
 

Alice Salomon-Schule sagt DANKE 

 

          Linz, den 3.1.17 

 

 

Lieber Jürgen, lieber Christian, lieber Nils, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Initiative Neues Lernen, 

 

kennengelernt haben wir euch auf dem Vision Summit in Berlin im Herbst 2013. Damals besuchten 

wir euren Anstoß-Workshop und hörten zum ersten Mal von der Methode „Design thinking“. Der 

Workshop und auch ihr als Personen wirktet auf uns so überzeugend, dass wir direkt entschieden, 

euch an unsere Schule zu holen. Noch in Berlin schrieben wir eine Bewerbung und gehörten zu 5 

Schulen in Deutschland, die einen Anstoß-Workshop gewonnen hatten. Nutzen wollten wir die 

Veranstaltung als Auftakt für die Entwicklung eines neuen Leitbildes.  

Im Februar 2014 kamt ihr zu uns nach Linz und unsere Schulgemeinschaft (Kollegen, Schüler, Eltern, 

Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Vertreterinnen des Schulträgers und der ADD) entwickelte 

Prototypen einer „Idealen Schule“. Aus den Teilnehmern des Anstoßworkshops kristallisierte sich 

eine reduzierte Zahl von Kollegen und Schülern heraus, die für die nächsten 21 Monate die Leitbild-

Gruppe bildete.  

Unser Anspruch war hoch. Wir wollten ein Leitbild entwickeln, das in der Schule präsent ist, ernst 

genommen und gelebt wird. So wie bei der Herstellung von Kristallen immer wieder aufgelöst, 

eingedampft und umkristallisiert wird, bis zum Schluss wunderschöne Kristalle entstanden sind, 

tauschten wir unsere Gedanken aus, verwarfen sie wieder, entwickelten neue Ideen, feilten an den 

Formulierungen, bis sich schließlich 12 Leitideen herauskristallisiert hatten. Dazu schrieben wir 

sogenannte ICH-Texte, d.h. aus der Perspektive einer Person unserer Schulgemeinschaft wurde 

demonstriert, wie die jeweilige Leitidee an unserer Schule gelebt wird. Gleichzeitig hatten wir aber 

auch von Anfang an den Anspruch, dass wir unsere Ideen nicht nur sprachlich zum Ausdruck bringen 

wollten, sondern auch bildlich. So entstand die Idee, Fotos von Schülern einzubringen: Neben jeder 

Leitidee hat sich nun ein Schüler/eine Schülerin ablichten lassen, die für die Leitidee und damit auch 

für unsere Schule steht.  



Im Sommer 2015 veranstaltetet ihr euren INL-Day an der Alice-Salomon-Schule und wir präsentierten 

euch ein erstes Zwischenergebnis für unser neues Leitbild. Damals hatten wir noch ganz viele 

Leitideen, und wir erhielten von euch den Tipp, diese nochmal auf das Wesentliche zu reduzieren 

und vor allem, sie zu strukturieren.  

Im Dezember 2015 schließlich konnten wir unser neues Leitbild auf der Gesamtkonferenz 

verabschieden. Mittlerweile hängt eine große Leitbild-Tafel im Schulgebäude (siehe Anhang). Sie ist 

mit einem QR-Code versehen, den man einscannen kann, um direkt auf unsere homepage zu 

kommen (www.bbs-linz.de) , denn hier sind auch die ICH-Texte nachzulesen. 

Jetzt ist schon wieder ein Jahr vergangen, die ganze Zeit stehen wir mit euch in Kontakt, immer 

wieder treffen wir uns auf Veranstaltungen, und die ganze Zeit nehmt ihr Anteil an unserer 

Schulentwicklung. Auf das neue Leitbild sind wir sehr stolz, und wir möchten uns an dieser Stelle 

herzlich bei euch bedanken für all eure Unterstützung.  

Im Moment schreiben wir zahlreiche neue ICH-Geschichten des Gelingens, und wir würden uns 

freuen, weiterhin im Austausch mit euch an der Vision einer besseren Schule zu arbeiten. 

 

 

Herzliche Grüße aus Linz am Rhein 

 

Doris Schulte-Schwering (Pädagogische Leiterin)  

Axel Lischewski (Schulleiter) 

 

P.S. Oben seht ihr übrigens unser neues Logo, das im Zusammenhang mit dem neuen Leitbild 

entstanden ist. Es enthält den Goldenen Schnitt. 

http://www.bbs-linz.de/

