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Auf der 21. Herbsttagung der Berli-
ner Schulleitungen wurde deutlich, 
welche Fortschritte unser Verband 
gerade in 2012 bei der Durchsetzung 
zentraler programmatischer Forde-
rungen gemacht hat. 

Zahlreiche Initiativen des IBS 
führten in wichtigen Handlungs-
feldern von Schulleitung zu beacht-
lichen Erfolgen. 

So hat unser Verband vor dem Hin-
tergrund der bis dato höchst unzurei-
chenden Vorbereitung und Ausbildung 
für angehende Schulleiter und Schul-
leiterinnen wiederholt auf die Notwen-
digkeit einer qualifizierten Ausbildung 
nach einheitlichen Qualitätsstandards 

mit der Vergabe eines Abschlusszertifikats hingewiesen. Nachdem 
sich endlich auch bei den politisch Verantwortlichen die Erkennt-
nis durchgesetzt hat, dass die angestrebte Qualitätsverbesserung der 
Berliner Schule nicht ohne umfänglich qualifizierte Schulleitungen 
zu haben ist, steht das Thema für die Schulsenatorin inzwischen ganz 
oben auf der Agenda. So gab es bereits im Frühjahr diese Jahres eine 
erste, vorbereitende Gesprächsrunde mit Staatssekretär Rackles und 
den Vertretern der Schulleiterverbände, in der über Pläne der Schul-
senatorin zur Einrichtung einer Ausbildungsakademie diskutiert 
wurde, die für alle Bewerber und Bewerberinnen auf Schulleitungs-
positionen eine zertifizierte Ausbildung sicherstellen soll. 

Unser Verband fordert allerdings darüber hinaus, dass diese 
– verpflichtende – Ausbildung ausdrücklich ebenso für Bewerber 
und Bewerberinnen für die Positionen der ständigen Vertreter er-
möglicht werden soll (siehe dazu auch unsere Stellungnahme in 
diesem Heft!). Der IBS wird diesen Prozess konstruktiv, aber auch 
kritisch begleiten. 

Auch in einem anderen, für Schulleitung zentralen Tätigkeits-
feld konnte der IBS seine Vorstellungen von einer an die heutigen 
Erfordernisse von Schule angepassten sächlichen und personellen 
Ausstattung der Schulsekretariate durchsetzen. Im Fokus unserer 
Bemühungen steht eine verbindliche Ausbildung der Schulse-
kretärinnen zu qualifizierten Sachbearbeiterinnen mit entspre-
chender Eingruppierung. 

Die Bezirksämter wollten oder konnten sich bislang dieser Auf-
gabe nicht stellen. Deshalb begrüßt unser Verband ausdrücklich die 
Entscheidung der Schulsenatorin, die Schulsekretärinnen in 2013 
in die Personalhoheit der Senatsschulverwaltung zu überführen. 

Allerdings steht Frau Scheeres damit auch in der Verantwortung für 
die Schaffung einer neuen Besoldungsstruktur sowie für die Neu-
organisation der Aus- und Weiterbildung aller Schulsekretärinnen. 
Bislang ist die Situation nämlich eher vergleichsweise trostlos. So 
wurde eine parlamentarische Anfrage im Abgeordnetenhaus vom 
4.Mai 2012 zum Thema: „Perspektive für die Schulsekretariate“ u.a. 
wie folgt beantwortet: „Aufgrund eines Rechnungshofberichts aus 
dem Jahr 1998 gibt es Beschlüsse des Abgeordnetenhauses aus dem 
Jahr 1999 und 2000, freie Stellen nach Möglichkeit nur noch mit 
teilzeitbeschäftigten Dienstkräften zu besetzen (…)“. Noch schlim-
mer kommt es bei der Frage nach der beruflichen Qualifikation der 
Schulsekretärinnen. Die Antwort auf diese Frage lautet: „Für die 
Tätigkeit einer Schulsekretärin/eines Schulsekretärs existiert kein 
anerkannter Ausbildungsberuf.“(!)

(Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 17/10 489), (siehe auch 
hierzu unsere Stellungnahme in diesem Heft). 

