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NRW - Was kommt nach 
dem „Schulfrieden“? 
Gedanken zur Zukunft der Schulpolitik in NRW von Ulrike Lexis  

Im Koalitionspapier 
finden sich die ersten 
Anhaltspunkte darauf, 
was uns in der neuen 
Legislaturperiode 
erwartet, aber für die 
Praktiker sind bei 
Eingriffen wie der 
Wiedereinführung von 
G9 die 
Detailregelungen 

relevant—als Praktiker würde ich in diesem Fall auch 
Eltern, Schüler und Lehrer, also die direkten Betroffenen 
bezeichnen.  

Kann ein Gymnasium mit G9 noch eine Ganztagsschule 
sein? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Was passiert 
mit all den Mensen, Selbstlernzentren und 
Ganztagsräumen, die in Gymnasien eingerichtet wurden? 
Wenn, was zu erwarten sein dürfte, das G9 schrittweise ab 
Klasse 5 eingeführt wird, dann haben alle Schulträger 
zumindest Zeit genug, sich auf  ein wieder raumgreifenderes 
Gymnasium einzurichten—aber sind das die echten 
Fragen? Ich finde nein.  
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Schulstrukturdebatte Reloaded 
Wenn die Gymnasien überwiegend zurück gehen auf  G9, dann kommt die Schulstruktur wieder in 
Bewegung. Gymnasien gewinnen noch mehr an Reiz und die verbliebenen Schulen des 
dreigliedrigen Systems sowie integrierte Schulen werden Schüler verlieren—dies betrifft v.a. die 
Städte, in denen es eine direkte Konkurrenz gibt. Sinnvoll, in größeren Städten mit mehreren 
Gymnasien, ist sicher ein paralleles Angebot von G8 einer– und G9 andererseits. In NRW gibt es 
dann 4 Formen von gymnasialen Oberstufen: am G8, am G9 des Gymnasiums, an der 
Gesamtschule und am Berufskolleg. Das vermeintlich elitäre Gymnasium wird diesen Wettbewerb 
gewinnen - und könnte überrannt werden. Da es dies zu vermeiden gilt, werden Schulträger und/
oder Landespolitik Vorbeugungsmaßnahmen treffen müssen, um eine Entwicklung wie in 
Hamburg oder vereinzelt in anderen Städten mit Übergangsquoten jenseits der 50 % zu verhindern.  

Wenn neue Unwuchten vermieden werden sollen, dann gibt es aus meiner Sicht einige Wege, wie 
dies geschehen kann:  

Möglichkeit 1: die Grundschulgutachten zum Übergang bekommen wieder ein höheres Gewicht 
und werden als Steuerungsinstrument genutzt. Übergangsquoten steigen nicht über 50 Prozent. 
Unter einer liberalen Ministerin eigentlich nicht denkbar.  
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Quelle: Marianne von Werferin bei Wikipedia,  
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Marianne_von_Werefkin,_Herbst_(Schule),_1907.jpg (30.5.2017)
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Möglichkeit 2: die Einheitsschule über die Hintertür - Fusion 
aller weiterführenden Schulen, oder mindestens ihrer 
Oberstufen - hier gäbe es massive Bürgerproteste, damit fällt 
diese Möglichkeit wohl aus.  

Möglichkeit 3 ist letztlich die des geringsten Eingriffs. Sie 
besteht darin, dass man in einem zunehmend zweigliedrigen 
System die Gymnasien in ihren Zügigkeiten so beschränkt, dass 
sie etwa die Hälfte aller Kinder aufnehmen können—für den 
Eintritt gibt es einen Leistungsanspruch. Was aber ist mit der 
Durchlässigkeit— wenn es G9 auf  Gesamtschulen, an BKs und 
an Gymnasien gibt, wird dann ein Schulwechsel auf  das 
Gymnasium noch erlaubt sein? Welchen Sinn sollte er haben?  

 

Raumprogramme - Fluch 
und Segen … 

NRW und Niedersachsen im Vergleich: Eine Frage von Inklusion 
und Ganztag!  

Gab es vor 10 Jahren noch verbindliche Raumprogramme in den 
meisten Bundesländern, so sind diese heute überwiegend 
ausgesetzt. Inklusion, Ganztag und demografischer Wandel 
haben Schule verändert und erfordern massive Investitionen 
der Schulträger, die die herkömmlichen Raumprogramme nicht 
enthielten.  

