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Betreff: Projektinitiative online-Klassenbuch

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,

in der letzten Schulleiter-AG habe ich kurz eine Projektinitiative umrissen, die ich Ihnen mit dem Ange-

bot der Mitarbeit hier weiter konkretisieren möchte.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die Umsetzung der Lernfeldorientierung. Didaktisch gesehen 

ist der Kerngedanke die Abkehr von der Fachsystematik (der Unterrichtsprozess orientiert sich an der 

Fachwissenschaft) des Unterrichts hin zur Handlungssystematik (der Unterricht orientiert sich an den 

beruflichen Handlungsprozessen). Daraus ergibt sich die Forderung nach kompetenzorientierten Ar-

beitsplänen. Dazu müssen die älteren schulinternen Arbeitspläne umgeschrieben werden. Dieser Pro-

zess hat in allen Schulen begonnen, entwickelt aber unterschiedliche Dynamiken und führt zu unter-

schiedlich strukturierten Ergebnissen. Dies aus den vorgegeben systemischen Zusammenhängen her-

aus betrachtet verständlich und nachvollziehbar. An dieser Stelle treffen sich unsere Interessen. Ein 

Werkzeug, das diese schulischen Entwicklungsprozesse befördern hilft nutzt automatisch auch unse-

rer Ausbildungsarbeit.

Daher möchte ich meine Erfahrungen aus der Geschäftsführung des Modellversuchs „Berufsbildende 

Schulen als regionale Kompetenzzentren“ und dem Management des Projekts „online-Kompetenzras-

ter“ einbringen. Als Handwerker weiß ich um die zentrale Bedeutung guter Werkzeuge. Daher möchte 

ich anbieten, mit zwei bis drei Pilotschulen ein praxistaugliches Werkzeug für Lehrer(innen) zu entwi-

ckeln, das die alltägliche Nutzung der eigenen Arbeitsplanung möglich macht. Ich stelle mir ein online-

gestütztes Klassenbuch vor, wie es z.B. von der Firma Gruber&Petters als Modul von Untis erhältlich 

ist. Was der Software fehlt, ist eine Datenbank für die schulinternen Arbeitspläne. Konkret:

1. Die Kollegen(-teams) stellen die kompetenzorientierten Arbeitspläne in das System ein.

2. Jeder Kollege/ jede Kollegin hat einen Tablet-PC und kann sich so in das online-Klassenbuch 

seiner/ ihrer Klassen einloggen. Über eine Benutzerverwaltung wäre es auch möglich, Trans-

parenz und Partizipation der Schüler/ Schülerinnen an der Planung der Unterrichtsprozesse 

möglich zu machen.
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3. Aus den eingegeben Daten werden zur Dokumentation im Klassenbuch die Unterrichtsstunde, 

die Klasse, das Lernfeld (Lerngebiet, Modul, etc), die Lernaufgabe(n), die Handlungskompe-

tenz, … ausgewählt.

4. Darüber hinaus sind natürlich alle administrativen Erleichterungen durch die Schnittstelle zum 

SVP nutzbar (Klassenlisten, Fehlzeiten, E-Mail Adressen der Betriebe, Notenlisten, …)

Ich erhoffe mir so, dass die Arbeitspläne in der Breite tatsächlich Grundlage der täglichen Arbeit wer-

den und die Kollegen(innen) und Schüler(innen) den Nutzen der geforderten Planungsarbeit  direkt 

erfahren.  Dass  hier  Widerstände  zu  erwarten  sind  ist  mir  natürlich  bewusst.  Daher  müssen  die 

Entwicklung des Werkzeugs mit überzeugten Teams und der Transfer, in die Breite der Kollegien, mit 

einem erprobten und fertigen Werkzeug  erfolgen. Die technischen Voraussetzungen habe ich mit 

dem MBWWK geklärt.  Das  neue  Rheinland-pfälzische  Schulverwaltungsprogramm wird  dauerhaft 

eine  Schnittstelle  zum Stundenplanprogramm UNTIS  haben.  UNTIS  soll  demnächst  von  G+P zu 

günstigen Konditionen an interessierte BBSn abgegeben werden. Das Vorgehen im Modellversuch 

kann ich mir in groben Schritten wie folgt vorstellen:

1. 2-3 Pilotschulen, die alle Bildungsgänge abdecken, eine gute IT-Kompetenz und mindestens 

ein interessiertes Team einbringen können, starten die Entwicklung.

2. Die Projektkoordinatoren formulieren gemeinsam ein Lastenheft zur Erstellung eines Angebo-

tes durch die Softwarefirma.

3. Parallel wird von diesem Team der Antrag zur Förderung des Projekts an die Nikolaus-Koch-

Stiftung verfasst.

4. Antrag und Kostenplan werden eingereicht.

5. Falls wir einen positiven Förderbescheid erhalten, wird die Software in Auftrag gegeben. Falls  

nicht, steht auch das MBWWK dem Projekt interessiert gegenüber. Eine Übernahme der Kos-

ten ist aber unklar.

6. Parallel bringen die Bildungsgangteams die Arbeitspläne in ein kompatibles Format, das ein-

gelesen werden kann.

7. Mit den neuen Schuljahr (hoffentlich 2013/14) beginnt die Pilotphase. Das Werkzeug wird ent-

lang der Erfahrungen verbessert.

8. Mit dem Ende der Pilotphase steht allen Schulen das Werkzeug zur Verfügung. Ein Austausch 

über die Anwendungs- und Verbreitungsstrategien muss stattfinden.

In den vergangenen Wochen habe ich diese Idee mit vielen Schulleitern, Lehren und dem MBWWK 

besprochen. Dabei bin auf viel Zustimmung gestoßen und halte das Vorhaben für ambitioniert aber 

machbar und sehe viel Potential für die Weiterentwicklung unserer Schulen im Aufsichtsbezirk Trier. 

Bitte besprechen Sie diesen Impuls mit den kompetenten Kollegen in Ihrer Schulleitung und melden 

Sie sich, wenn Sie mit Ihrer Schule bereits an der Pilotphase teilnehmen möchten. Für den 17.10.2012 

plane ich eine Auftaktsitzung der Pilotphase.

Mit besten Grüßen aus dem Studienseminar,

Martin Müller, OStD
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