Eine andere, vorerst nur halb fertige Baustelle ist die noch im-
mer nur unbefriedigend geregelte Leitungszeit für Schulleiter und 
Schulleiterinnen sowie für ihre Stellvertreter. Zwar haben auch 
für diesen Bereich die Initiativen des IBS zu nicht unerheblichen 
Verbesserungen beigetragen, wie die jüngst verfügte deutliche 
Aufstockung der Leitungszeit für die Konrektoren und Konrekto-
rinnen an den Grundschulen zeigt, gleichwohl besteht aber wei-
terhin Handlungsbedarf. 

War es Versehen oder Absicht, dass man die Konrektoren und 
Konrektorinnen an den sonderpädagogischen Förderzentren bei 
der Erhöhung der Leitungszeit schlicht übergangen hat?

Der IBS hat dazu die Schulsenatorin in einem Schreiben aufge-
fordert, die Erhöhung der Leitungszeit auch für diesen Personen-
kreis zeitnah zu veranlassen. 

Für das Jahr 2013 hat der IBS für seine Arbeit weitere Schwer-
punkte beschlossen. Dazu gehören vor allem Initiativen für eine er-
weiterte Personalkompetenz von Schulleitung, eine grundlegende 
Neugestaltung der Leitungszeit für alle Schulleitungen unabhängig 
von der Schulart und die bereits in der Koalitionsvereinbarung an-
gekündigte Reform des Personalvertretungsgesetzes, um künftig 
vereinfachte Einstellungsverfahren sowohl für Lehrkräfte als auch 
für pädagogisches Personal zu ermöglichen. 

Zu den wünschenswerten Rahmenbedingungen für eine erfolg-
reiche Schulentwicklung gehört für 2013 nicht zuletzt eine gründ-
liche Entrümpelung von bürokratischen Verordnungen und Erlas-
sen und ständig neuen Anforderungen von Projektanträgen und 
Fragebögen, die sowohl von externen Einrichtungen als auch von 
der Senatsschulverwaltung sozusagen fortlaufend an die Schulen 
herangetragen werden. Damit werden Kapazitäten abgezogen, die 

Harald Kuhn, Vorsitzender

Auf ein Wort
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Fast möchte man meinen, eGovernment@school gleicht einem 
Dauerbrandofen, andere mögen eher an eine Dauerbaustelle mit 
dem heimlichen Blick auf den BER denken. In der letzten Aus-
gabe des Berliner Beihefters haben wir ja einen deutlichen Bezug 
zum BER hergestellt. Inzwischen müssen wir feststellen, dass es 
ruhig geworden ist um das Projekt – also anders als um das Pro-
jekt BER…
Während die einen Schlagzeilen produzieren, arbeiten die ande-
ren still vor sich hin. Für einige Schulen spürbarer Arbeitsinhalt 
war der Beginn der Qualifizierung für die Anwendung der zur 
Verfügung gestellten Software. Im Vorfeld des Qualifizierungs-
beginns wurde die Einbeziehung aller Beteiligten sowohl im 
Schulleitungsbereich als auch im Sekretariat gefordert. Die Ein-
beziehung der Schulsekretariate schien im Vorfeld durch die per-
sonelle Zuständigkeit der Bezirke schwierig zu werden. Umso er-
freulicher ist es, dass die Schulsekretariate – möglicherweise auch 
im Vorgriff auf die bevorstehende Überführung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in die Senatsverwaltung – unmittelbar in 
die Qualifizierungsmaßnahme eingebunden worden sind. 
Also alles bestens? Leider nicht! Während die Senatsverwaltung 
völlig zu recht von den Schulen eine Berücksichtigung der Lern-
ausgangslage verlangt, ist sie selbst nicht bereit, dies für von selbst 
initiierte Qualifizierungsmaßnahmen zu realisieren. So werden die 
Schulleiterin / der Schulleiter sowie die Stellvertreterin / der Stell-
vertreter ebenso wie die Pädagogische Koordinatorin / der Päda-
gogische Koordinator und die Schulsekretärin / der Schulsekretär 

Dauerbrennendes
 

gemeinsam vollumfänglich zu den gleichen Inhalten qualifiziert, 
ohne die aufgabenspezifischen Bedarfe und die Vorkenntnisse der 
einzelnen Personengruppen zu berücksichtigen. 
IBS sagt: „Das ist Ressourcenvergeudung und Missachtung der 
Kompetenzen und der Lebenszeit der betroffenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.“

Und das sagen unsere Mitglieder:
•	 Die Software ist noch nicht ausgereift, denn die Datenüber-

tragung von Magellan nach GP Untis bzw. umgekehrt funk-
tio-niert noch nicht richtig.

