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Projektbeschreibung 

Qualität an der Schule zeigt sich (auch) am Schulgebäude und an der schulischen Infrastruktur. Neben 
den Kriterien der Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit trägt auch der Aspekt der 
Ästhetik eine wesentliche Rolle.  
Beschädigte oder unschön manipulierte Ausstattung, ein sorgloser Umgang mit Materialien oder 
Unachtsamkeit in der Entsorgung von Müll sind Probleme, mit denen sich Schulen immer wieder 
konfrontiert sehen.  
Grobziele dieses Projekts sind die Verringerung der Häufigkeit und/oder Schwere von beschriebenen 
Vorfällen einerseits, andrerseits der Entwurf und die Festigung von pädagogischen 
Handlungsstrukturen, die sich über das Projektende hinaus nachhaltig nutzbringend und wirkungsvoll 
zeigen.  
• Laufzeit: September 2018 – September 2019 
• Besonderheit: aktive Mitgestaltung des Projektverlaufs durch Schüler/innen und Lehrer/innen 
 
Ausgangslage:  
Sachbeschädigungen in der Schule können beobachtet werden. Dies sind beispielsweise kaputte 
Spiegel, Schaukästen und Scharniere, zerkratzte und beschmierte Bänke und Wände, kaputte 
Seifenspender in den Toiletten oder gelockerte Steckdosen. In der Fülle des Schulalltags kommt eine 
angemessene Reaktion auf solche unvorhergesehenen Vorkommnisse oder Beobachtungen oft zu 
kurz. 
Ziel des Projekts ist die Verringerung der Häufigkeit und/oder Schwere dieser Vorfälle, um  
- Kosten und Ressourcen zu sparen,  
- das Wohlbefinden und das Gefühl der Sicherheit zu erhöhen, um wiederum 
- Lernen und Lehren effizienter und erfolgreicher zu gestalten 
- und im Sinne der Berufsvorbereitung verhaltensverändernde Impulse zu setzen. 
 
Auf der Ebene der Organisationsentwicklung sollen Handlungsstrukturen entworfen und etabliert 
werden, die einerseits ein rasches pädagogisches Handeln ermöglichen und sich andrerseits über das 
Projektende hinaus nachhaltig nutzbringend und wirkungsvoll zeigen.  
Besonderer Wert wird auf die aktive Mitgestaltung des Projektverlaufs durch sowohl Schüler/innen als 
auch Lehrer/innen gelegt. Vorfälle von Vandalismus gründen auf vielfältigen Ursachen und müssen 



ebenso komplex beantwortet werden. Die Auswahl von Maßnahmen muss einer intensiven 
Auseinandersetzung am Standort folgen und kann, so sie erfolgreich sein will, nicht von außen 
vorgegeben werden. Es bedarf eines maßgeschneiderten Aktionsplans, in dessen Vorbereitung alle 
Ebenen (Schüler/innen, Lehrer/innen, Schulorganisation) so intensiv wie möglich involviert sind. Dies 
bedeutet auch, dass Detailpläne des Projekts einer ständigen Anpassung unterliegen, was aber der 
Identifikation mit der Schule, dem Erfahren von Selbstwirksamkeit und der Verbindlichkeit für die 
Einhaltung von getroffenen Vereinbarungen zuträglich ist.  
 
Auf der Ebene der Lehrer/innen und der Schulorganisation: 
In der Planungsphase werden von der Projektleitung vorgeschlagene Maßnahmen zur Verringerung 
von Vandalismus aus Literatur und Medien gesammelt. Diese werden von Lehrerinnen und Lehrern im 
Rahmen einer moderierten Fokusgruppe diskutiert und auf Durchführbarkeit in der Schule überprüft. 
Maßnahmen des gemeinsam erstellten Aktionsplans: 
- Dem Wunsch nach einer schulintern gültigen, einheitlichen Vorgehensweise bei 

Sachbeschädigungen wird durch gemeinsame Erarbeitung derselben Rechnung getragen.  
- Müll und Unordnung wird als belastend empfunden und es wird davon ausgegangen, dass die 

Hemmschwelle zur Sachbeschädigung sinkt. Es wird eine Checkliste zum Verlassen der 
Klassenräume erarbeitet und entworfen. Diese soll Schüler/innen und Lehrer/innen an den 
gewünschten Zustand des Klassenraums erinnern und auffordern, je nach Bedarf entsprechende 
Aktionen zu veranlassen. 

