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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

seit dem Start des
THS-Newsletters
vor genau zwei
Jahren sind be-

reits sechs Ausgaben erschienen.
Die Schulgemeinde wurde damit in
einer sehr professionellen Weise
regelmäßig über die vielfältigen
Aktivitäten, Veranstaltungen und
Projekte an der Theodor-Heuss-
Schule informiert. Für diese gelun-
gene Arbeit möchte ich dem Re-
daktionsteam danken.
Dieser THS-Newsletter, den Sie in
den Händen halten, soll als Son-
derausgabe ausschließlich über die
Projekte, die im Rahmen des Mo-
dellprojektes Selbstverantwortung
plus erfolgreich aufgelegt wurden,
berichten und über deren Projekt-
stand Auskunft geben. Damit er-
füllt die Schulleitung gleichzeitig
den Auftrag der Gesamtkonferenz
vom 19. Juni 2007.
Wenn Sie sich die Projekte genau-
er ansehen, werden Sie feststellen,
dass alle Projekte aus dem
Schulalltag entstanden sind und
jeweils einen schulischen Teilbe-
reich aufgreifen, um die  Kollegin-
nen und Kollegen bei ihrer tägli-
chen Arbeit zu unterstützen. Viele
Projekte sind den Handlungsfel-
dern 1 und 2 (Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung) zuzu-
ordnen.
Unsere Arbeitsschwerpunkte wer-
den sich auch zukünftig auf diese
Handlungsfelder beziehen. Mit
Q2E haben wir ein Instrumentari-
um zur Verfügung, das uns optimal
auf die Schulinspektion auf der
Grundlage des Hessischen Refe-
renzrahmens Schulqualität vorbe-
reiten kann. Dazu gehören Weiter-
entwicklung des Individualfeed-
backs, die datengestützte Erhe-
bung und die Erstellung von Leit-
bildern.
Wie Sie feststellen werden, befasst
sich keines unserer SV+-Projekte
mit der Schulverfassung. In der
Schulleitung vertreten wir die Auf-
fassung, dass die bestehende 

Schulverfassung einem Prozess zu 
mehr Selbstverantwortung nicht
entgegensteht. Lediglich drei SV+-
Schulen möchten eine neue Kern-
verfassung zunächst erproben.
Gleichwohl sind wir gehalten, im
Handlungsfeld 3 (Organisations-
struktur) Projekte durchzuführen.
Für die THS bietet sich an, Team-
strukturen zu entwickeln, die dazu
führen, dass die einzelnen Lehr-
kräfte sich nicht mehr in mehreren
Fachgruppen engagieren müssen,
sondern sich auf die Arbeit in 1 bis
2 Teams konzentrieren können.
Auch wenn die Handlungsfelder Fi-
nanzen und Personal nicht über
formale THS-Projekte bearbeitet
werden, sind sie für die Schullei-
tung und für die Verwaltungsfach-
kraft Frau Nelz sehr zeitaufwändi-
ge Betätigungsfelder. Zusammen
mit dem Staatlichen Schulamt und
dem Hessischen Kultusministerium
wurde für jede Modellschule in-
zwischen ein Personal- und Sach-
mittelbudget für Landesmittel ent-
wickelt, auf dessen Basis die
Schulen zukünftig selbstverant-
wortlich handeln können. Ein Er-
gebnis ist zum Beispiel die Einstel-
lung von Herrn Dr. Sharifi; er
vermittelt zwischen Konflikten, die
aufgrund von kulturellen Differen-
zen entstehen.Auch in diesem Jahr
können wir mit disponiblen Mit-
teln zusätzliche Schulbücher be-
schaffen und Sie somit bei Ihren
täglichen Unterrichtsaktivitäten
unterstützen. Künftig werden wir
darüber hinaus Kosten für Dien-
streiseaufwendungen, z. B. zwi-
schen den Dependancen, erstatten
können. Erst mit der Festlegung
gesicherter Budgets sind wir nun in
der Lage, selbständig und eigen-
verantwortlich zu handeln.
Im Rahmen dieser Zwischenbilanz
bedanke ich mich bei allen Kolle-
ginnen und Kollegen, die unsere
Schule auf unserem Weg der Schul-
entwicklung so tatkräftig unter-
stützen.

Ihr Heinrich Kößler,
Schulleiter
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Im Rahmen des Modellprojek-
tes Selbstverantwortung Plus
ist Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung eine zen-
trale Aufgabe. Deshalb war das
Individualfeedback, als eine
von vier Entwicklungsaufga-
ben, Gegenstand des pädago-
gischen Tages am 13. Dezember
2006.

Die Arbeits- und Organisations-
psychologen aus der Schweiz, Frau
Sylvia Weise und Herr Dr. Walter
Goetze, begleiteten das Kollegium
an diesem pädagogischen Tag da-
bei, Formen von Individualfeedback
zu erfahren sowie deren Analyse-
möglichkeiten zu erproben.
Vier Arbeitsgruppen arbeiteten,
ausgehend von dieser Aufbauver-

anstaltung, an den Themengebie-
ten »Mündliches und Schriftliches
Schülerfeedback«, »Ratingkonfe-
renz« und »Kollegiales Feedback«
weiter.
Kurz vor den Sommerferien 2007
Jahres konnten drei Moderatoren
gewonnen und Workshops zu den

Der Fragebogen zur Qualität
von Unterricht der Fachgruppe
Industrie verbindet datenge-
stütztes Feedback und Indivi-
dualfeedback. Er liefert den
einzelnen Lehrkräften und der
Fachgruppe Hinweise auf die
Verbesserung von Unterricht.
Und wurde bislang von den
Schülerinnen und Schülern
überwiegend positiv beur-
teilt…