•	 Ein Datentransfer von WinSchule nach Magellan oder GP 
Untis ist bislang nur für Spezialisten und auch nur in Teilen 
möglich

•	 Wir müssen mit der bewährten Software weiterarbeiten und 
uns parallel in das neue System einarbeiten. Immer alles ne-
benbei!

•	 Das wäre in einem effizient arbeitenden Wirtschaftsunter-
nehmen undenkbar!

•	 Die Berlinspezifischen Voreinstellungen sollten von einem 
„Systemverwalter“ der jeweiligen Schule übernommen wer-
den. Es kann nicht sein, dass dies durch jede Schule einzeln 
erfolgen muss und dies in ehrenamtlicher Arbeit!

Auch im Abgeordnetenhaus findet das Projekt Beachtung. Lesen 
Sie hier die Antwort auf eine kleine Anfrage:

dann für das eigentliche Kerngeschäft von Schule nicht mehr zur 
Verfügung stehen und überdies eine entbehrliche Belastung für die 
Schulleitung darstellt. 

Wie groß der Handlungsbedarf an dieser Stelle tatsächlich ist, 
zeigen die Ergebnisse einer vom IBS im Auftrag des „Allgemeinen 
Deutschen Schulleiterverbandes“ (ASD) durchgeführten Befra-
gung der Berliner Schulleitungen zu den Arbeitsbedingungen und 
der Wahrnehmung von Schulleitungstätigkeit in der Öffentlichkeit.

Demnach bewerteten 82 Prozent der befragten Schulleiter und 
Schulleiterinnen die Aussage: „Die Arbeitsbelastung von Schullei-

tungen ist zu hoch“ mit der Kategorie: „Trifft voll zu“. Grundlage 
unserer Auswertung war ein beachtenswerter Rücklauf aus den 
Schulen von 120 Fragebögen per E-Mail. 

Hier ist unsere Schulsenatorin gefordert, endlich unmissver-
ständliche Zeichen in Richtung Entbürokratisierung zu setzen, um 
auch in diesem Bereich vernünftige Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Schulleitungstätigkeit zu schaffen!

Harald Kuhn, Vorsitzender des IBS
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Seit der Koalitionsvereinbarung ist es klar: Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten werden aus der bezirk-
lichen Zuständigkeit in die Senatsverwaltung für Bildung über-
nommen. Wann? Wie? Zu welchen Konditionen? Diese Fragen 
wurden unzählige Male gestellt, nur die Antworten erhalten nicht 
einmal die unmittelbar Betroffenen.

Im Oktober erhielt unser Vorstand einen Entwurf zum Gesetz über 
die Bestimmung der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung als Dienstbehörde für Schulsekretärinnen und Schulsekretäre. 

IBS nahm wie folgt Stellung:
Der Interessenverband Berliner Schulleitungen e.V. (IBS) begrüßt 
die Entscheidung der Senatsschulverwaltung, dass zum 1. August 
2013 die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung Dienst-
behörde und Personalstelle für die Schulsekretärinnen und Schulse-
kretäre an allen öffentlichen Schulen wird.

Angesichts der an vielen Schulen defizitären Situation der 
Schulsekretariate hat unser Verband immer wieder auf die drin-
gende Notwendigkeit einer diesbezüglichen politischen Weichen-
stellung hingewiesen.

Diese Maßnahme schafft u.E. endlich die Voraussetzungen so-
wohl für eine sachgerechte tarifliche Eingruppierung als auch für 
die Zuerkennung des längst überfälligen Sachbearbeiterstatus für 
Schulsekretärinnen und Schulsekretäre.

In der Begründung für Ihre Entscheidung weisen Sie zu Recht 
darauf hin, dass sich im Prozess der wachsenden Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung der Schulen der Aufgabenbereich der 
Schulsekretärinnen und Schulsekretariate grundlegend geändert 
hat. Gut funktionierende und kompetent arbeitende sowie modern 
ausgestattete Schulsekretariate gehören heute zu den wichtigsten 
Gelingensbedingungen von Schule.