Die Kultusbehörden wollten auf  die Kommunen aber keinen 
weiteren Investitionsdruck ausüben und sich auch nicht 
gezwungen sehen, per Konnexität die Kosten übernehmen zu 
müssen.  

Die Stadt Hannover als Schulträgerin hat ihr eigenes 
Raumprogramm 2013 überarbeitet. Es dient häufig auch 
anderen Gemeinden in Niedersachsen als Referenzrahmen. 
Verglichen mit den Mindeststandards von Dr. Garbe & Lexis für 
NRW, die in vielen Bereichen auf  dem ehemaligen 
Raumprogramm NRW basieren (galt bis 2011) , gibt es sehr viele 
Gemeinsamkeiten und nur wenige Unterschiede.  
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Ticker 

1. 40,45 % Übergang auf das 
Gymnasium (61.597) von 
der 4. Klassen der GS 
(152.269) in NRW 2016.  

2. 17.009 von 48.318 
Realschulabgängern 
wechselten 2016 auf die SII 
einer anderen Schule - das 
entspricht 35 % - die 
meisten nach wie vor auf ein 
berufliches Gymnasium -
gleichauf mit einem 
klassischen Gymnasium. Die 
Gesamtschulen steigern 
aber Jahr für Jahr ihren 
Anteil an diesen Wechslern.  

3. 44,2 Prozent der 
Gesamtschüler wechseln in 
die Oberstufe .  

4. 37,2 % der Schüler der 
Gesamtschulen machten 
2016 Abitur.  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Die pädagogischen Kategorien Klassenraumgrößen und 
Fachräume variieren in Größe und Anzahl nur minimal, 
natürlich auch in Abhängigkeit der Lehrpläne.  

Größere Unterschiede ergeben sich bei den Vorgaben für 
Inklusionsräume und Ganztagsflächen: Während, abgesehen 
von der Mensa, in Niedersachsen viele Ganztagsaktivitäten in 
den Klassenräumen und Pausenhallen statt finden 
(„multifunktionale Nutzung“), wurden in NRW die 
Flächenvorgaben für den Ganztag— auch von uns—„additiv“ 
verstanden, zumeist wurden Nebenflächen aktiviert, die 
mittlerweile häufig schon nicht mehr ausreichen.  

Diese Differenzen ergeben sich auch aus den quantitativ 
unterschiedlich hohen Ganztagsquoten in beiden Ländern. Als 
die Raumprogramme noch Geltung haben, lagen die 
Grundschulen beispielsweise noch unter 10 % 
Ganztagsnutzung. Eine Zielmarke von 25 % wurde in NRW 
ausgerufen. Mittlerweile liegt die durchschnittliche Nutzung 
bereits über 50 %. Niedersachsen liegt deutlich darunter. Die 
Vorgabe der multifunktionalen Nutzung ist daher dort 
einfacher umzusetzen, während dies in NRW - v.a. auch wegen 
der notwendigen Aufsicht - schon kaum noch möglich ist.  

Für Schulträger sind Raumprogramme eine wichtige 
Orientierungsgröße, um die eigenen Schulen an guten 
räumlichen Vorgaben zu messen und Transparenz zu schaffen, 
auch wenn die Gebäudevoraussetzungen stark variieren. 
Wichtig ist dabei das richtige Augenmaß.  

Ziel muss immer sein, mindestens gute, besser noch sehr gute 
räumliche Bedingungen für Schule zu schaffen.  

Die externen Gutachter sind also aufgerufen, ihre eigenen 
Standards explizit zu machen und immer weiter zu entwickeln - 
die vorliegenden Papiere (inkl. Entwurf  der KGSt und 
Hannoveraner Richtlinien) weisen zu den von Dr. Garbe & Lexis 
genutzten Werten kaum Differenzen auf. Während die ersteren 
stärker auf  eine funktionale Bindung von Räumen setzen und 
für viele Zwecke eigene Raumkategorien vorsehen, ist Dr. Garbe 
& Lexis bei der Anzahl der „ungebunden“ vorzusehenden 
allgemeinen Unterrichtsräume großzügiger - und bleibt so 
flexibler für die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der 
einzelnen Schulen.  
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Eckpunkte Raum 

Dr. Garbe & Lexis: 
für Bestandsbauten  
 
Räume für Inklusion: 

pro Jahrgang 1 Raum ab 15 
qm, der unmittelbar zur 
Verfügung stehen muss  

Ganztagsflächen:  

120 qm pro Zug für 
Grundschulen und 180 qm für 
weiterführende Schulen, darin 
enthalten Mensa, Bibliothek 
und Aufenthaltsbereiche, ggf. 
Pausenhallen wenn 
entsprechende Ausstattung 
gegeben ist. 