Wann war Unterricht eigentlich
gut? Jede Lehrkraft wird darauf ih-
re eigene Antwort finden. Aber
wenn es darum geht, über Unter-
richtsqualität zu reden, dann müs-
sen alle am Unterricht Beteiligten
zu Wort kommen.
Seit vier Jahren verwendet die
Fachgruppe Industrie einen in Form

und Inhalt unveränderten Fragebo-
gen. Dieser besteht aus geschlosse-
nen und offenen Fragen. Ein Teil der
Fragen bezieht sich auf die gesam-
te Schule bzw. den Unterricht, die
Räume und Arbeitsmaterialien, ein
anderer Teil auf die einzelne Lehr-
kraft. Dieser Teil ist natürlich nur
einzelnen Lehrkräften zugänglich.
Jährlich zum Schuljahresende wur-
den alle Klassen gebeten den Lehr-
kräften ihre Ansichten mitzuteilen.
Nach der Auswertung durch die
Klassenlehrer und einer Bespre-
chung der Ergebnisse in der Klasse
wurden diese in der Fachgruppe be-
sprochen und – wo möglich – be-
nannte Schwächen abgestellt.
Den Fragebogen stellt die Fach-
gruppe natürlich allen Interessier-
ten gerne zur Verfügung.

Qualitätsmessung in der Ausbildung
Schülerzufriedenheit sichtbar machen
SV+ Projekt im Handlungsfeld 2.4 

Projektleiter: Georg Heyder

Besuch vom Hessischen Kultusministerium bekam die THS am 20. 04. 07.

Im Rahmen des Modellprojektes »Selbstverantwortung plus« besuchten

die Mitglieder des Teilprojektleitungsteams im Handlungsfeld »Qualitäts-

entwicklung« Jens Kutzer und Susanne Diegelmann die Modellschule. Die

Besucher machten sich vor Ort ein Bild über die laufenden und geplanten

Projekte, welche die Unterrichtsqualität der Schule fortlaufend verbessern

sollen. Sie zeigten sich beeindruckt von der Professionalität der Projekte

und lobten besonders das Konzept der Sprachförderung und den »News-

letter der THS«.

Projekt Selbstverantwortung plus
Hessisches Kultusministerium
zu Gast in der Theodor-Heuss-Schule

Im Bild (v.l.n.r.): Ute Stein-
meyer (stellv. Schulleite-
rin), Heinrich Kößler (Schul-
leiter), Georg Heyder (Ko-
ordinator), Stefan Falcione
(Projektleiter), Jens Kutzer
(Projektleiter für Qualitäts-
entwicklung/HKM) Susanne
Diegelmann (Projektleite-
rin für Qualitätsentwick-
lung und Fachleiterin am
Studienseminar für beruf-
liche Schulen Kassel) und
Andrea Kranz (Projekt-
leiterin).

oben genannten Themengebieten
angeboten werden.
In diesen Fortbildungsveranstaltun-
gen tauschten die Arbeitsgruppen

und interessierte Kolleginnen und
Kollegen ihre gesammelten Erfah-
rungen zum Individualfeedback aus
und entwickelten ihre Konzepte
weiter.
Neue Anregungen, Ideen und be-
sonders die entwickelten Feedback-
Fragebögen, welche nun von einer
Internetplattform herunter geladen
werden können, ermöglichen allen 
Kolleginnen und Kollegen, ihre
Form des Individualfeedbacks
durchzuführen.
Die Resonanz dieser Fortbildungs-
veranstaltungen war sehr positiv
und deren Ergebnisse werden die
THS in ihrem Qualitätsentwick-
lungsprozess weiter voranbringen.
Ein großer Dank geht in diesem Zu-
sammenhang auch an unser Mode-
ratorenteam.

THS- Lehrkräfte beim Fortbildungs-
Workshop Individualfeedback im
Dezember 2006

Individualfeedback

SV+ Projekt im Handlungsfeld 2.6

Projektleiterin: Irina Fornauf
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Die Förderung der deutschen
Sprachkompetenz ist ein zen-
trales Anliegen der Theodor-
Heuss-Schule. Eine hohe
Sprachkompetenz, die auf
mündlichen und schriftlichen
Kompetenzen basiert, ist un-
erlässlich für einen erfolgrei-
chen Schulabschluss und gute
berufliche Perspektiven. Dies
gilt umso mehr vor dem Hinter-
grund des Zentralabiturs.

Die Schüler unserer Schule haben
häufig einen Migrationshinter-
grund. In vielfacher Hinsicht stellt
dies eine Bereicherung dar. Dies gilt
für die Schüler des Beruflichen
Gymnasiums und der Fachober-
schule, aber auch für Schüler ande-
rer Schulformen.
Die meisten Schüler – auch die oh-
ne Migrationshintergrund – ma-
chen jedoch häufig die Erfahrung,
dass sie mehr Übungsmöglichkei-
ten benötigen, um verstärkt Sicher-
heit im Umgang mit der deutschen
Sprache zu gewinnen und individu-
elle Defizite abzubauen.
Aus diesem Grund wurde unter der
Leitung der Lehrkräfte Andrea
Kranz und Maurizio Neuroth zu-
nächst für die Klasse 11 des Beruf-
lichen Gymnasium zu Beginn des
Schuljahres 2006/2007 ein Sprach-
förderprogramm eingeführt, das
eine individuelle Förderung aller
Schüler in allen Bereichen der deut-
schen Sprache ermöglicht. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der
Entwicklung der Schriftsprache, da
der Lernbedarf in diesem Bereich
erfahrungsgemäß am größten ist.
Das Programm beruht im Wesentli-
chen darauf, alle Kollegen als Part-
nerlehrer mit einzubeziehen und
gleichzeitig die Schüler dabei zu be-
gleiten, dass sie ihre Lernprozesse
im Sinne einer selbstverantwortli-
chen, die Lernerautonomie fördern-
den Haltung gestalten können. Das
selbständige Anlegen und Führen
eines Portfolios als Prozess- und Er-

gebnisdokumentation ist Bestand-
teil des Konzepts. Eine mehrfache
Beratung der Schüler im Laufe des
Schuljahres über ihren Lernprozess
– einzeln oder in Kleingruppen – er-
folgt durch die Projektleiter. Ein
schriftliches Gutachten am Ende
des Schuljahres mit Empfehlungen
für die weitere Arbeit in der Qualifi-
kationsphase rundet das Programm
ab. Eine kontinuierliche Evaluation
des Programms mit dem Ziel einer
noch genaueren Feinabstimmung
ist selbstverständlich.
Das Sprachförderprogramm im Be-
ruflichen Gymnasium (Klasse 11)
hat sich zu einem festen Bestand-
teil des Stufenprofils entwickelt.
Die individuelle Förderung erreicht
die Schüler in hohem Maß und sen-
sibilisiert alle beteiligten Schüler
wie Lehrer für die bereits erwähnte
Notwendigkeit hoher Sprachkom-
petenz für den angestrebten Schul-
abschluss.

