
Warum sollten Schulen unsere Angebote nutzen?
Wir arbeiten sehr praxisnah und orientieren uns 
explizit an den Entwicklungsbedarfen und Her aus
forderungen jeder einzelnen Schule. Dabei knüpfen 
wir an bestehende Strukturen an und ergänzen 
notwendige Ressourcen.

Entstehen den Schulen für die Teilnahme Kosten?
Nein, alle Angebote im Rahmen von Erfolg  
macht Schule sind für Thüringer Schwerpunkt
schulen kostenfrei.

Sind Schulen zur Teilnahme verpflichtet?
Nein. Alle Schulen entscheiden sich freiwillig,  
unsere Angebote anzunehmen. Teilnehmende 
Schulen erklären lediglich ihre Absicht, mit uns  
zusammenzuarbeiten.

Was meint eigentlich der Titel Erfolg macht Schule?
Schulen erfolgreich machen, indem gemeinsam 
dafür gesorgt wird, dass mehr junge Menschen die 
Schule mit einem Abschluss verlassen.

Mehr Infos im Internet unter

www.erfolgmachtschule.de

www.dkjs.de

Ihr Ansprechpartner

Michael Wiegleb
Deutsche Kinder und Jugendstiftung GmbH
Standort Thüringen
Löbdergraben 11
07743 Jena

M michael.wiegleb@dkjs.de
T +49 (0) 3641 773 62–60
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Begleitprogramm für Schulen  
in Thüringen

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds



Was steckt dahinter?

Sie möchten, dass sowohl Schüler: innen als auch 
Lehrkräfte an Ihrer Schule erfolgreich lernen und 
arbeiten können? Mit dem Programm Erfolg macht  
Schule unterstützt die Deutsche Kinder und Jugend
stiftung pädagogische Teams dabei, gute Bedin
gungen dafür zu schaffen. Unsere Angebote sind 
praxisnah und individuell auf Ihr Entwicklungsvor
haben abgestimmt. Damit ermöglichen wir Ihnen 
zielgerichteten Austausch im Team, mit anderen 
Schulen, Fachkräften und außer schulischen Part
ner:innen. Sprechen Sie uns an, um mit Erfolg 
macht Schule das passende Entwicklungspaket für 
Ihre Schule zusammenzustellen.

Austausch für einzelne Professionen  
und multiprofessionelle Teams

Schulen lernen am besten von anderen Schulen. Ob Leitungen, Lehrkräfte 

oder Schulsozialarbeitende – die Qualität der Arbeit profitiert maßgeblich 

von Austausch und gemeinsamer Reflexion. Sich gute Praxis abzuschauen,  

ermutigt nicht nur, die dadurch gewonnenen Ideen und Erkenntnisse  

sparen auch wertvolle Zeit. Deshalb bietet das Programm sowohl exklusive 

Foren als auch professionsübergreifende Austauschformate an. Beratungen 

und Besuche auf gleicher Ebene oder externe Hospitationen dienen als 

Rahmen zur Motivationssteigerung und Horizonterweiterung. Dagegen 

sorgen multiprofessionelle Teams für die Sicherung erfolgreicher ESFProjekt

ideen, um diese langfristig an Schulen zu verankern. Mit Blick auf die Nach

haltigkeit der ESFMaßnahmen über die Förderlaufzeit hinaus, werden  

bei den Treffen auch weitere Institutionen wie Schulaufsicht und Schul

träger involviert.

Individuelle Beratung und Begleitung für Schulen

Unterrichts, Organisations und Personalentwicklung sind zentrale Elemente 

erfolgreicher Schulen. Gemeinsam mit dem Team von Erfolg macht Schule 

können bestehende Vorhaben unterstützt oder neue konzipiert und umgesetzt  

werden. Individuelle Entwicklungsschwerpunkte (wie z.B. Leistungsbewertung, 

Rhythmisierung, Kooperation im Kollegium oder Digitalisierung) werden ge

meinsam identifiziert, geplant und die Umsetzung begleitet. Die Moderation 

von Steuergruppen zählt dabei genauso zum Angebot, wie die Durchführung 

von Workshops, Besuchen an anderen Schulen oder Teamtagen.

Gute Schule gemeinsam gestalten:  
Das Netzwerk für Schüler:innen!

Wie sehen gute Schule und guter Unterricht aus Sicht von Kindern und 

Jugendlichen aus? Gemeinsam mit dem Programm Erfolg macht Schule  

erkunden Jugendliche andere Schulen, tauschen sich zu neuen Ansätzen 

aus und bringen eigene Ideen in ihren Schulen ein. Die Perspektive der 

Schüler:innen wird dann aktiv in die Schulentwicklungsprozesse einge

bracht. Darüber hinaus kann die Einbindung von Kindern und Jugendlichen 

deren Selbstwirksamkeit und Identität mit der Schule fördern  und somit 

auch zu deren Schulerfolg beitragen.

Qualifizierungen für Einzelpersonen

Alle Teilnehmer:innen von Erfolg macht Schule erhalten regelmäßig Einla

dungen zu schulübergreifenden Qualifizierungen und Hospitationen. Diese 

Angebote zur Kompetenzerweiterung unterstützen pädagogisches Personal 

an Schulen, die eigene Praxis weiterzuentwickeln. Externe Schulbesuche 

bringen frische Impulse und wertvolle Einblicke in die Praxis anderer Lehr

einrichtungen – auch außerhalb Thüringens. In unseren Workshops gelingt 

es, gemeinsam mit erfahrenen Referent:innen aktuelle Themen und schulnahes 

Wissen zu vermitteln. Darüber hinaus finden jährlich bundesweite Fach

tagungen statt, die sich methodisch durchdacht pädagogischen Themen 

widmen und motivierend gestaltet sind.

Kennen Sie schon unsere anderen  

Projekte in Thüringen?  

www.schuelerfirmen-thueringen.de