  

Hannover: 
für Neubauten und 
Sanierungen 

 
Räume für Inklusion: 

Je ein Pflegeraum und ein 
Therapieraum, sowie mehr 
Gruppenräume, deren Anzahl 
nach Schulform variiert.  

Ganztagsflächen:  

Mensafläche für 80 % der 
Schüler in 3 Schichten plus 
Ganztagsflächen für 25 % der 
Schüler, das sind ab 70 qm für 
Mensa und weitere 50 qm für 
eine zweizügige Grundschule.  

Raumprogramm Hannover: https://
e-government.hannover-stadt.de/ 
lhhsimwebre.nsf/DS/0654-2013  
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Wiederauferstehung der Förderschulplanung 

Totgesagte leben länger.  

Die Ernüchterung nach viel Kritik an der Umsetzung der Inklusion in den Schulen - zuletzt auch 
von der GEW - ist groß. Die neue schwarz-gelbe Landesregierung in NRW hat eine 
Bestandsgarantie für noch bestehende Förderschulen ausgesprochen. Das Problem des 
Lehrermangels wird zwar kurzfristig so nicht gelöst, ebensowenig das der Unterfinanzierung, aber 
die Planung wird für die Kreise, die meistens die Schulträger sind, wieder auf  sicherere Grundlagen 
gestellt.  

Die meisten kleineren Förderschulen Lernen sind bereits geschlossen - die anderen 
Förderschultypen erfreuen sich z.T. wieder wachsender Beliebtheit. In Teilen Bayerns und Baden-
Württembergs sind nach Klemm und Preuss-Lausitz die Exklusionsquoten bereits wieder gestiegen 
- also die Beschulung in Förderschulen. Die rund 5 Prozent im Schuljahr 2015/16, die bundesweit 
durchschnittlich an Förderschulen beschult werden, haben sich gegenüber der Zeit vor der 
Umsetzung der UN-Konvention kaum verringert.  

In NRW betrug 2015 der an Förderschulen der Primarstufe beschulte Anteil aller Kinder 7,3 
Prozent . In der Sekundarstufe waren es 7,6 und in der SII 1,2 Prozent aller Schüler. Insgesamt 
sprechen wir in NRW 2015 über die optimale Beschulung von rund 133.600 Kindern und 
Jugendlichen.  

2016 sind es rund 136.300 und damit 7 Prozent.  

Quellen: Statistische Daten und Kennziffern zur Inklusion, MSW NRW, Stat. Übersicht 392 von 2016, 395 vom 21.3.2017 sowie E & W , 
05/2017, Inklusion, Hrsg. GEW  

 

8. Fachforum am 27. April 2018 
2018 bieten wir unser Fachforum bereits Ende April in Dortmund an—Bei Interesse halten Sie sich 
bitte den Freitag, 27.4.2018 frei!  

Der Ort des Geschehens ist zum wiederholten Male das  

  Hotel L’arrivée  

  Wittbräucker Str. 565  
  44267 Dortmund 
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Afterthought: Veranstaltung in Dortmund 
 
