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BLI 2.0—das Siegel hatte uns schon durch das ganze Schuljahr 2013/14 
begleitet, galt es doch, alle geforderten Dokumente zusammenzustellen, die die 
Inspektoren vor ihrem Besuch an der Deutschen Schule studieren wollten. Aber 
die Arbeit von Monaten war nur das Vorspiel gewesen. 2014/15 begann auf 
Hochtouren, denn die Inspektoren kamen bereits in der dritten Schulwoche, eine 
Herausforderung der besonderen Art. Neue Lehrkräfte, neue Klassen—es gab 
wenig Zeit, sich aufeinander einzustellen, man musste sofort in den 
Unterrichtsstoff einsteigen. Die Anspannung war groß unter allen Beteiligten— 
Schulleitung, Schülern, Lehrkräften, Vorstand, Eltern—und das Ergebnis um so 
erfreulicher: Wir konnten das sehr gute Ergebnis der BLI 1.0 sogar noch 
übertreffen!  
Eigentlich sollte man denken, danach hätten das große Aufatmen und 
Entspannung einsetzen können, aber dem war nicht so, denn die Ergebnisse der 
Inspektion mussten ausgewertet und neue (alte) Entwicklungsschwerpunkte 
abgeleitet werden. Fortgesetzt wurde die Arbeit an der Erstellung eines neuen, 
durchgängigen Konzepts für den Deutsch- und Spanischunterricht, Entwürfen zur 
Optimierung der medialen Ausstattung, der Erstellung einer Datenbank von 
schulspezifischem binnendifferenzierendem Material und der Stärkung der 
Schülerpartizipation. Evaluiert werden sollten die Maßnahmen zur Einführung 
neuer Lehrkräfte und der „No blame approach“ zur Lösung von Mobbingfällen 
ohne Schuldzuweisung. Neu hinzu kamen eine verstärkte Arbeit an Aspekten des 
deutschsprachigen Fachunterrichts (DFU) unter klarerer Einbeziehung der 
kollegialen Hospitationen und das große, alle Schulen beschäftigende Thema der 
Inklusion, das Förderung von Schülern im weitesten Sinne zum Ziel hat und eng 
mit dem anderen Großthema Binnendifferenzierung verbunden ist. Beide werden 
uns noch über Jahre begleiten. 
Eine Reihe von Lehrkräften der Deutschen Schule Málaga besuchten eine 
Vielzahl von regionalen Fortbildungen für deutsche Schulen in Spanien und 
Portugal, die zu Themen wie Binnendifferenzierung, Feedbackkultur, Reflexion, 
dem Umgang mit Störungen im Unterricht, dem sozialen Lernen in der Klasse 
und Inklusion stattfanden. Im Anschluss an diese Fortbildungen gaben die 
Teilnehmer ihr neu erworbenes Wissen im Rahmen von schulinternen 
Veranstaltungen an die Kollegen weiter beziehungsweise werden das im 
Schuljahr 2015/16 tun. Es ist zu erwarten, dass daraus neue Projekte zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität erwachsen werden.  
Auf rein schulinterner Ebene gab es im Laufe des Schuljahres 29 
Fortbildungsveranstaltungen, die zum Teil den Schulentwicklungsvorhaben 
zugeordnet werden können, sich aber auch mit anderen Themen beschäftigten. 
So nahm das Kollegium des Kindergartens an einer mehrere Veranstaltungen 
umfassenden Fortbildung zum Thema Elternarbeit mit externen Referenten teil, 
zwei Kolleginnen und eine Gruppe von Schülern wurden zu Mediatoren in 
Konfliktfällen ausgebildet. Es gab Einführungen in die Konzepterstellung und 
Datenerhebung, zum neuen Patenmodell (Schüler höherer Klassen begleiten 
Erstklässler und Fünftklässler als Paten auf ihrem Weg in die neue Etappe), zur 
Umstellung des Konzepts zur Suchtprävention und zum Sportunterricht mit Musik, 
um nur einige zu nennen. 
Insgesamt fanden 92 Fortbildungsstunden statt, deren Teilnehmer zu 23% 
entsandte und zu 77% Ortslehrkräfte waren. 	