Erfolg findet Fortsetzung

Aufgrund dieses Erfolges findet seit
Beginn des Schuljahres 2007/2008
eine Übertragung des Sprachför-
derkonzepts in einer auf die beson-
deren Bedingungen  der Fachober-
schule abgestimmten Form statt. In
der Klasse 12 der Fachoberschule
ist eine Sprachförderung verbind-
lich eingeführt worden, in der Klas-
se 11 ist sie wegen der reduzierten
Zahl der Unterrichtsstunden bis-
lang fakultativ.
Eine Ausweitung der Sprachförde-
rung auf andere Schulformen wird
mittelfristig angestrebt. Es wäre
wünschenswert, wenn der Schul-
träger für eine Überführung der
Sprachförderung in den Regelbe-
trieb die besonderen Bedingungen
der Theodor-Heuss-Schule berück-
sichtigt und ausreichend Mittel zur
Verfügung stellt, damit unsere
Schüler auch weiterhin in einer ele-
mentaren Schlüsselkompetenz ge-
fördert werden können.

Sprachförderung an der THS

SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.1 

Projektleitung: Andrea Kranz und Maurizio Neuroth

Schulen sollen ihre Schüler fit
für die Berufswelt machen. In
einem zusammenwachsenden
Europa gehört selbstverständ-
lich auch das Beherrschen von
Fremdsprachen dazu.

Doch lernen die Schüler selten
mehr als zwei Fremdsprachen, zu-
meist Englisch, gefolgt von Franzö-
sisch oder Spanisch. Kenntnisse in
weiteren europäischen Sprachen
werden aber immer wichtiger. Hier
setzt die Methode EuroCom ein, die
unter anderem von dem Frankfurter
Universitätsprofessor Horst G. Klein
entwickelt wurde. Da kaum eine
Fremdsprache absolutes Neuland
ist, zielt sie darauf ab, Ähnlichkei-
ten von nahverwandten Sprachen
systematisch bewusst zu machen,
um so einen schnelleren Lernerfolg
beim Erlernen einer weiteren Spra-
che zu ermöglichen. Wer Franzö-
sisch oder Spanisch gelernt hat,
kann beispielsweise recht schnell
eine gute Lesekompetenz im Italie-
nischen oder einer anderen romani-
schen Sprache erwerben.

Kompetenzen aufbauen

Praktische Versuche in diese Rich-
tung können Schüler des Berufli-
chen Gymnasiums und des Fremd-
prachensekretariats der Theodor-
Heuss-Schule machen. In Zusam-

menarbeit mit der Universität
Frankfurt bietet Herr Neuroth als
Projektleiter interessierten Schü-
lern seit 2005 die Möglichkeit, in ei-
nem projektorientierten Kurs ihre
Vorkenntnisse in Französisch und
Spanisch, aber auch diejenigen in
anderen Sprachen, gewinnbrin-
gend zum Verstehen italienischer
Texte einzusetzen.
Der Kurs sensibilisiert die Schüler
hinsichtlich der angestrebten eu-
ropäischen Mehrsprachigkeit und
vermittelt ihnen neben fachlichen
und sozialen Kompetenzen vor al-
lem auch methodische Kompeten-
zen, die für den weiteren Fremd-
sprachenerwerb – gerade vor dem
Hintergrund des lebenslangen Ler-
nens – von höchstem Nutzen sind.

Dauerhaft verankern

Aufgrund des sehr guten Erfolges
des EuroCom-Kurses ist eine Fort-
setzung und Erweiterung der pro-
zess- und projektorientierten Arbeit
für das Schuljahr 2007/2008 einge-
plant. Die wissenschaftliche Beglei-
tung und Auswertung der Veran-
staltung garantiert eine konti-
nuierliche Anpassung der Methode
EuroCom an schulische Bedürfnis-
se. Mittelfristig ist es das Ziel, Euro-
Com an der Theodor-Heuss-Schule
dauerhaft zu verankern und den
Kreis der möglichen Teilnehmer aus
Reihen der Schüler auch durch eine
Stärkung der 2. Fremdsprache zu
erweitern.

EuroCom Italienisch an der THS

SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.3 

Projektleiter: Maurizio Neuroth 

THS SchülerInnen im Eurocom Kurs
im Mai 2006
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Die Stadt Offen-
bach ist wie die
anderen hessi-
schen Kommunen
verpflichtet, kame-
ralistische Buch-

führung durch die doppelte
Buchführung zu ersetzen. Im
Rahmen dieser Umstellung bie-
tet die Theodor-Heuss-Schule
Fortbildungskurse für städti-
sche Mitarbeiter/innen an.

Hierzu wurden gemeinsam mit Ver-
antwortlichen aus der Abteilung
Personal- und Organisationsent-
wicklung sowie der Kämmerei In-
halte dieser Fortbildungskurse be-
sprochen und ein Fortbildungsse-
minar zur doppelten Buchführung
konzipiert.
Die Ziele für dieses Projekt waren
aus Sicht der THS:
• Qualifikation der städtischen
Mitarbeiter.
• Platzierung der THS als innova-
tive und kompetente Institution für
städtische Fortbildungsinitiativen
auch in Bezug auf lebensbeglei-
tendes Lernen.
• Einflussnahme auf die städtische
Kostenrechnungssystematik im
Sinne der THS.