Etwa die Hälfte der auf  unserer Jahrestagung anwesenden Vertreter von Schulverwaltungen und 
verwandten Ämtern möchte in den nächsten Monaten Schulbauten errichten. Wie können wir 
verhindern, einen ähnlich durchgängigen Fehler bei den Schulbauten zu machen wie in den 70er 
Jahren? (Vom verwendeten Material (Beton mit PCB und Asbest) über die flächenverzehrenden 
Atrien, die von Schülern meist ungeliebten „PZ“ über die Sprachlabore bis hin zu den vielen 
dunklen Fluren)? In Dortmund haben wir uns mit der Bedeutung der Planungsphase Null 
beschäftigt und wie eine Grundschule aussehen kann, die 2017 für eine Zukunft mit mehr 
Ganztagsunterricht gebaut wird. Wie aber sieht eine weiterführende Schule heute aus, die für das 
kommende halbe Jahrhundert ihren Zweck versehen muss? Wir stellen immer wieder fest, dass 
Schulträger zu wenig Zeit für die Planung und für die Konzept-Arbeit der späteren Nutzer (z.B. bei 
den Medienkonzepten, bei der Frage des Teamteachings oder bei der Frage, welche „Unterbringung“ 
der Lehrer am besten für die spezifische Schule ist—ist es das Lehrerraumprinzip, sind es 
Jahrgangstufenteamräume oder ist es das gute alten Arbeitszimmer und viele andere Fragen) der 
Bauten lassen, wenn sie endlich die administrativen Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben, 
bauen zu können - die Phase Null ist aber dennoch enorm wichtig; sie verhindert Konflikte und 
zahlt sich mit einer kürzeren Planungszeit im Anschluss aus. Sie hilft auch dem Schulträger, seine 
Gedanken zu sortieren und sich auf  die wichtigen Fragen zu fokussieren, die vor Baubeginn 
beantwortet werden müssen.  

Die aktuellen Förderprogramme finanzieren aus gutem Grund diese Planungen, die Schulträger 
auch mit unserer Begleitung durchführen können!  

 

Digitalisierung in der Pädagogik 

Eine Offensive von Politik und Wirtschaft zum Nutzen unserer Kinder? 

Wir leben in der sog. „Informationsgesellschaft“. Dies ist keine neue Erkenntnis. Seit der Mitte des 
20. Jahrhunderts wird sie so bezeichnet. 

„Die Informationsgesellschaft ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der die Gewinnung, 
Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Informationen und Wissen 

einschließlich wachsender technischer Möglichkeiten der Kommunikation und Transaktion eine 
wesentliche Rolle spielen.“  

- Oliver Bendel, Stefanie Hauske in E-Learning: Das Wörterbuch (2004) 

Die Digitalisierung, der wir in allen Lebensbereichen begegnen, ist eine Konsequenz dieser 
Informationsgesellschaft. Der vernetzte Computer oder auch das Handy mit Internetzugang haben 
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das Buch als Primärquelle des Wissens abgelöst.  
Schätzungen sagen, dass es der Menschheit im Jahr 2002 zum ersten Mal möglich war, mehr 
Information digital als analog zu speichern.  

Diesem Einfluss können und dürfen sich auch Schulen nicht entziehen und so tun, als sei die 
Digitalisierung eine vorübergehende Modeerscheinung. 

Die Digitalisierung prägt bereits heute die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und ist schon 
alleine deswegen von der Schule nicht zu ignorieren. Sie wird auch die Zukunft prägen, nach allem 
was wir derzeit annehmen können.  

Darüber hinaus ist nicht zu leugnen, dass sie die Möglichkeiten 
und die Effizienz des Lernens erweitert. Beat Döbeli Honegger, 
Dozent an der Pädagogischen Hochschule Schwyz, berichtet in 
„Mehr als 0 und 1“ (hep-Verlag, 2016) über eine Vielzahl von 
positiven Aspekten, darunter die folgenden Punkte:  

• Erhöhung von Werkzeug- und Methodenvielfalt 
Recherche, Präsentation und vieles mehr … 

• Erweiterte, multimediale Kommunaktions-, Kollaborations- 
und Publikationsmöglichkeiten 
Email, Chat, Videotelefonie, geteilte Dokumente, … 

• Veranschaulichung mit Multimedia 
Text, Audio, Video, … 

• unmittelbare und sanktionsfreie Rückmeldung 
Entlastet die Lehrkraft und die Schülerinnen und Schüler, da eine 
Rückmeldung durch den Computer emotionslos ist. Negative 
Rückmeldungen werden so leichter aufgenommen. 

• individuelles Lerntempo 
Ein Lernprogramm passt sich dem Nutzer an und muss nicht parallel eine Gruppe von Nutzern bedienen. 

• Aktuelle Lerninhalte und Beispiele 
Internet und Lernsoftware sind aktueller bzw. leichter aktualisierter als Bücher. 

Eine aktuelle und zentrale Herausforderung für alle Schulen und Bildungseinrichtungen sind die 
Fragen, wie gelingt die Digitalisierung unter pädagogischen Aspekten? Gelingt nicht nur die 
Vermittlung des (kritischen) Umganges mit den digitalen Werkzeugen und Medien 
(Medienkompetenz), sondern könnte sogar der Unterricht tatsächlich besser werden? 