- Vorschläge zur Verringerung des Müllaufkommens werden gesammelt, in der folgenden 
Konferenz im Plenum diskutiert und in Absprache mit der Schulleitung aufgenommen und 
umgesetzt. Hier sind beispielsweise die Bereitstellung geeigneter Müllbehältnisse oder der 
Verzicht auf Einweg-Plastikflaschen in der Schule zu nennen. 

- Neuerungen werden von den Klassenvorständen mit den Schülerinnen und Schülern besprochen, 
die Lehrer/innen in Lebenskunde werden angehalten, das Thema in den Lebenskunde-Unterricht 
zu integrieren. Zudem werden Lehrer/innen angeregt, die Anzahl bereits stattfindender und der 
Stärkung der Identifikation mit der Schule förderlicher Aktionen zu erhöhen. Darunter fallen 
beispielsweise die Teilnahme an Schulwettbewerben, der Tag der offenen Tür oder die 
öffentliche Interaktion der die Schule repräsentierenden Schüler/innen im Zuge anderer 
Unterrichtsprojekte. 

 
Auf Schüler/innen-Ebene: 
Die Projektleitung unterrichtet Human-kreatives Seminar und Kreatives Gestalten in einer der beiden 
Gruppen im Fachbereich Kreativ. Die Schüler/innen machten sich mit den Grundlagen des 
Projektmanagements inhaltlich vertraut und der vorliegende Themenschwerpunkt rund um den 
Schulraum wurde diskutiert. Ein Projektauftrag wurde gemeinsam mit der Gruppe erarbeitet: die 
selbständige Umsetzung eines kreativen Projekts zur Förderung der achtsamen Wahrnehmung des 
Schulraums, das für alle Schüler/innen der Schule zugänglich sein soll. Nur mit Hilfe eines  
Leitprotokolls und der Unterstützung der Lehrerin in Bezug auf Motivation und in Fragen der 
Ressourcenklärung gelang folgende erfolgreiche Umsetzung:  
- In einem ersten Schritt durchstreiften die Schüler/innen das Schulgebäude auf der Suche nach 

Spuren von Sachbeschädigungen und Verunstaltungen und dokumentierten diese mittels 
Handyfotografie. (Das Thema Fotografie wurde im Unterricht bereits zuvor inhaltlich erarbeitet.)  

- Mittels Tools und Programmen zur Bildbearbeitung und unter Berücksichtigung bereits 
erarbeiteter Inhalte (z. B. Farben- und Gestaltungslehre) wurden diese Fotos im Rahmen des 
Unterrichts in Informatik mit kreativem Schwerpunkt individuell verändert und verfremdet.  

- Eine aktuelle Ausstellung der Arbeiten im Schulgebäude und ein „legal bekritzelbares Bild“ lädt 
alle Schüler/innen zur bewussten Wahrnehmung des Raums und zur Auseinandersetzung mit der 
Gestaltung desselben ein. Mit der Eröffnung der Ausstellung wurde der Abschluss des 
Schüler/innen-Projekts gefeiert. 

 
Evaluation und Abschluss:  
Begleitend zu diesen Aktivitäten wird von der Projektleitung ein Beobachtungsprotokoll geführt, das 
gemeinsam mit den Ergebnissen einer zweiten Fokusgruppe und einer Blitzlicht-Umfrage in der 
Schule zu einer fundierten Auswertung der getroffenen Maßnahmen auf der Ebene des 



pädagogischen Handelns führen soll. Diese Evaluationsmethode ist für Ende des laufenden 
Schuljahres geplant. Die Reflexion des Projekts wird in einem Endbericht schriftlich zusammengefasst. 
Die Präsentation dieses Berichts im September 2019 stellt den formalen Abschluss des hier 
vorgestellten Projekts dar.  
Als bisherige Erfolge werden gewertet: 
- die hohe Bereitschaft und aktive Teilnahme der Lehrer/innen an der Auseinandersetzung mit 

dem Thema (Fokusgruppe) und die Integration des Themas in den Lebenskunde-Unterricht in 
allen Klassen 

- die erfolgreiche Konzeption, Durchführung und Fertigstellung der Schüler/innen-Ausstellung und 
die gute Rezeption durch Schüler/innen und Lehrer/innen der Schule („Bekritzelbares Bild“) 

 


