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Wie stellt sich für alle Schulbeteiligten die Situation 
um das vor einem Jahr eingeführte Kabinettsystem dar? 



Externe Evaluation – Schulinspektion – Schul-TÜV Schulfeedback.SH



 zur Anregung einer Diskussion über Qualität, Stärken und Optimierungsbedarf

 als Anlass für zielgerichtete Planung und Umsetzung

Das Verfahren

• LeOnie Online-Befragungen

• Interviews (Eltern, Schüler, Lehrer, Schulleitung)

• Schulbesuch (Unterricht, Wegesysteme, Spinde)



Schulbesuch durch das Team Schulfeedback

• Informelle Gespräche

• Interviews mit Schulbeteiligten

• Unterrichtshospitationen

• Erkundung der Kabinette

• Wegesysteme



Interviews mit Schulbeteiligten

Tun wir das Richtige und tun wir die Dinge richtig?

Wirkungen des Kabinettsystems spürbar, aber:

 Details werden deutlich kritisiert

 Hoher Optimierungsbedarf

Die Sache soll im Mittelpunkt stehen.

Teilhabe am Entwicklungsverfahren allen Beteiligten wichtig.





Stärken des Marion-Dönhoff-Gymnasiums

Innovationsgedanke
Gemeinsame positive 
und innovationsfreudige 
Haltung bezüglich 
(aktueller) 
Schulvorhaben.



Interesse an der Schule
Deutlich wahrnehmbare, 
partizipativ organisierte und 
rege Beteiligung aller 
Schulbeteiligter am 
Entwicklungsprozess 
„Kabinettsystem“. 

Stärken des Marion-Dönhoff-Gymnasiums



Aufenthaltsmöglichkeiten
Im Schulgebäude finden 
sich viele kreativ-funktionale 
Aufenthaltsmöglichkeiten für 
Schülerinnen und Schüler, 
die ständig weiterentwickelt 
und ausgebaut werden. 

Stärken des Marion-Dönhoff-Gymnasiums



Schülervertretung
Bottom-Up-Prozesse treffen 
am Marion-Dönhoff-
Gymnasium auf fruchtbaren 
Boden; Schülerinnen und 
Schüler arbeiten äußerst 
konstruktiv.

Stärken des Marion-Dönhoff-Gymnasiums



„What works?“
(SchülerInnenbefragung LeOnie)

(SchülerInnenbefragung LeOnie)



„How works it?!“
(SchülerInnenbefragung LeOnie)



„What works?“ und „How works it?!“
(Lehrerbefragung LeOnie)



Die Frage nach „How works it?!“
(Elternbefragung LeOnie)

• „Leider liegt der Spint für meine Tochter und auch für viele andere 
ungünstig. Sie muss immer weite Wege laufen, um an ihren Spint zu kommen.“

• „Klassenräume weniger [...] merklich gut ausgestattet.“

Aber auch:

„Das Positive was von unserer Tochter kommt,
ist, dass sie es gut findet andere Räume zu erkunden und der Unterricht

interessant gestaltet wird.“



LeOnie Ergebnisse vs. Interviews

„Es wurde in allen Interviews und Fragebögen deutlich,
dass das System Kabinett im Ganzen nicht völlig negiert,

aber im Detail deutlich kritisiert wird.“
(Bericht Schulfeedack.SH) 



Schulfeedback: Impulse

Konsens schaffen / 
Transparenz 
aufzeigen
Inwiefern könnte es 
förderlich sein, sich auf 
Ausgangsproblematiken
zu besinnen,  
Minimalziele zu 
formulieren und auf 
zeitlich klar bestimmte 
Zwischenziele zu 
achten?



Schulfeedback: Impulse

Kerngeschäft
Welches sind die 
geeigneten Gremien, 
sich der methodisch-
didaktischen 
Konsequenzen einer 
veränderten Lehrerrolle 
im Kabinettsystem 
bewusst zu werden und 
deren Vorteile für das 
Kerngeschäft Unterricht 
hervorzuheben?

Kabinette vs. 
Klassenräume

Wie kann es gelingen, 
die vorteilhaften 
Einflüsse dieser neuen 
Lernumgebung allen 
Schulbeteiligten 
transparent zu 
machen?



Schulfeedback: Impulse

Aufträge / 
Herausforderungen 
formulieren

Könnte Gewinn darin 
liegen, bestehenden 
Entwicklungsbedarf mit 
Blick auf Wegesysteme, 
Spinde und Packsysteme 
zu priorisieren und 
verschiedenen 
Arbeitsgruppen 
zuzuordnen?

Rahmenbe-
dingungen

Welche Lösungen sind 
denkbar, die Spind-
standorte funktionaler 
und für die Schülerin-
nen und Schüler at-
traktiver zu gestalten?



Schulfeedback.SH

• Gemeinsamer Austausch / Fragen an den Impulsen!

• Bewahren Sie sich ihr Herz für ihre Schule!

• Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Der Zielbewusste gestaltet seinen Weg.
(nach I. Kant)