Die Lösung liegt in der Ausgestaltung eines fundierten Medienkonzeptes! 
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Buchtip: Beat Döbeli Honegger 
(2016): Mehr als 0 und 1 – Schule in 
einer digitalisierten Welt, hep Verlag

Quelle: http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.
1200970.pdf

http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.1200970.pdf
http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.1200970.pdf
http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.1200970.pdf
http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.1200970.pdf
http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.1200970.pdf
http://www.ris.org/uploadi/editor/13049382751297697294Science-2011-Hilbert-science.1200970.pdf
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„Medienentwicklung und Medieneinsatz“ - 
Wie gelingt die Digitalisierung in der Schule? 
 
Wir registrieren in unserer Arbeit vor Ort – trotz der verstärkten Bemühungen der Medienberater – 
einen zunehmenden Beratungsbedarf, sowohl in didaktischer-methodischer Hinsicht als auch sehr 
konkret z.B. hinsichtlich des Einsatzes von iPads/Tablets oder auch unterschiedlicher Hardware für 
Präsentation. Deshalb haben wir uns als Beratungsbüro entschlossen, den Schulträgern, aber auch 
einzelnen Schulen attraktive, maßgeschneiderte Angebote zu offerieren: 

Beratungsangebot: Prozessorientierte Entwicklung des schulischen Medienkonzeptes 

Einzelne Lehrende können digitale Medien gewinnbringend im Unterricht nutzen, doch wirksamer 
ist es, wenn die gesamte Schule ein pädagogisches Konzept für Bildung und Digitalisierung 
entwickelt und umsetzt.  

Damit werden zwei Ziele erreicht. In der Entwicklung steuern sie interne Prozesse der Schulen zur 
Verbesserung des Unterrichts. Im Ergebnis sind sie  die Grundlage kommunaler 
Medienentwicklungsplanung zur digitalen Ausstattung der Schulen. Die Technik soll 
pädagogisches Handeln  unterstützen – muss also, wenn sie intensiv genutzt werden soll, genau zu 
den unterrichtlichen Zielen passen. Für Schulträger liefern diese Bausteine ein Fundament für die 
Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplans. 

Wir bieten Ihnen eine zielorientierte und individuelle Beratung und Planungshilfe  an, deshalb 
können Sie auch schulspezifische, maßgeschneiderte Angebote anfordern. Nachgefragte Themen 
sind: 

Beratungsangebot: Medienentwicklung und Medieneinsatz konkret! 

 
Workshop 1 : Auftakt und Analyse - wo stehen wir? 
Welche Chancen gibt es zum Thema "Digitalisierung in 
der Schule". Wie ist der Ist-Stand in der Schule. 
Umfang: Halbtags von 14.00 – 17.00 Uhr 

Workshop 2: Konstruktionsworkshop   
Wo wollen wir mit Unterrichtsentwicklung und 
Medieneinsatz nach 2 -3 Schuljahren sein? 
Erarbeitung des schulischen Medienkonzeptes als Teil des 
Schulprogramms 
Umfang: Ganztags: 10.00 – 16.00 Uhr  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Workshop 3: Umsetzungsschritte Schuljahr 1 
Wir wird das Konzept konkret in der Unterrichtspraxis umgesetzt.  
Auf  Grundlage des Medienkonzeptes erarbeiten wir ein Programm für einen    
systematischen Kompetenzaufbau zum Thema "Lernen und Lehren mit digitalen Medien"  
Umfang: Halbtags von 14.00 – 17.00 Uhr 

Workshop 4: Evaluation 
Nach 1 Jahr Evaluierungsworkshop und Planung weiterer Schritte. 
Umfang: Halbtags von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
Info:  
Die Workshops sind als schulformbezogenes Angebot für GS+FÖ  und Sek. I/II konzipiert. 
Wegen des systemischen Ansatzes, empfehlen wir die Buchung der Workshops als Gesamtpaket. 

   

Beratungsangebot: Einsatz von iPads in der Grund- und Förderschule 

Ein medialer Trend ist der Einsatz von Tablets im Unterricht. 
Die Vorteile sind einfach und klar: 

mobiler Einsatz, direkter und schneller Zugang zu allen Funktionen, vielzählige techn. 
Möglichkeiten, geringer Administrationsaufwand und ein sehr gutes APP - Angebot. 

