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Schulentwicklung zur Verbesserung herkunftsunabhängiger  

Bildungsgerechtigkeit   

Auf Initiative und durch die Förderung der BASF SE startete EDUCATION Y im August 2018 ge-

meinsam mit der Stadt Ludwigshafen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rhein-

land-Pfalz (ADD) #WirGestaltenSchule als ein Pilotprojekt mit dem Ziel, die herkunftsunabhän-

gige Bildungsgerechtigkeit in Schulen zu verbessern und Ludwigshafener Schüler*innen mit 

ihren individuellen Potentialen in den Blick zu nehmen. 

An der Realschule plus am Ebertpark und der Grund- und Realschule plus Friesenheim sollen 

unter Beteiligung aller wichtigen Akteure Schulentwicklungskonzepte entstehen, mit denen 

sich die Schulen zu einem potenzialbasierten Lernort weiterentwickeln können. Damit einher 

gehen strukturelle Veränderungen und veränderte pädagogische Konzepte. EDUCATION Y 

fungiert hierbei als Projektträger, verantwortet die wirkungsorientierte Steuerung des Prozes-

ses zur Konzeptentwicklung an den Schulen sowie die Umsetzung der internen Veränderun-

gen und externen Maßnahmen.  

Wie gehen wir vor? 

Im Pilotprojekt begleitet das Team von EDUCATION Y die Realschulen plus über die nächsten 

fünf Jahre dabei, ihren individuellen Schulentwicklungsprozess zu erarbeiten und diesen nach-

haltig im Schulbetrieb zu verankern. Das Team stellt Coachings und Trainings aber auch ex-

terne Angebote, u.a. zur Sprachförderung und zur Berufsorientierung, bereit. Es bindet jedoch 

auch die bestehende Fachexpertise der schulischen Akteure ein. In der Zusammenarbeit mit 

den handelnden Personen und lenkenden Entscheider*innen der jeweiligen Einrichtung will  
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EDUCATION Y nachhaltige Effekte erzielen. Sie sollen am Ende auf die Bildungslaufbahn aller 

Kinder wirken, denn die Organisation ist geleitet von der Vision, dass Kinder und Jugendliche 

unabhängig von ihrer Herkunft gute Bildungschancen haben. Ihr Ziel ist es, dass Kinder und 

Jugendliche die relevanten Kompetenzen erlangen, die sie befähigen, das eigene Leben 

selbstbestimmt in diesem vom digitalen Wandel geprägten 21. Jahrhundert zu gestalten.   

Was ist das Besondere?  

#WirGestaltenSchule stärkt die beiden Schulleitungen, die Entwicklungsprozesse ihrer Schule 

wirkungsorientiert zu steuern, dabei die Potenziale der Schulgemeinschaft zu nutzen und die 

sozialen Kompetenzen ihrer Schüler*innen zu fördern. Das Konzept bietet eine gesamtheitli-

che Schulentwicklung, bindet die vorhandene Expertise an den Schulen ein, indem durch ei-

nen Collective-Impact-Ansatz alle Akteure im Kontext Schule beteiligt werden. Schüler*innen, 

Lehrer*innen, Schulleitung und Eltern gestalten den Lern- und Erlebensort Schule nach ihren 

gemeinsamen Vorstellungen. Dafür richtet sich die Projektplanung und -umsetzung an den 

schulspezifischen Entwicklungsbedarfen aus und wirkt auf eine potenzialentfaltende Kultur 

hin.  

Dieses Pilotprojekt wird wissenschaftlich begleitet, um seine Wirksamkeit zu überprü-

fen. Denn nur, wenn sich Schule als Ganzes verändert, können Kinder und Jugendliche lang-

fristig ihre Potenziale entfalten.  

Was soll erreicht werden?  

Das Pilotprojekt zielt auf: 

• mehr herkunftsunabhängige Bildungsgerechtigkeit und soziale Durchlässigkeit in Schulen, 

• das Erreichen der fachlichen und persönlichen Ausbildungsreife der Jugendlichen, 

• die Erprobung des Collective-Impact-Ansatzes zur Entwicklung innovativer, präventiver und 

komplementärer Leistungen im Bildungsbereich. 
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