
BEGRÜßUNG 
Beni 
 
Nach 2,5 intensiven Tagen und, wie wir gehört haben, anderthalb Jahren Vorlauf, geht 
diese BüZ-Tagung dem Ende entgegen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir Euch zum Abschluss nun auch noch etwas da lassen 
dürfen – nämlich unsere Studierenden-Perspektive. 
Gestern abend saßen wir zusammen und haben versucht unsere vielen Eindrücke zu 
reflektieren. 
Und so sah das dann aus. - GIF zeigen -  
 
Viele von uns hier sind regelmäßig bei Fortbildungen und Bildungsveranstaltungen 
Deshalb möchten wir mit einer rhetorischen Frage beginnen: Wo sonst erlebt man ein so 
positives und wertschätzendes Miteinander wie bei BüZ? 
 
 
ATMOSPHÄRE 
Niels 
 
Bereits zu Beginn der Tagung äußert Ihr Dankbarkeit und Wertschätzung. So wurde, 
bevor die Schulen sich aufgemacht haben, ihre Lerngeschichten zu erzählen und zu 
gestalten, gesagt: “Wir freuen uns auf diese Schätze.” 
 
Hier wird nicht nur über Partizipation gesprochen, sondern auch aktiv gelebt. Ihr macht 
auf der Tagung präsente Initiativen und Unterstützer*innen sichtbar.  
Durch die Öffnung der Tagung gebt ihr SuS sowie Studierenden die Möglichkeit aktiv 
mitzugestalten und sich mit allen Teilnehmer*innen zu vernetzen. Die BüZ-Tagung ist 
dadurch ein Ort der Begegnung bei welchem unterschiedliche Akteur*innen aus dem 
Kontext Schule sich auf Augenhöhe begegnen und voneinander und miteinander lernen. 
 
TAGUNGSORGANISATION 
Jule & Clara 
 
Eine Keynote auf Fachtagungen im Bildungsbereich startet häufig mit PISA-Ergebnissen 
oder OECD-Empfehlungen für die heutige Schule, einem Zitat von Gerald Hüther und 
einem Ausblick auf die Schule der Zukunft inklusive trendigen Wörtern wie „agile 
Organisation“ oder „zeitgemäße Bildung“. Hier war es - zumindest im Großen und 
Ganzen - anders. Albert Schmitt hat uns ganz zu Beginn gezeigt, dass das 
Innovationspotential von Schulen mit musikalischen Dissonanzen erklärt werden kann. 
Prägend in Erinnerung blieb uns der Ausdruck: „Die besten sind die, die bereit dazu 
sind, sich mit Widersprüchlichkeit auseinanderzusetzen“  (Albert Schmitt).  
 



Und genau dazu seid ihr bereit. Eure Tagung stand im Zeichen dieser 
Widersprüchlichkeit, im Zeichen von Spannungsfeldern. 
 
Ein Spannungsfeld, was wir im Ablauf dieser Tagung wahrgenommen haben, war das 
Spannungsfeld zwischen Weite und Fokus. Weite, das heißt vielfältige Ziele wie 
Austausch untereinander, Präsentation der Schulen und Weiterentwicklung des BüZ. 
Und Fokus, das heißt die konkrete Identifikation von Spannungsfeldern in 
Schulentwicklungsprozessen.  
 
Uns war als Außenstehende nicht ganz klar, ob ihr einen Fokus setzen wolltet oder ob 
ihr bewusst Freiraum für vielfältige Ziele lassen wolltet. So waren wir bei den 
Lerngeschichten beeindruckt von den vielen Erfolgsgeschichten eurer 
Schulentwicklungsprozesse. Bei uns ist allerdings die Frage offen geblieben, in welchen 
konkreten Spannungsfeldern ihr euch bewegt habt und welche Positionierung ihr für 
euch darin gefunden habt.  
 

