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Schema Projektablauf – von der Idee bis zur Umsetzung 
 

 

 

 

 

Da der Prozess sehr viele Stationen durchläuft, ist eine langfristige Planung notwendig und eine entsprechende Vorlaufzeit 
einzurechnen (je nach Terminen von STG und GeKo mind. 3-4 Monate) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Projekt-Idee 

ein/e Kollege/in; ein/e Schüler/in; 

ein Elternteil hat eine Idee für ein 

neues Projekt 

 

2) Mitstreiter suchen 

Um eine Projekt-Idee 

umzusetzen, verteilt man die 

damit verbundene Arbeit am 

besten auf mehrere Schultern und 

sucht sich ein oder zwei 

Mitstreiter, die mit an der Idee 

feilen. 

 

3) Die Steuergruppe 
ansprechen 

Um gemeinsam die Idee zu 

präzisieren und alle relevanten 

Punkte zu bedenken (siehe 

Kriterien oben), wird die 

Steuergruppe kontaktiert. Ein 

Mitglied der STG berät und 

unterstützt bei der weiteren 

Präzisierung und dem PSI. 

Kriterien für ein Projekt:  

- inhaltliche Passung? (Vereinbarkeit mit Leitbild / Schulprogramm)  alle Punkte finden sich auch im PSI wieder,  
- Breitenwirkung? (Projekt zielt auf mehrere Schülergruppen)   sollen also bei der Konzeption mit bedacht  
- notwendige Ressourcen? (Zeit / Personal; finanzielle Kosten)  werden, die Steuergruppe (STG) unterstützt  

gerne dabei! 
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7) Die Schulleiterin entscheidet auf 
Grundlage der Beratung der 
STG, ob ein Projekt grünes Licht 
bekommt und auf der 
Gesamtkonferenz abgestimmt 

werden soll. 

Sollte ein Projekt kein grünes Licht 

bekommen, wird ebenfalls auf der 

GeKo berichtet. 

 

 

6) Die Steuergruppe berät über 
den weiteren Weg des 
Projekts 

Die STG berät auf Grundlage des 

PSIs und aller vorliegenden 

Informationen, ob und wie ein Projekt 

weiterverfolgt werden soll. 

 

4) Gemeinsam mit dem 
Steuergruppen-Mitglied das 
PSI erstellen 

Auf den ersten Blick mag das 

PSI, also die Tabelle für die 

Projektskizze, etwas 

abschreckend wirken. Da jedoch 

unsere Projekte alle am Ende ein 

Puzzleteil im Gesamt-

Schulkonzept sein sollen, ist es 

hilfreich, die im PSI aufgeführten 

Punkte bei jeder Projekt-Idee zu 

berücksichtigen. Nicht zuletzt 

spielen die benötigten 

Ressourcen an Zeit, Personal und 

finanziellen Kosten eine nicht 

ganz kleine Rolle. Um sich in 

allen Punkten zurecht zu finden, 

hilft die Steuergruppe gerne 

weiter! 

 

5) Projektgruppe stellt das Projekt in 
der Steuergruppe auf Grundlage des 
PSIs vor  

Die Steuergruppe lädt die 

Projektgruppe spätestens zum 

übernächsten STG-Treffen ein. 

- Projekt wird vorgestellt  

- Fragen können besprochen werden 

- ggf. Festhalten noch offener Punkte 

→ STG unterstützt, offene Fragen zu 

klären (z.B. Finanzierungsfragen)  

- je nach Umfang der noch offenen 

Punkte können weitere Treffen mit der 

STG  oder dem beratenden STG-

Mitglied aus Schritt 3) und 4) 

vereinbart werden 
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8) Vorstellung und Abstimmung 
des Projekts auf der 
Gesamtkonferenz (GeKo). 

 

 

 

9) Durchführung des Projekts / 
Probelauf 

 

11) Präsentation und 
Besprechung der Evaluation der 
Projektverantwortlichen in der 
Steuergruppe 

 

 

 

10) Evaluation nach Probelauf durch 

die Projektverantwortlichen, ggf. 

mit Unterstützung der STG 

 

 

12) Beratung über 
Festimplementierung durch 
STG  

 

 

 

15) Festimplementierung im 
Schulprogramm 

 

13) Entscheidung über 
Festimplementierung durch 
die Schulleiterin 

 

 

 

14) Abstimmung über 
Festimplementierung durch die 
Gesamtkonferenz 

 

 