 
Die Kollegien vieler Schulen fragen sich jedoch... 

• Wie kann ich das iPad im Unterricht einsetzen? 

• Welchen pädagogischen Mehrwert erreiche ich damit? 

• Welche infrastrukturellen Rahmenbedingungen (incl. Implementierung / Projektsteuerung auf  
Träger-, Schule- und Unterrichtsebene) müssen beachtet werden. 

Umfang: 2 x Ganztagsangebote oder optional 3 x Halbtagsangebote 

 
Beratungsangebot: Welche Präsentationstechnik macht für unsere Art des Unterrichtens 
und unsere Ziele der Unterrichtsentwicklung Sinn? 

Im Kontext der Medienbildung gehören neben vielen anderen Kompetenzen, auch die Fähigkeit  
seine Arbeitsergebnisse anschaulich zu präsentieren. In der Regel gibt es einen Mix aus analogen 
und digitalen Unterrichtsmaterialien. Dabei ist die klassische analoge Präsentation auf  Kreidetafel 
und Plakaten nach wie vor verbreitet. Im Bereich der digitalen Präsentationstechniken  
bewegen wir uns  u.a. zwischen Beamer, Digitale Tafel und Tabletlösungen.  
Wo liegen die Vorteile der verschiedenen Methoden? Welche Technik ist effektiv und konform mit 
unseren Zielen in der Unterrichtswicklung? 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Umfang: Zweiteiliges Workshopangebot  
                 1. Grundlage und Einführung: halbtags: 14.00 – 17.00 Uhr 
                 2. Vertiefungsworkshop:  halbtags: 14.00 – 17.00 Uhr 
 
Bei diesen Beratungsangeboten begleitet Sie vor Ort Herr Michael Wenzel.  
Sein Schwerpunkt liegt in den Themenbereichen Medienbildung, Medienberatung und Coaching 
für Schulen und Schulträger. Er berät Schulen bei der Erstellung von Medienkonzepten und 
verknüpft diese mit der kommunalen Medienentwicklungsplanung. Weitere Infos zu seinem  Profil 
finden Sie hier: http://garbe-lexis.de/team.html 

 

Vom SEP zum Bildungsnetzwerk 
Radevormwald 
  

Die Politik in Radevormwald hat in der September-Sitzung des Schulausschusses den Weg für die 
Entwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes frei gemacht – jetzt sind die Schulen und 
Bildungseinrichtungen vor Ort am Zug, gemeinsam mit Unterstützung der Gutachter und 
Moderatoren sowie der Politik die Ziele zu erreichen. 

Heinz Gniostko, Dozent an der Universität Duisburg-Essen, und Detlef  Garbe haben in den letzten 
Monaten neben dem formalen Schulentwicklungsplan die Konzeption des Bildungsnetzwerkes 
entwickelt. Ein Grundgedanke ist leitend: 

„Schulentwicklung im 21. Jahrhundert ist nicht mehr begreifbar allein als Aufgabe der 
Einzelschulentwicklung, sondern als partnerschaftliches Unterfangen von 

Schulverbünden.“ (Berkemeyer u.a., 2015) 

Nachhaltig für Radevormwald wird die Schulentwicklung vor allem dann, wenn sich die 
Bildungslandschaft zu einem Bildungsnetzwerk weiterentwickelt, in dem alle 
Bildungseinrichtungen miteinander verzahnt sind und Übergänge zwischen 
Bildungseinrichtungen nicht als Brüche, sondern als kontinuierliche Weiterentwicklungen 
wahrgenommen werden und sich damit für alle Radevormwalder Kinder neue Perspektiven 
eröffnen.   

Dies geschieht durch die horizontale Vernetzung der Einrichtungen auf  den Schulstufen und durch 
die vertikale Vernetzung der Einrichtungen.  

Beispiel: Besonders nachhaltig ist der Übergang zwischen Kita und Grundschule in einem 
„BrückenjahrKiTa/Grundschule“ oder in „Bildungshäusern“ zu gestalten, bei denen KiTa und 
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Grundschule unter einem Dach zusammenarbeiten. (Vgl. Gasteiger, H. (2012): Mathematiklernen - 
ein Thema für 'groß' und 'klein‘. In: Mathematik differenziert, 1/2012, S. 14-17) 

Die aufgeführte Bildfolge skizziert das Konzept: 
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