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Kooperationsvereinbarung 
 
zwischen der 
<Schule>, <Ort>       _______________________________________________________________ 
 

vertreten durch  (Schulleiter/in)                 ____________________________________ 

  (Schulkoordinator/in 1)   _____________________________________ 

   
 
und dem 
<Staatlichen Schulamt> ___________________________________________________________________ 
 

vertreten durch (Fortbildner/in)  ________________________________________ 

(Setleiter/in)  ________________________________________ 
 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat im Dezember 2003 nationale Bildungsstandards für den mitt-
leren Schulabschluss formuliert. Das AfL hat in Zusammenwirken mit dem HKM und den Schuläm-
tern ein Fortbildungs- und Beratungsangebot vorbereitet. Teil des Angebotes ist das Projekt „Kompe-
tenzorientiert unterrichten Englisch/Französisch“ mit dem Ziel, Fachschaften bei der Implementierung 
der Bildungsstandards zu unterstützen. 
Von zentraler Bedeutung ist die kooperative Qualitätsentwicklung von Unterricht durch Lehrkräfte, die 
in den Fachgruppen selbst gestaltet wird. Sie kommunizieren mit anderen Schulen und werden in 
ihrer Arbeit durch die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Staatlichen Schulämter, des Amtes 
für Lehrerbildung und der Kooperationspartner unterstützt. 
 
Dabei legt das Projekt „Kompetenzorientiert unterrichten Englisch/Französisch“ besonderen Wert auf  

• die regelmäßige Teilnahme an den fachlichen und prozessbegleitenden Fortbildungen, 

• die kontinuierliche Arbeit in Teams an der Weiterentwicklung des Unterrichts mit dem Ziel der 
Kompetenzförderung der Schülerinnen und Schüler (z.B. Entwicklung kompetenzorientierter 
Aufgaben, Unterstützung des selbstverantwortlichen Lernens durch Lernstandsanalysen und 
Förderung, effiziente und schülerorientierte Unterrichtsführung), 

• die kollegiale Kooperation innerhalb des Fachkollegiums, 

• einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch der am Set teilnehmenden Schulen. 
 

Mit der Beteiligung an dem Projekt erhalten die Lehrkräfte die Gelegenheit zur Teilnahme an fachli-
chen und prozessbegleitenden Fortbildungen.  

Die Fachgruppen erhalten eine Fortbildungshandreichung zu den „Bildungsstandards Eng-
lisch/Französisch“ mit Modulen und aufgabenbezogenen Beispielen.  

Die Fachgruppen erhalten Unterstützung und Beratung ihres fachlich bezogenen Schulentwicklungs-
prozesses durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts, der staatlichen Schulämter sowie 
des Amts für Lehrerbildung.   

Das Staatliche Schulamt und das Amt für Lehrerbildung gewährleisten, dass die Lehrkräfte durch 
aktive Teilnahme am Fortbildungsangebot ihrer Verpflichtung zur Fortbildung nachkommen können. 

 
Unsere Schule hat sichergestellt bzw. wird sicherstellen, dass  

• die Mehrheit der Fachschaft die Teilnahme am Projekt beschlossen hat, aktiv trägt und ihre 
Arbeit als Schulprojekt organisiert, 

• die Fachschaft einen Projektplan vereinbaren wird, der Struktur, Umfang, Art, Termine und 
Dokumentation von Vorhaben festlegt und die Grundlage der Zusammenarbeit von Fach-
schaft und Schulset darstellt, 
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• in der Schule eine Steuergruppe eingerichtet wird, die sich als Schwerpunkt die Implementie-
rung des kompetenzorientierten Unterrichts gegeben hat bzw. eine bestehende Steuergruppe 
dies als Schwerpunkt wählt, 

• die Kollegen mehrere kompetenzorientierte Unterrichtssequenzen bzw. eine komplette Unter-
richtseinheit planen, erproben und evaluieren (reflektieren), 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

• die Fachschaft bereit ist die Projektarbeit an der Schule zu dokumentieren, 
• die Schule an externer Evaluation (z.B. Lehrer- / Schülerbefragungen) teilnimmt, 
• die regelmäßige Teilnahme an Austauschtreffen mit den anderen Setschulen gewährleistet ist 

und Ergebnisse (eigene Erfahrungen / Erprobungen, Produkte) zum Austausch bereitgestellt 
werden.  

 
Die Schulleitung sichert zu, dass sie die Arbeit der Fachschaft aktiv unterstützt und die Kooperation 
innerhalb der Fachschaft, etwa durch Ermöglichung von kollegialen Hospitationen, fördert.  
 
Mit dieser Vereinbarung erklären wir unsere Bereitschaft, im Sinne der oben genannten allgemeinen 
Zielsetzungen des Projektes an der Weiterentwicklung des Unterrichts in Englisch/Franzosisch in der 
Sekundarstufe I mitzuwirken.  
 
Sonstige Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ort und Datum :  ________________________________________________ 
 
Für die Schule: 
 
_______________________ _____________________ 
Schulleitung Schulkoordinator/in 1   
 
Für das Staatliche Schulamt: 
 
_______________________ _______________________ ________________________ 
Dez. Regionale Fortbildung Setleiter/in  Fortbildner/in 
 

Definition Unterrichtssequenz:  
Eine Unterrichtssequenz sollte eine Phase im Projekt-Kreislauf darstellen, z.B.:  
- Planung der Einstiegsphase: Feststellung der Lernausgangslage, Einstieg ins Thema, Ziel-
transparenz. 
- Gestaltung der Erarbeitungs- bzw. Durchführungsphase: Förderung einzelner Phasen der 
Erkenntnisgewinnung, Einsatz von Makromethoden (z.B. Stationenlernen, Gruppenpuzzle). 
- Erstellung von Diagnose und Fördermaterialien (z.B. Schülerdiagnosebogen / Partnerdiagno-
sebogen / Lernkontrolle / Rückmeldung zu Lernkontrolle ). 