• Generierung von finanziellen
Mitteln für die Fortbildungs-
seminare.

Das erste Seminar fand im Frühjahr
2006 statt.Auf Grund der sehr posi-
tiven Rückmeldungen der Schu-
lungsteilnehmer und -teilnehmerin-
nen sowie der zuständigen
Abteilung Personalentwicklung /
Fortbildung der Stadt Offenbach
wurden drei weitere Seminare zu
diesem Thema geplant und durch-
geführt. Im Rahmen dieser Veran-
staltungen wurden bislang bereits
40 bis 50 TeilnehmerInnen fortge-
bildet. Im Juli 2006 fand eine wei-
tere Fortbildungsveranstaltung
zum Thema Kosten- und Leistungs-
rechnung statt.

Resumeé

• Die THS hat sich im regionalen
Netzwerk einen Namen als kompe-
tenter Partner im Bereich der Aus-,
Fort- und Weiterbildung gemacht.
• Dem strategischen Ziel der THS, in
Offenbach als anerkanntes Kompe-
tenzzentrum im Bereich Wirtschaft
und Verwaltung wahrgenommen
zu werden, sind wir ein großes
Stück näher gekommen.

Doppelte Buchführung
Kooperation mit der Stadt Offenbach
SV+ Projekt im Handlungsfeld 6.1 

Projektleiter: Markus Winter  

Der  Projektantrag
ist formuliert und
eingereicht. Akkre-
ditierte Fortbil-
dungsveranstal-
tungen zum Thema

»Berufliche Schulen – ein Buch
mit sieben Siegeln?« wurden
bereits an der Schillerschule,
Edith-Stein-Schule, Mathilden-
schule und der Geschwister-
Scholl-Schule durchgeführt.
Weitere Veranstaltungen sind
geplant.

Zwei Kollegen/innen unserer Schule
haben ein Projekt zum Thema
»Ausbildung und Bewerbung« als
Experten der Beruflichen Schulen
im Rahmen der Projektwoche an
der Edith-Stein-Schule übernom-
men und durchgeführt.
Während des Schuljahres werden
regelmäßig Schülerinformations-
veranstaltungen in mehreren Of-
fenbacher Schulen durchgeführt.
Die THS ist zudem an vielen Eltern-
informationsveranstaltungen der
Schulen in der Stadt und im Kreis
Offenbach präsent.
Die Projektleitung nahm an der
überregionalen Konferenz zum The-
ma: »Übergang: Schule – Beruf im

Rahmen von OLOV (Optimierung
lokaler Vermittlungsarbeit)«  teil
und arbeitet im Offenbacher
Workshop »Optimierung lokaler
Vermittlungsarbeit« mit.
Daraus resultierte die von der THS,
der Kompetenzagentur Offenbach
und dem Stadtschulamt Offenbach
gemeinsam organisierte Informati-
onsveranstaltung für Offenbacher
Schulen am 1. November 2007.

Das TOBS-Projekt (Tag offener Be-
rufsschulen) ist an einer Schule um-
gesetzt und wurde anschließend
den anderen abgebenden Schulen
als Veranstaltungsangebot vorge-
stellt.
Für die Verbesserung der Elternin-
formationen soll ein Konzept evtl.
unter Einbeziehung der anderen
Beruflichen Schulen erarbeitet wer-
den. Dabei sollen auch die Schul-
laufbahnberatung und Informati-
onsmöglichkeiten für Schüler/innen
ausgebaut und verstärkt werden.
Das Konzept zur Fortbildung für
Lehrkräfte an abgebenden Schulen
ist sehr gut angenommen worden
und soll deshalb beibehalten, dabei
aber regelmäßig der aktuellen Situ-
ation angepasst werden.

Kooperationen mit SEK-I-Schulen

SV+ Projekt im Handlungsfeld 6.2

Projektleiterin: Gudrun Bayer

Lernunterlagen im BG
Lernen selbst organisieren
SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.5 

Projektleiter: Georg Heyder

Mit überwiegend selbst erstell-
ten Unterlagen wurde im Fach
WL im BG 12 erfolgreich der
Versuch unternommen, selbst
organisiertes Lernen zu lehren.

Ein neuer Rahmenlehrplan, keine
geeigneten Bücher, veränderte An-
forderungen an Unterricht und der
Wunsch interessanten, abwechs-
lungsreichen Unterricht zu bieten,

waren der Hintergrund für einen ein
Jahr dauernden Versuch im BG 12
des vergangenen Jahres.
In Unterlagen, die einem solchen
Anspruch genügen, muss man so-
wohl etwas nachlesen, als sich
auch etwas eigenständig anlesen
können. Es muss Übungsaufgaben
und Musterlösungen enthalten.
Dies bedeutet, dass die Texte ver-
ständlich geschrieben sind, aber

trotzdem dem wissenschaftlich ge-
forderten Niveau genügen. Über
ein solches Skript hinaus, müssen
vertiefende, weiterführende Aufga-
ben zur Verfügung stehen. Im Hin-
blick auf das Zentralabitur wurden
alle Klausuren als Vergleichsarbei-
ten geschrieben.
Ein Großteil des Unterrichts erfolg-
te in Form von Gruppen- oder Part-
nerarbeit. Das Lernklima wurde
überwiegend als angenehm emp-
funden. Fasst man die Meinungen
der SchülerInnen zusammen,
• sollten Selbstlern-/Gruppen-
arbeitsphasen maximal drei Unter-
richtsstunden dauern;
• sollte man bei Rechenaufgaben

sofort erkennen können, ob die
Lösung richtig oder falsch war;
• sollten Inhalte in kleine, über-
schaubare Lerneinheiten zusam-
mengefasst werden;
• sollte es zu den Problemstellun-
gen gut nachvollziehbare Beispiele
geben.
Als kleines »Bonbon« erlaubte es
die veränderte Unterrichtsgestal-
tung den Lehrkräften, viel mehr auf
die Fragen einzelner SchülerInnen
einzugehen. Was jetzt noch bleibt,
ist der Wunsch der Lehrkräfte, dass
die SchülerInnen ihre Abiturvorbe-
reitung perfekt selbst organisieren.
Die Meisten haben gezeigt, dass sie
dazu sehr wohl in der Lage sind.
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Wo befinden sich die verschie-
denen Räume der THS? Wo
finde ich die mobilen Compu-
terstationen? Wer ist im Sekre-
tariat für die FOS Klassen zu-
ständig? Welche Aufgaben
habe ich als Klassenlehrer in
einer Klasse 11 der FOS? 