Allein mit der Übernahme der Schulsekretärinnen und Schul-
sekretäre in die Zuständigkeit der Senatsschulverwaltung ist aller-
dings der erforderliche Qualitätsstandard noch nicht garantiert. 
Dazu bedarf es verbindlicher Entscheidungen insbesondere in den 
Bereichen von Personalentscheidungen, Arbeits- bzw. Präsens-
zeiten, den Qualifikationsanforderungen sowie von Anforderungs-
profilen und der Notwendigkeit einer einheitlichen Arbeitsplatz-
beschreibung. Unser Verband geht davon aus, dass die Regelung 
dieser Bereiche zeitnah durch entsprechende Ausführungs- bzw. 
Verwaltungsvorschriften erfolgen wird.

Für die inhaltliche Ausgestaltung dieser Bereiche bietet Ihnen 
der IBS hiermit seine Unterstützung und Mitarbeit an.

Wechselndes
 

Im Einzelnen hat unser Verband dazu folgende Vorschläge erar-
beitet:
1. Personalentscheidungen bezüglich der Schulsekretärinnen und 

Schulsekretäre werden stets im Einvernehmen mit der Schulleitung 
getroffen. Dazu gehören insbesondere die Auswahl bei Einstellungen 
sowie Umsetzungen an andere Dienststellen.

2. Entscheidungsprozesse bezüglich neuer Qualifikationsanforderungen 
sowie Fragen der Fortbildung werden nicht ohne maßgebliche Mit-
wirkung der Schulleitung erfolgen.

3. Der Umfang der an der Schule insgesamt zur Verfügung stehenden 
Schulsekretären/-innen-Stunden orientiert sich an der Schülerzahl 
der Schule.

4. Der tägliche Einsatz beträgt mindestens acht Zeitstunden. Er wird 
flexibel nach den Erfordernissen der Schule von der Schulleitung fest-
gesetzt. Darunter ist zu verstehen die Zeit ab Eingang von Krankmel-
dungen der Lehrkräfte bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich noch der 
überwiegende Teil der Schüler/innen in der Schule befindet.

5. Schulsekretäre/innen erhalten den Status von Sachbearbeiter/innen 
mit einer entsprechenden besoldungsmäßigen Eingruppierung.

6. Anforderungsprofil und Arbeitsplatzbeschreibung werden von der 
Schulverwaltung festgelegt.

Und hier die Stellungnahme des Vorstandes des Berliner 
Schulsekretärinnen e.V.:

Wie die Berliner Schulsekretärinnen in Gesprächen mit der Füh-
rungsebene der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft mehrfach zum Ausdruck gebracht haben, befürworten wir die 
Übernahme der Schulsekretärinnen und Schulsekretäre. Für uns ist 
dies ein folgerichtiger und längst überfälliger Schritt aus dem Schul-
gesetz des Jahres 2004.
Damit wird die rechtliche Grundlage geschaffen. Abgesehen davon, 
dass wir in der Begründung auf Seite 4, Absatz 3, den Begriff Hilfs-
kräfte nicht passend finden, erfordert die praktische Umsetzung un-
serer Meinung nach noch die Berücksichtigung einiger Aspekte, die 
bereits von uns in der AG Schulsekretariate angesprochen wurden:
1. Ein transparentes Modell zur aufgabengerechten Zumessung von 

Verwaltungsstunden für alle Schulen sollte entwickelt werden. Der in 
der Koalitionsvereinbarung angekündigte Einsatz von Verwaltungs-
beauftragen bzw. Verwaltungsleitern sollte auch in Bezug auf eine 
alternative Qualifizierungsmöglichkeit für Schulsekretärinnen und 
Schulsekretäre beleuchtet werden.

2. Es scheint uns auch notwendig zu sein, ein Vertretungsmodell einzu-
führen, um zeitweilige Ungleichgewichte in der Besetzung der Schul-
sekretariate zu vermeiden.
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Bereits mit der Veröffentlichung des Berufsbildes Schulleitung im 
Jahr 1994 hat der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschland 
(ASD) gefordert, dass Schulleiterinnen und Schulleiter für die Aus-
übung ihres Berufes eine Ausbildung benötigen wie Menschen in 
anderen Berufsbildern auch. IBS war stets aktiv im ASD tätig, über 
viele Jahre in unmittelbarer Vorstandsverantwortung. So erfolgte 
eine unmittelbare Begleitung und Gestaltung des Prozesses der 
Anerkennung des eigenständigen Berufsbildes und der Forderung 
nach einer adäquaten Aus- und Fortbildung. 

