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PSP-Kompass: Reflexionen und Blick nach vorn 
 
Liebe Perspektivschulleiterinnen und Perspektivschulleiter, 
 
wir Akademieleitungen möchten uns vor Ihrer Sommerpause nochmal einmal bei Ihnen 
melden.  Wir bedauern, dass die Akademie nicht stattfinden kann, hatten wir uns doch 
gerade in dieser Zeit sehr darauf gefreut mit Ihnen präsent und an einem so schönen Ort mit 
im Gut Siggen arbeiten zu können. 
Wir wissen aber, dass Sie jetzt, auch durch die sich laufend ändernden ministeriellen 
Vorgaben, mit ihrer ganzen Energie im Aktionsradius der Schule gebunden sind.  
In dieser herausfordernden Situation, die durch ein äußerst agiles Reaktions-Aktionsmuster 
geprägt ist, möchte wir Ihnen die Möglichkeit geben, in einer ruhigen Minute, vielleicht auch 
an einem schönen Ort, sich selbst, Ihr Team und die Schulentwicklungsprozesse zu 
reflektieren. 
So haben wir auf Basis unserer Planungen ein kleines Arbeitspapier für Sie entwickelt, das 
Ihnen als Planungshilfe zum Nachsteuern im PSP-Prozess dienlich sein möge. Denn 
spätestens durch den Shutdown ist klar, dass die Dinge immer wieder aufeinander 
abgestimmt werden und auch aktualisiert werden müssen. Jeder gute Plan wird von der 
Realität wieder eingeholt. Das macht nicht die Planung entbehrlich, bedingt aber einen 
flexiblen und agilen Umgang damit. 
 
Dieses Angebot ist vollkommen selbstverantwortet und basiert auf dem Prinzip: 
„Freude dabei empfinden und die Freiheit verspüren es zu bearbeiten oder auch nicht!“ 
 
 
 

I. Journaling mit drei Fragen im Rückblick auf die „Corona-Zeit“ 
 
Individuelle Reflexion mit Notizen im Journal: 
 

→ Was habe ich in den letzten Wochen über mein Kollegium gelernt? 

 

 

→ Was habe ich über das Lernen und Lehren an unserer Schule gelernt? 

 

 

→ Wie habe ich mich als Schulleitung erlebt? 
 



 
 

Ein Schulleitungsprogramm nach dem Vorbild von „impakt schulleitung“ 2 
 

II. Blick auf den PSP-Prozess in Ihrer Schule:  
„Was sollten wir heute neu und anders angehen?  
Was sollten wir lassen? 

 
Am Anfang der ersten Akademie haben Sie Ihre persönliche Vision für Ihre Schule skizziert. 
Dazu haben Sie die Themen bzw. Ziele für den Schulentwicklungsprozess gefunden, aus Ihrer 
Sicht und mit dem Kollegium.  
Mit Ihrer Schulaufsicht haben Sie eine erste Zielvereinbarung geschlossen, auch um die PSP-
Mittel ordnungsgemäß abrufen zu können. 
Die Schulentwicklungsgruppe /Steuergruppe oder auch das erweiterte Leitungsteam hat mit 
Unterstützung einen Jahresarbeitsplan entworfen. 
Schauen Sie auf diesen „Standortkompass“ und überlegen Sie, wie die Dinge miteinander 
verbunden und aufeinander bezogen sind. 
 
 

Vision 
 
 
 
 
 
 
 

 
Team -
Struktur-
Organisation 

 
  

     Zielvereinbarungen 
 
 
Hypothese:  
In Kenntnis der Projektgenese und nun auch durch die Corona-Zeit dürfte es an vielen 
Stellen Nachsteuerungsbedarf geben. 
Etappenziel jetzt: Wissen, wo und was noch nachgebessert werden muss. 

JAP - 
Schuljahr 
20/21 
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III. Check der PSP-Projektplanung und Steuerung 
 
Es folgen einige Reflexionsfragen, die Sie bitte als Anregung verstehen.  
Diese mögen Sie dabei unterstützen, die Projektplanung zu aktualisieren.  
 
Vision & Ziele 
Wieviel Prozent des Kollegiums teilt Ihre Vision? 
Wie steht es mit dem „Pädagogischen Konsens“ im Kollegium? 
Gibt es ein formuliertes Leitbild der Schule? (Passt es noch?) 
 
 
Die Zielfindung ist ein vielschichtiger Prozess und Sie wurden von unterschiedlichen Stellen 
dazu aufgefordert, Ziele zu formulieren.  
Um im Gesamtprozess gut fokussiert zu bleiben, ist es erfahrungsgemäß sinnvoll sich auf drei 
Handlungsschwerpunkte und damit verbunden Ziele zu konzentrieren. Ziele sind nie statisch 
und müssen immer wieder auf neue Gegebenheiten angepasst werden. 
 
Welche Ziele haben Sie sich für das nächste Schuljahr vorgenommen? 
(Drei Ziele ggfs. mit Unterzielen) 
 
1. 
 
2. 
 
3.  
 
 
Welche Vorhaben stehen in Ihrem JAP?  
(Gegebenenfalls anzupassen) 
 
 
Æ Wenn Sie von hier aus auf all die Vorüberlegungen schauen und mit Abstand prüfen, wie 
sie mit der VISION zusammengehören und die Frage stellen 
„Werden diese Vorhaben/Projekte/Veränderung dazu beitragen, dass alle SuS unserer 
Schule erfolgreich lernen und gut ins Leben starten können?“1  
 
 
 
 
 

                                                      
1 Erinnerung an die Projektrevision aus Akademie 1: keine „Projektitis“! 
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IV. Zeit für die Nachlese 
 

Der Corona-Shutdown hat alle Schulen in die Zukunft des  
Lehrens und Lernens „katapultiert“. Dinge wurden möglich,  
die man Anfang des Jahres nicht erträumt hätte. In jeder Schule gibt es Dinge, die gelungen 
sind. Manches muss noch fertig gedacht und auch gelernt werden. Es lohnt sich, diese 
„Ernte“ zu sichten. 
 
 
ÆWas ist besonders gut gelungen? Was wollen Sie sich bewahren? 
 
 
ÆHaben die Kolleginnen das auch wahrgenommen? 
 
 
ÆWie können Sie mit dem Kollegium das Gelungene würdigen und auch „sichern“ für die 
Zeit, in der digitales Lernen und Präsenzunterricht sinnvoll miteinander verzahnt sein 
werden („Hybrid-Lernen“)? 
 
 
ÆWas ist richtig durchgerutscht und wie könnte man es bei einer eventuellen erneuten 
Zuspitzung des Infektionsgeschehens besser machen? 
 
 
 
 
 
Jetzt möchten wir uns, auf diesem Weg für dieses Schuljahr, herzlich von Ihnen 
verabschieden. Wir wünschen Ihnen eine entspannende, erholsame Ferienzeit, in der Sie die 
Chance haben aufzutanken und das Leben zu genießen. 
 
Im September begegnen wir uns (hoffentlich) an einem schönen Ort!  
 
 
Ihr PerspektivSchul-Akademie-Team 
 
 
 
 

Wenn Du schnell gehen willst, geh allein. 

Wenn Du weit gehen willst, geh mit anderen. 

(Afrikanisches Sprichwort) 
 
 