Fragen über Fragen, die immer wie-
der von Kolleginnen und Kollegen
gestellt werden. Im FOS-Handbuch
sind die Antworten zu finden.
Wir haben mit einem Kollegenteam
die wesentlichen Informationen zur
THS und die Besonderheiten der Fa-
choberschule wie z.B. Prüfungsmo-
dalitäten, Versetzungsbestimmun-
gen und Klassenlehrerpflichten in
diesem Handbuch  zusammenge-
stellt. Des Weiteren sind im Hand-
buch u. a. Beiträge der einzelnen
Fachgruppen zu den Lehrplänen,
Schulcurricula sowie Angaben zur
im Unterricht eingesetzten Literatur
zu finden.

Das Kollegium hat zwei Möglich-
keiten das Handbuch zu nutzen.
Es gibt eine gedruckte Version im
Lehrerzimmer und darüber hinaus
kann man es als Datei vom Schul-
server herunterladen. Das Hand-
buch wurde außerdem an alle inte-
ressierten Kollegen per Mail
verteilt. Diese erhalten bei jeder
Veränderung automatisch die neu-
este Version.
Nach der ersten Erprobungsphase
sind wir nun dabei, das Handbuch
zu aktualisieren und Verbesse-
rungsvorschläge einzuarbeiten.
Durch die neue FOS-Verordnung
und die neuen Lehrpläne müssen
verschiedene Teile des Handbuchs
überarbeitet werden.

Handbuch für die Fachoberschule (FOS)

SV+ Projekt im Handlungsfeld 2.1 

Projektleiter: Werner Knippel und Susann Wirtz  

Aktueller Stand:
Das Handbuch ist
entsprechend der
im Projektantrag
aufgeführten Spe-
zifikation erstellt

und befindet sich in der Erpro-
bungsphase (Pilotphase).

Die Fachgruppe Berufsfachschule
(BFS) hat sich für eine Einsatz be-
gleitende Überarbeitung entschie-
den. Änderungen bzw. Erweiterun-
gen werden im laufenden Betrieb
vorgenommen.
Das Handbuch liegt seit  August
2007 in seiner vierten überarbeite-
ten Form vor. Diese Ausgabe ist die

Erweiterung  des Handbuches für
Klassenlehrkräfte und ist somit für
alle Lehrkräfte der Berufsfachschu-
le bestimmt.
Im August 2007 erfolgte die Über-
gabe des Handbuches auch zum er-
sten Mal in Form einer CD an die
Klassenlehrkräfte und ist auf dem
Schulserver für alle Kollegen/Innen
der BFS jederzeit verfügbar.
Das Handbuch wird fortlaufend
überarbeitet und im Unterrichtsall-
tag eingesetzt bzw. erprobt. Insbe-
sondere werden unsere neuen  Kol-
leg/Innen das Handbuch auf ihre
Praktikabilität überprüfen und bei
Bedarf ergänzen.

Organisationshandbuch BFS

SV+ Projekt im Handlungsfeld 2.3 

Projektleiterin: Gudrun Bayer  

Aktueller Stand:
Der Projektantrag
ist formuliert und
der Projektgruppe
zugegangen.
Obwohl die Rück-

meldung bezüglich der Voran-
frage betreffs § 127 c noch
abgewartet wird, haben die
Mitglieder der Arbeitsgruppe
nach der mündlichen Zusage
von Herrn Vesper am 26.09.06
beschlossen, bereits mit der
Aufarbeitung der Änderungen
zu beginnen.

Zunächst wurden die Lernfelder
nach Fachtheorie- und Fachpraxis-
anteilen gewichtet, die Umsetzung
erfolgt seit September 2006. Die
Stundentafel wurde nach den Be-
dürfnissen der Berufsfachschule
(BFS) abgeändert. So wurden zum
Beispiel die allgemein bildenden
Fächer stärker gewichtet.
Die Umsetzung erfolgt erstmalig im
Schuljahr  2007/2008. So sind seit
September 2007 Förderkurse im
Unterrichtsfach Deutsch als Pflicht-
anteil im Stundenplan eingeführt.
Diese Kurse werden von externen
Fachkräften geleitet. Im Oktober
2007 werden zusätzlich Förderkur-
se für die Unterrichtsfächer Fächer
Englisch und Mathematik einge-
führt.

Projektprüfung »Hausarbeit
mit Präsentation«

Darüber hinaus kooperieren wir mit
dem Offenbacher Jugendmigrati-
onsdienst und mit Herrn Dr. Sharifi.
Die größte Veränderung an der
neuen Verordnung wird den Teil
»Projektprüfung« betreffen.
Um eine bessere Vergleichbarkeit
mit den allgemein bildenden Real-
schulen zu erreichen, soll an Stelle
der Projektprüfung die »Hausarbeit
mit Präsentation« eingeführt wer-
den. Für diese Prüfungsanteile hat
die Projektgruppe einen Leitfaden

erstellt, der im September den Kol-
legen/innen des beruflichen Lern-
bereiches vorgestellt wurde.