Inzwischen können wir mit Stolz formulieren, dass das Berufs-
bild Schulleitung in Abgrenzung zum Lehrerberuf anerkannt ist. 
Die Schulgesetze der Länder machen dies deutlich. Zunehmend 
wird in den Schulverwaltungen von Leitungszeit statt Anrech-
nungsstunden gesprochen. Dies ist auch in Berlin unübersehbar, 
auch wenn die Zumessungsrichtlinien noch immer die veraltete 
Sprache sprechen. Aber vielleicht schaffen es die Zuständigen bei 
der Formulierung der Zumessungsrichtlinien für 2013/14 endlich 
ihre überholte Sprache sagerecht zu ändern…

Eines hat die Schulverwaltung geschafft. Sie hat sich klar für 
eine Fortbildungsakademie für Schulleitungen ausgesprochen. Das 
führte zu folgender Stellungnahme von IBS:

„Sehr geehrte Frau Scheeres,
der Interessenverband Berliner Schulleitungen e.V. (IBS) begrüßt 
ausdrücklich Ihre Pläne zur Einführung einer verbindlichen und zer-
tifizierten Ausbildung für Schulleiterinnen und Schulleiter in Berlin 

Überfälliges 
 

3. Wir würden es begrüßen, wenn über eine neue Berufsbezeichnung 
nachgedacht werden würde. Das anspruchsvolle Aufgabenfeld findet 
sich in dem Begriff Schulsekretär/in nicht wieder.

4. Wichtig ist uns auch, dass eine Kommunikationsstruktur entwickelt 
wird, um den Informationsaustausch sowohl auf Regional- als auch 
auf Landesebene zu ermöglichen.

5. Nicht zuletzt sollte die Frage der Eingruppierung geklärt werden. Wir 
halten zumindest die schnelle Höhergruppierung der jungen Kolleg/

innen in Entgeltgruppe 6 für zwingend erforderlich. Die Weiterent-
wicklung des Arbeitsplatzes Schulsekretariat lässt dann weiterge-
hende Überlegungen zu.

Wir bleiben am Thema dran und werden auch in den nächsten Aus-
gaben zum aktuellen Stand berichten.

und die damit verbundene Einrichtung einer Akademie zur Ausbil-
dung für die Funktion der Schulleiterin bzw. des Schulleiters.

Damit entsprechen Sie bekannten Forderungen unseres Verbandes 
nach einer verbindlichen Ausbildung von Schulleiterinnen und 
Schulleitern im Rahmen qualifizierter Qualitätsstandards als einer 
Zugangsvoraussetzung für das Amt der Schulleiterin bzw. des Schul-
leiters. Dieser Forderung verpflichtet bietet der IBS schon seit seiner 
Gründung vor bald 30 Jahren Aus- und Fortbildung für Schulleite-
rinnen und Schulleiter sowie für Bewerberinnen und Bewerber an. 
Das anerkannte, fundierte Qualifizierungsangebot, schon lange in 
Bausteinen und speziellen Bewerberseminaren organisiert, wird von 
einer erfreulicherweise noch immer wachsenden Anzahl von Bewer-
berinnen und Bewerbern genutzt. 

Bislang haben wir in Berlin die unbefriedigende Situation, dass die 
Ausbildung und Prüfung von Lehrkräften offenbar auch als aus-
reichende Zugangsvoraussetzung für die Funktion der Schulleite-
rin bzw. des Schulleiters gesehen wird. Auch die Inanspruchnahme 
vorhandener Ausbildungsangebote für interessierte Bewerberinnen 
und Bewerber, seit einigen Jahren auch seitens der Freien Universität 
Berlin und der Universität Potsdam, ist immer noch dem Prinzip der 
Freiwilligkeit anheim gestellt ist. 

Für die erfolgreiche Umsetzung Ihres geplanten Ausbildungskonzepts 
im Rahmen einer Akademie bietet der IBS jetzt schon seine Unterstüt-
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zung an, insbesondere bei der Entwicklung eines neuen Anforderungs-
profils für das Tätigkeitsfeld der Schulleiterin bzw. des Schulleiters.

Die von Staatssekretär Rackles in einem Interview am 17. August 
2012 in der „Morgenpost“ formulierten Schwerpunkte für das zu ent-
wickelnde Anforderungsprofil finden unsere Zustimmung.

