über-
brachte der Schule Anfang März die 
Urkunde und das passende Schild. 
„An dieser Schule ist der europäische 
Gedanke Stück für Stück gewachsen 
und gereift. Das Gymnasium Eckhorst 
begeistert mit seiner Leidenschaft für 
Europa und durch seine Vorreiterrolle 
in Mediennutzung und Digitalisie-
rung“, betonte die Ministerin. 

Die Schülerinnen und Schüler des 
Bargteheider Gymnasiums werden auf 
vielfältige Weise dabei unterstützt, ein 
Bewusstsein für Europa zu entwickeln. 
Die Schule bietet Austauschkontakte 
in sechs Ländern und europabezogene 
Lehrerfortbildungen. Die Schülerinnen 
und Schüler können zwischen den 
Sprachen Englisch, Französisch, Latein 
und Spanisch wählen. Angeboten wird 
ebenfalls eine Arbeitsgemeinschaft 
Italienisch. Im Wahlpflichtbereich wird 
Kunst bilingual unterrichtet. Die Schule 
bereitet auf international anerkannte 
Sprachprüfungen vor und ist für das 
spanische Sprachzertifikat das Prüfzen-

trum. Austauschkontakte gibt es in die 
Länder Frankreich, Italien, Polen, Spa-
nien, Tschechien und Brasilien. 

1996 wurden die ersten Schulen in 
Schleswig-Holstein zu Europaschu-
len ernannt. Inzwischen sind es 43 
Schulen, davon 21 Gymnasien, 3 Ge-
meinschaftsschulen mit Oberstufe, 5 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstu-
fe, 1 Förderzentrum und 13 Berufliche 

Schulen. Jede dieser Schulen hat ein 
ganz eigenes europaorientiertes Profil, 
alle jedoch sind einem gemeinsamen 
Europakonzept verpflichtet und in ihrer 
Arbeit an Leitlinien orientiert. Ziel der 
Europaschulen ist es, die Schülerin-
nen, Schüler und Auszubildenden 
vorzubereiten auf das Leben und Ar-
beiten in einem geeinten Europa und 
sie zu motivieren, dieses Europa aktiv 
mitzugestalten. 

Infos zur Bewerbung 
Eine Schule, die in den Kreis der Europa-
schulen aufgenommen werden möchte, 
muss unter anderem folgende Kriterien 
erfüllen: 

Integration europäischer Themen
In Europaschulen erhalten die Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz „Euro-
pabildung in der Schule“ sowie des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates der 
Europäischen Union zu „Schlüsselkompe-
tenzen für Lebensbegleitendes Lernen“ 
besondere Bedeutung. Europaschulen 
erstellen auf dieser Grundlage ein an den 
Bildungsstandards der Länder orientier-
tes „Europa-Curriculum“. Unterrichtser-
gänzende Aktivitäten zur Umsetzung der 
Europabildung sind fester Bestandteil des 
schulischen Lebens. Die Schule nimmt 
regelmäßig an europaorientierten Wett-
bewerben und Jugendforen teil.

Fremdsprachenlernen
Die Europaschulen besitzen ein beson-

deres fremdsprachliches Profil. Fremd-
sprachenangebote im Regelunterricht, 
im Wahlpflichtunterricht und/oder in 
zusätzlichen Arbeitsgemeinschaften 
sind Bestandteil des Schulprogramms. 
Dazu gehören: ein früher Fremdspra-
chenerwerb, vorgezogene und/oder 
veränderte Sprachenfolgen, Sprachin-
tensivkurse, Kompaktlernen, multimedia-
les Fremdsprachenlernen. Schülerinnen 
und Schüler können auf Wunsch auf 
den Erwerb international anerkannter 
Sprachdiplome/-zertifikate vorbereitet 
werden. Das Europäische Portfolio der 
Sprachen (EPS) kann in allen Jahrgangs-
stufen geführt werden und Gegenstand 
des Fremdsprachenunterrichts sein.  In 
den weiterführenden Schulen können bi-
linguale Angebote in Form von Zweigen 
oder Unterrichtsmodulen bestehen.

Projektorientierte Schulpartnerschaften 
und Praktika
Die Schule organisiert regelmäßig 

länderübergreifende Projekte und 
unterhält aktive und dauerhafte Part-
nerschaften mit Schulen, Ausbildungs-
unternehmen oder anderen Partnern 
im europäischen Ausland. Die interna-
tionalen Begegnungen und Projekte 
werden in den Unterricht integriert. 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe 
müssen mindestens drei Schulpart-
nerschaften nachweisen, Schulen mit 
mittlerem Schulabschluss und Berufs-
bildende Schulen müssen mindestens 
zwei und Grundschulen mindestens 
eine Schulpartnerschaft nachweisen. 
Die weiterführenden Schulen ermög-
lichen beruflich orientierte Praktika 
oder Betriebspraktika im europäischen 
Ausland.

Personalqualifizierung und 
Personalentwicklung
Die Fortbildung des Lehrpersonals in eu-
roparelevanten Bereichen ist Bestand-
teil des Konzepts von Europaschulen.

INTERNATIONALES