Soziales Lernen statt
Religionsunterricht

Zeitgleich wird ein Handbuch für
das Fach »Soziales Lernen« an Stel-
le von  Religion erarbeitet. Das Kon-
zept wurde im Rahmen des »Pä-
dagogischen Tages« der Berufs-
fachschule im Oktober 2007 prä-
sentiert.Ausgewählte Elemente da-
von sind bereits in der Erpro-
bungsphase.
Wenn die Veränderungen des Prü-
fungsteiles die Zustimmung der
Kollegen/Innen des beruflichen
Lernbereiches erhalten, geht das
Handbuch »Soziales Lernen« zwi-
schen Dezember 2007 und Juli
2008  in die Erprobungsphase.
Des Weiteren muss der bestehende
Praktikums-Ablaufplan überarbei-
tet werden und  neue Zeugnisfor-
mulare erstellt werden. Auch die
Prüfungszeiten sollen überarbeitet,
sowie die Prüfungstermine entzerrt
und besser in den Schulterminplan
integriert werden.

Qualitätssicherung in der BFS
Umsetzung der neuen Verordnung  
SV+ Projekt im Handlungsfeld 2.5

Projektleiterin: Gudrun Bayer

Wir bieten preiswert an:
Büroartikel und

Schreibutensilien.

Wir freuen uns auf Euch/Sie.
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Das Projekt um-
fasst verschiedene
Bereiche des Schul-
alltags. Im Unter-
richt und in der
Projektwoche wur-

den verschiedene »Gotteshäu-
ser« (zum Beispiel Synagogen,
Kirchen, Moscheen, Buddhisti-
sche Tempel) besucht, um die
unterschiedlichen Religionen
besser kennen zu lernen und zu
verstehen, dass es zwischen
Religion und Tradition Unter-
schiede gibt, die innerhalb
einer Religion vorhanden sind.

Fortbildungen für Lehrer/innen zur
Stärkung der interkulturellen Kom-
petenz wurden durchgeführt und
aufgrund der Nachfrage sind weite-
re Veranstaltungen im nächsten
Jahr geplant. In diesen geht es auch
um das Kennenlernen von Traditio-
nen, Wert- bzw. Bildungsvorstellun-
gen verschiedener Kulturen. Die
Fortbildungen sind grundsätzlich
am Unterrichtsgeschehen orien-
tiert.

Interkulturelle Seelsorge

Der Arbeitsbereich »Interkulturelle
Seelsorge« ist der Öffentlichkeit

bzw. Schulgemeinde nicht zugäng-
lich. Jedoch findet auch auf diesem
Gebiet fortlaufend »Interkulturelles
Lernen« statt – und manchmal ist
das Private auch politisch (die Ab-
schiebepraxis, Menschenrechtsver-
letzungen, ethnische Konflikte
etc.).
In diesem Bereich ist ein Netzwerk
von Menschen und Institutionen

Interkulturelles Lernen

SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.7 

Projektleiterin: Carolin Winter

Musikalischer Beitrag beim Info-
und Kulturabend zum Thema
Einbürgerung im Dezember 2006

Seit mehreren Jahren bietet die
THS mit steigender Nachfrage
Prüfungen zur Erlangung des
Zertifikats über berufliches
Englisch an.

Die Schüler werden im Unterricht
auf die drei Stufen des Prüfungsan-
gebots im Bereich Bankkaufmann/
-frau, IT, Industriekaufmannfrau
und im allgemein kaufmännisch
verwaltendem Bereich vorbereitet.
Im Schuljahr 2006/2007 ist im all-
gemein kaufmännisch verwalten-
dem Bereich erstmalig diese Prü-
fung auch auf Spanisch durchge-
führt worden.
Da die THS für die erwähnten Berei-
che Prüfungsstandort ist, können 

sich auch Schüler anderer berufli-
cher Schulen bei uns anmelden. So
fanden in den vergangenen Jahren
immer wieder Schüler aus Frank-
furt, Gelnhausen und Bad Nauheim
den Weg zur THS.

Zertifizierung
Berufliches Englisch und Spanisch
SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.6 

Projektleiterin: Christel Mazura

THS SchülerInnen freuen sich über
das Englisch Zertifikat nach
erfolgreich bestandener Prüfung.

mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten und Kompetenzen auf dem Ge-
biet interkultureller Beratung ent-
standen. Besonders erfreulich ist in
diesem Zusammenhang, dass Herr
Dr. Nadjeeb Scharifi als Berater an
unsere Schule gekommen ist. Seine
Aufgabe ist neben der individuel-
len Beratung bei Konflikten der
Kontakt mit dem Elternhaus. Mut-
tersprachliche Elternabende wer-
den angeboten und in Konfliktfäl-
len geht Herr Dr. Scharifi auch zu

den Familien nach Hause.
Vermittelt durch seine Per-
son, war  es möglich Stu-
dent/Innen der Fachhoch-
schule zu gewinnen, die
unseren Schüler/Innen mit
Migrationshintergrund
Nachhilfe erteilen. Dabei
arbeiten wir mit dem Pro-
jekt »Sprachförderung« zu-
sammen.

Info- und Kulturabende

Um Gemeinsamkeiten zu
fördern, ohne Unterschiede
zu verwischen und sich
gleichzeitig in die gesell-
schaftliche Diskussion zum

Thema »Integration/Migration«
einzumischen, gibt es die »Info-
und Kulturabende« an der THS.
Im vergangenen Jahr kamen zu
dem Thema »Einbürgerung« viele
Gäste und Schüler/Innen unserer
Schule und gestalteten ein interes-
santes und unterhaltsames Abend-
programm.
Am 27. September wurde im Rah-
men der »Interkulturellen Woche
Offenbachs« ein Info- und Kultur-
abend zum Thema »Geduldetes Le-
ben« veranstaltet.
30 Schüler/Innen unterschiedlicher
Klassen haben, unterstützt von
Lehrkräften, in vielen kleinen Pro-
jekten und Arbeitsgruppen den
Abend vorbereitet und gestaltet.
Der inhaltliche Schwerpunkt des
Abends waren die Lebensbedin-
gungen junger Menschen, die trotz
Änderungen im Asylrecht kein Blei-
berecht erhalten.
Unsere Gäste waren unter ande-
rem Vertreter von »Pro Asyl« und
vom »Bundesfachverband unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlin-
ge«, sowie von von Gewerkschaf-
ten, Parteien und Migrationsbera-
tungsstellen.
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Die Projekte PR-Service und
THS-Newsletter entstanden vor
dem Hintergrund einer Ge-
samtkonzeption zur Verbesse-
rung der Kommunikation inner-
halb der THS und nach außen.

