
Schulversuch

Erkenntnis des Senates … 

-> Schule muss sich grundlegend 
ändern! 

! ABER UNSERE NICHT!?



WvH
Wir arbeiten…

…vermischt.

…gebündelt.

…gekreuzt.

->Wortbedeutung hybrid



stärken!WvH
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Feld: Soziales Lernen 
Herausforderung und 

Gemeinschaftsnachmittag / 
Freizeitbereich

Feld: Aufbrechen Zeit-Raum-
Struktur - Rhythmisierung 

Anschluss an Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe vom 
Studientag (vor der 
Pandemie)

Feld:
Leistungsrückmeldung/

-bewertung 

Feld: 
Fächerübergreifend 

und überfachlich

https://www.rubikon.news/artikel/befreite-zeit


Wie kann das 
passieren?

TRANSPARENT

DEMOKRATISCH

unserer Schulkultur 
entsprechend

Arbeitsgruppe in der SV



1. SV Hybrid - Entstehungsgeschichte

• Handlungsrahmen 2020/21 kurze Passage: SV zum hybriden Lernen 
soll eingerichtet werden, Bewerbungen möglich
•à nicht unser Thema, aus der Ferne Entwicklung weiterverfolgt
• Juni 21 – erstes Treffen der Schulen mit Bewerbung
• August 21 – zweites Treffen
• 16.9.21 - drittes Treffen- wir dabei, aber erst mit SK-Beschluss wirklich 

dabei



SENSATION! SENSATION! SENSATION! 
SENSATION! SENSATION! SENSATION! 
•als OFFENER Schulversuch über drei Jahre 
angelegt



Was ist eigentlich ein Schulversuch?

• Schulversuche sind „innovative Maßnahmen, die das Schulwesen 
pädagogisch und organisatorisch weiterentwickeln“ (§ 18 SchulG).
• Ende des SV: 

Übertragung auf ganz Berlin oder Schule bes. päd. Prägung

• Beispiel Gemeinschaftsschule

• Sensation ist, dass das Entwicklungsziel nicht vorab festgelegt 
sondern Teil des Schulversuchs ist!





Zwischenbemerkung …

• Unsere Grammatik ist seit 2008 nachhaltig verändert – uns stünde 
keine grundsätzliche Veränderung bevor …





Zwischenbemerkung

• Als Schule im inneren Zirkel erhalten wir eine 
Schulversuchsgenehmigung, die uns alles ermöglicht, was wir bereits 
tun!





Zwischenbemerkung

• Diese Erkenntnisse sind Voraussetzung für unser Konzept seit 2008 –
allerdings nicht aus einer Pandemie heraus, sondern aus der 
Auseinandersetzung, wie eine Schule, die auf die Zukunft vorbereitet, 
sein sollte.





Zwischenbemerkung

• Das kommt uns ebenfalls sehr bekannt vor – auch wenn wir von 
Lernbegleiter*in und Verantwortung für das eigenen Lernen 
sprechen!





Wissenschaftliche Begleitung





Warum bin ich der Meinung, dass eine 
Beteiligung der WvH genau richtig ist?
• WvH mit ihrem päd. Konzept und ihren Säulen steht nach Dekade der 

Aufbauarbeit – solider, strukturierter Stand eines innovativem 
Konzeptes
• Rückmeldungen in der Pandemie bestärken den Erfolg unseres päd. 

Und unterr. Ansatzes neben den Schulleistungsdaten und SI-
Rückmeldung
• Neuer Blick auf uns durch uns notwendig!
• Übergang vom SV Gemeinschaftsschule in Regelschule 
• SV: ermöglicht uns Experimentierfeld im offenen Raum mit 

Genehmigung!!!



Haben wir nicht genug Baustellen?



Durch wissenschaftliche Begleitung?



JA bedeutet für SuS

• Vielleicht etwas Neues für einzelne Lerngruppen oder mehrere

• Wissenschaftler*innen in der Schule. Begleitung

• Austausch mit anderen Schulen

• WvH wird stärker – mit dem was ihr gut findet!

• Schutz und Raum