 
 
ARBEITSKULTUR 
Anna & Carla 
 
Eine der ersten Sätze in der Begrüßung war: „Das wird alles in den nächsten Tagen 
besser.“  
Damit wurde auf einige Dinge angespielt, die bei anderen Tagungen für Furore gesorgt 
hätten, aber hier mit Gelassenheit und Wohlwollen aufgenommen wurden: 
kein Tee oder Kaffee beim Ankommen, lange Warteschlange bei der Anmeldung und 
Begrüßung eine halbe Stunde später als geplant. 
Klar, man könnte diesen Satz als Kleinigkeit verbuchen, aber das zeugt von einer 
Fehlerkultur eure Fehlerkultur gewonnen, die uns während der Tagung immer wieder 
beeindruckt hat: 

● Über Fehler wird offen gesprochen, und gleichzeitig entspannt 
● Sie dürfen gemacht werden und sind kein Grund für Scham 
● Sie werden als Lerngelegenheiten gesehen mit einem hohen Anspruch, Dinge 

besser zu machen. 

In diesem Sinne habt ihr eure Lerngeschichten nicht als steile Aufwärtskurve skizziert, 
sondern Krisen und Schwierigkeiten als Ausgangspunkt für Entwicklungen genutzt. 
 
Wir hatten außerdem den Eindruck, dass Reibung beim BÜZ nicht negativ konnotiert ist, 
sondern als Möglichkeit gesehen wird, Energie zu erzeugen. Auf die Frage, warum ein 
Arbeitskreis neu zusammengesetzt wurde, haben wir folgende Antwort aufgeschnappt 
und sehr gefeiert: 



„Wir haben uns zu gut verstanden und hatten Beiß-Hemmung. Die Rückmeldekultur 
brauchte einen Wechsel." 
 
 

 
 
SELBSTVERSTÄNDNIS 
Laura & Sonja 
 
 „In jeder unserer Schulen gibt es auch mal erbärmlich schlechten, gleichschrittigen 
Unterricht. Nur bei uns ist das schlechte Gewissen größer" (beim Kamingespräch) 
  
Dieser Satz hat für uns das Selbstverständnis pointiert zusammengefasst, das wir in 
diesen 2 Tagen wahrgenommen haben: Ein unverklärter Blick auf die eigene Schule, den 
Mut, Defizite klar zu benennen (eigene und die von anderen), aber vor allem ein inneres 
Getriebensein von dem Wunsch jedem einzelnen Kind gerecht zu werden. Mit diesem 
Wunsch ist man nie fertig. 
  
Deshalb sind BÜZ Schulen "lebenslang lernende Institutionen". 
 
Eine Lernaufgabe, die den BÜZ als gesamten Schulverbund, aus unserer Perspektive 
gerade beschäftigt, ist die Frage, welches Selbstverständnis das Netzwerk hat und 
welche Ziele es verfolgt. Will der BÜZ ein Netzwerk sein, dass von innen und unten 
Schule verändert und Schulen mit einer ähnlichen Haltung vernetzt oder will es auch 
seine Kraft dafür nutzen, politische Rahmenbedingungen zu verändern und damit die 
BÜZ Standards in die Breite zu tragen? 
 
 
 
So war in einem Arbeitskreis die größte Kritik an der Formulierung der gemeinsamen 
Erklärung, dass der Schlussappell als Wunsch und nicht als Forderung formuliert war: 
„Wir wünschen nicht, sondern wir FORDERN Mitsprache im bildungspolitischen 
Diskurs.“ 
 
Wir haben euren Umgang mit politischen Gegebenheiten als eindrücklich 
aktiv-gestaltend wahrgenommen. Ihr seht euch nicht als Opfer von 
Rahmenbedingungen, sondern nehmt Freiräume wahr oder schafft eigene, wo 
augenscheinlich gar keine sind. 
 
Zum Schluss möchten wir deshalb mit einem von uns aufgeschnapptem Zitat enden, das 
trotz allem Frust über politische Begrenzungen und Einschränkungen die Eigeninitiative 
und den Mut widerspiegelt, der uns die letzten beiden Tage beflügelt hat.  



  
„Das gab‘s nirgendwo, das haben wir selber entwickelt“. 
  
Dafür vielen Dank. 
 