Während sich das Projekt PR-Servi-
ce primär an die Medien, im Beson-
deren an die regionale Öffentlich-
keit wendet, richtet sich der
THS-Newsletter vorrangig an die
interne Schulgemeinschaft.
Das Redaktionsteam arbeitet für
das Projekt PR-Service, verbindet
aber – bei Bedarf – die beiden Pro-
jekte PR-Service und THS-Newslet-
ter miteinander.
Die Zielgruppen der Projekte sind
intern und extern die Schüler der
THS, deren Eltern, das Kollegium,
der Schulträger, das Kultusministe-
rium und extern die Schulöffent-
lichkeit, das Stadtparlament, po-
tenzielle Schüler und deren Eltern
der abgebenden Schulen in der
Stadt und des Kreises Offenbach
und die Partnerschulen der THS in
Ungarn und Lettland.

Redaktionsteam erweitert

Seit Beginn des Schulhalbjahres
2007 arbeiten neben Lehrerkolle-
gen auch Schülerinnen kontinuier-
lich im Redaktionsteam mit. Sie
helfen bei der Formulierung von
Texten, besuchen schulinterne Ver-
anstaltungen und verfassen Ent-
würfe zu Presseartikeln, die nur
noch vom Projektleiter redigiert
werden. Die beiden Schülerinnen
haben auch maßgeblich an dem
Projekt »FRiSch« (»Frankfurter
Rundschau in der Schule«) mitgear-
beitet. Sie verfassten im Rahmen
dieses Projektes jeweils einen Arti-
kel, die bereits als besonders gelun-
gene Schülerartikel in der »Frank-
furter Rundschau« erschienen sind.
In den regelmäßig stattfindenden
Redaktionssitzungen wird bespro-
chen, welche Aktivitäten innerhalb

der Schule für die Öffentlichkeit
wichtig sind. Es werden Termine
vereinbart und entschieden, wer
über welche Aktivität einen Artikel
schreibt. Des Weiteren werden
Rohartikel aus dem Kollegium ge-
sichtet, redigiert  und verabredet.
In den Redaktionssitzungen wird
zudem entschieden, welche Artikel,
die zuvor in der regionalen Presse
(»Offenbach Post«, »Frankfurter
Rundschau«, »Frankfurter Allge-
meine Zeitung« etc.) publiziert
wurden, auch in gekürzter bzw.
modifizierter Form im THS-News-
letter erscheinen.

Enge Kooperation

Mit der »Offenbach-Post« hat sich
im Verlauf der Projekte eine enge
und vertrauensvolle Kooperation
entwickelt. Aus dieser Zusammen-
arbeit ergeben sich darüber hinaus
Synergieeffekte, die für unsere
Schule sehr nützlich sind.
So konnten z. B. die »Offenbach
Post« und die Fachhochschule
Frankfurt als strategische Werbe-
partner für den THS-Newsletter ge-
wonnen werden.
Die erschienenen Presseartikel sind
in einem Presseordner gesammelt
und bei Frau Nelz einzusehen. Ge-
genwärtig werden alle gesammel-
ten Artikel eingescannt.

Des Weiteren sind viele Pressearti-
kel in den sechs THS-Newsletter-
Ausgaben dokumentiert. Diese sind
dort immer mit einem Vermerk zum
Erscheinungstag und der Quelle
gekennzeichnet

Das SV+ Projekt PR Service

Der PR-Service  hat sich mittlerwei-
le zu einer festen Größe im Rahmen
der Selbstdarstellung der Schule
entwickelt.
Die THS ist regelmäßig durch Pres-
seartikel in der regionalen Öffent-
lichkeit präsent. Die Pressearbeit
hat gezeigt, dass es auch möglich
ist, die Kollegen punktuell im
Schulalltag zu unterstützen, um die
Motivation und Leistungsbereit-
schaft der Schüler zu erhöhen.
Des Weiteren haben Schüler über
das Projekt die Möglichkeit ihre in-
dividuellen Stärken öffentlich dar-
zustellen. Somit kann bei diesen
Lernenden das Selbstwertgefühl,
die Identifikation mit der Schule
und die Ausbildung eines Berufs-
wunsches gefördert werden.
Um eine dauerhafte Sicherung der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu
gewährleisten, wurde der Projekt-

leiter Stefan Falcione
von der Schulleitung
zum Referenten für
Öffentlichkeitsarbeit
ernannt. Das Projekt
wurde zum Schuljahr

2007/2008 in den Regelbetrieb
überführt.

Das SV+ Projekt THS Newletter

Der THS-Newsletter hat sich mitt-
lerweile zu einer festen Größe im
Rahmen der Selbstdarstellung der
Schule und als interschulisches
Kommunikationsmedium entwi-
ckelt. Die angestrebte Verbesse-
rung von interner und externer
Kommunikation wurde aus Sicht
der Schulleitung in vollem Umfang
erreicht.

Der THS-Newsletter ist ein lebendi-
ges Produkt der Schule geworden.
Im November 2007 wird der siebte
THS-Newsletter erscheinen.
Langfristig sollen die Kosten von
zurzeit ca. 1.000 Euro für den Druck
und 300 Euro für den Satz zusätz-

lich über Sponsoren
und über den Verkauf
der Ausgaben erfol-
gen. Ein Fernziel von
Projektleiter Helmut
Müssemann ist es,

dass sich der Newsletter kosten-
mäßig selbst trägt.

Redaktionelles Konzept
erweitern 

Das Redaktionsteam möchte neue
Rubriken zum Beispiel für die Schü-
lervertretung und für Rezensions-
Wettbewerbe einrichten. Eine
»Kreativ-Ecke« wurde seit der Aus-
gabe 5 eingerichtet. Dort veröffent-
lichen Schüler beispielsweise selbst
geschriebene Gedichte. Den Fach-
gruppen soll ein Forum gegeben
werden, um wichtige Aktivitäten
mitteilen zu können. Ein Markplatz
und eine Rubrik für Leserbriefe sind
ebenfalls denkbar.
Ins Redaktionsteam sollen noch
mehr Schüler integriert werden.
Das Editorial soll zunehmend auch
von schulexternen Persönlichkeiten
der Stadt Offenbach verfasst wer-
den. In der sechsten Ausgabe des
THS-Newsletter hatte der Dezer-
nent der Stadt Offenbach bereits
das Editorial verfasst.

PR-Service und THS Newsletter
Entstehung und Entwicklung der beiden Projekte 
SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.2 

Projektleiter: Helmut Müssemann und Stefan Falcione

Schnupperkurs PR für THS-Schü-
lerInnen in der Schul-Projektwoche
im Januar 2007.
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BG und FOS bereiten auf ein
Studium vor. Damit dieser
Übergang erfolgreich wird, ist
es nötig zu wissen, was Stu-
dieren heute für Anforderun-
gen stellt, wie man einen ge-
eigneten Studiengang findet
und welche typischen Fehler
man vermeiden kann. Für die
Bereiche Wirtschaftswissen-
schaften und Informatik erge-
ben sich Möglichkeiten zur
Kooperation von Schule und
Hochschule.

Rund 50% aller Studienanfänger
beenden ihr Studium in den ersten
drei Semestern oder wechseln den
Studiengang. Ziel der Hochschulen

ist es, dass diese »Ausfälle« mög-
lichst früh und nicht erst im fünften
oder sechsten Semester geschehen.
Häufigster Grund für einen Studi-
enabbruch oder frustrierende An-
fangssemester sind nicht übertrie-
ben hohe Erwartungen der Hoch-
schulen, sondern die Arbeitshal-
tung und die häufig sehr mangel-
hafte Information über Inhalte des
Studiums vor Studienbeginn.
Um möglichst vielen unserer Schü-
lerInnen diese unangenehmen Er-
fahrungen zu ersparen, setzt die
THS auf gute Kontakte speziell zu
den Fachhochschulen in Frankfurt,
Gießen und Friedberg. Hierbei geht
es auch um die Besuche der Info-
veranstaltungen der Hochschulen.

Aber dahinter steckt noch einiges
mehr…

Gast-Klausuren  mitschreiben

Im Idealfall wird es einem Teil der
SchülerInnen der THS vermutlich
bald möglich sein, ausgewählte
Klausuren unter dem Status »Gast-
studentIn« mitzuschreiben. Bestan-
dene Klausuren werden dann auf
ein späteres Studium als bereits er-

brachte Leistungen angerechnet.
Für die Hochschulen und die Stu-
dierenden bedeutet dies eine Be-
schleunigung des Studiums. Für die
THS eine Bestätigung ihrer Unter-
richtsqualität.

Von der Schule zur Hochschule
Perfekt vorbereitet auf diesen Schritt
SV+ Projekt im Handlungsfeld 1.8 

Projektleiter: Georg Heyder

THS-SchülerInnen besuchen die
Fachoberschule Frankfurt im Mai
2007.
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Innerhalb der sechs Handlungs-
felder des Modellprojektes
»Selbstverantwortung plus« (SV+)
werden folgende Ziele angestrebt:

Handlungsfeld 1:
»Qualitätsentwicklung« 

Der Unterricht ist geprägt durch
Lehr- und Lernarrangements, die
weitgehend selbstorganisiertes
und lebenslanges Lernen ermög-
lichen. Die verschiedenen Schü-
lergruppen werden durch organi-
satorische und spezielle unter-
richtliche Maßnahmen individuell
gefördert.

Handlungsfeld 2:
»Qualitätssicherung«

Die Schulen haben ein zertifizier-
bares Qualitätsmanagementsys-
tem eingeführt und nehmen an
Verfahren der externen Evaluation
teil.

Handlungsfeld 3:
»Organisationsstruktur«

Die Schulen verfügen über eine
Schulverfassung, die weitgehende
Deregulierung der Entscheidun-
gen bei einer Rechenschaftspflicht
der Entscheidungsträger umfasst.

Handlungsfeld 4:
»Personalgewinnung und
Personalentwicklung« 

Die Schulen entscheiden selbst-
ständig auf der Grundlage eines
Personalentwicklungskonzeptes
über die Einstellung, Fortbildung
und Beförderung von Lehrkräften
und sonstigen Mitarbeitern im
Rahmen ihres Budgets.

Handlungsfeld 5: »Finanzen« 

Die Schule verfügt über ein Bud-
get, das sie eigenverantwortlich
bewirtschaftet. Mittel können 

übertragen und erwirtschaftet
werden.

Handlungsfeld 6
»Bildungsangebot und
regionales Bildungsnetzwerk«

Die Schulen halten Fort- und
Weiterbildungsangebote auch als
Zusatzqualifikationen im Rahmen
eines regional abgestimmten
Bildungsprogramms vor.

Quelle:
www.hessisches-
kultusministerium.de

HANDLUNGSFELDER
IM MODELLPROJEKT »SELBSTVERANTWORTUNG PLUS«
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Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Wenn Ihnen der THS-Newsletter gefällt,
sind Sie herzlich eingeladen, dieses
Schulprojekt mit einer Spende an den
THS-Förderverein zu unterstützen
(Kennwort »THS-Newsletter«, Städti-
sche Sparkasse Offenbach, Konto
8110875, BLZ 505 500 20. Sie erhalten
nach Betragseingang eine Spenden-
quittung.
Auch über Ihre Geschäftsanzeige freuen
wir uns. Die Anzeigenpreise: 1/8-Seite
50,00 €, 1/4-Seite 100,00 €, 1/2-Seite
200,00 €, 1/1 Seite 400,00 €.
Weitere Informationen:
helmut.muessemann@gmx.de.

                                          