Über die von Ihnen geplanten Maßnahmen hinaus sieht unser Ver-
band allerdings weiteren Handlungsbedarf. Zur Schulleitung gehört 
auch die Ständige Vertreterin bzw. der Ständige Vertreter, obschon 
mit eigenem Aufgabenbereich, doch in enger Zusammenarbeit mit 
der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter. Ihrer/Seiner Bedeutung hat 
die Schulverwaltung erst jüngst durch eine Erhöhung der Leitungszeit 
Rechnung getragen. So ist es sinnvoll, auch die Bewerberinnen und 
Bewerber für die Position der Ständigen Vertreterin bzw. des Stän-
digen Vertreters in eine vergleichbare, auf das Aufgabenfeld zuge-
schnittene und verbindliche Ausbildung einzubeziehen.

Eine weitere, unverzichtbare Aufgabe sehen wir in der ständigen und 
ebenfalls verbindlichen Weiterqualifizierung von bereits im Amt 

befindlichen Schulleitungen. Schule ist heute fortlaufenden Verän-
derungsprozessen und neuen Anforderungen unterworfen. Für das 
erfolgreiche Management dieser dynamischen Prozesse benötigen wir 
ständige Fortbildung. Auch für diese komplexen Herausforderungen 
kann unser Verband qualifizierte Unterstützung anbieten.

Gern sind wir bereit, über die Modalitäten einer diesbezüglichen Zu-
sammenarbeit in konstruktive Gespräche einzutreten!

Mit freundlichen Grüßen
Harald Kuhn“

So überfällig die Ausbildung von Schulleitungen auch ist, so ist 
sie doch nur ein Schritt in eine richtige Richtung. Eine logische 
Konsequenz und eine Wertschätzung für Schulleitung wäre es, 
wenn die Personen, die Schulleitungen führen – die Schulaufsicht 
– ebenfalls eine  entsprechende Qualifizierung vor Amtsantritt 
durchlaufen würde.

Aus- und Fortbildung für Schulleitung das ist eigentlich eine Auf-
gabe für das Landesinstitut. Etliche Landesinstitute in den Bundes-
ländern haben sich der Qualifizierung potentieller bzw. neu im Amt 
befindlicher Schulleitungen auf die Fahnen geschrieben. Auch das 
LISUM ist hier praxisorientiert auf dem Weg. Aber die Erfahrungen 
von IBS zeigen, die Plätze sind begrenzt und der Praxisbezug und 
das Zeitvolumen stehen der von Auseinandersetzung mit wissen-
schaftlichen Grundlagen gegenüber.  

Ohne das Land aus der Verantwortung zu nehmen, sondern um 
den neu im Amt befindlichen und zukünftigen Schulleitungen eine 
eigenständige Entscheidung zu ermöglichen, stellen wir hier in lo-
ser Folge alternative universitäre Ausbildungen vor.

Heute: 
Studiengang „Schulmanagement und Qualitätsentwicklung“ an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Das Master-Weiterbildungsstudium umfasst das Studium des 
Faches im Umfang von 45 Leistungspunkten sowie die Anfertigung 
einer Masterarbeit im Umfang von 15 Leistungspunkten. 

Im Rahmen des Masterstudienganges Schulmanagement und 

Mögliches 
 

Qualitätsentwicklung sollen die in einem Lehramtsstudium und 
der entsprechenden Berufstätigkeit bereits erworbenen Qualifika-
tionen vertieft werden. Das Weiterbildungs-/Fernstudium hat das 
Ziel, Wissen über Schulmanagement und Qualitätsentwicklung in 
den Schulen zu lehren und die Fähigkeit zu vermitteln, dieses auf 
bekannte und neue Probleme der Führungsarbeit an Schulen anzu-
wenden, sowie sich auch nach dem Studienabschluss selbstständig 
neues Wissen anzueignen. Die Lehrinhalte und Veranstaltungs-
formen dienen dem Ziel, neben dem fundierten Fachwissen und 
der Kenntnis unterschiedlicher wissenschaftlicher Lehrmeinungen 
die Fähigkeit zu vermitteln, praxisbezogene Problemstellungen zu 
erkennen und zu lösen.
Das vier Semester umfassende Weiterbildungs-/Fernstudium bein-
haltet die Vermittlung 
•	 wissenschaftlicher Grundlagen für pädagogische Führungstä-

tigkeit, 
•	 relevanter Methoden und Ergebnisse der empirischen Schul- 

und Unterrichtsforschung sowie 
•	 professioneller Kompetenzen in den Bereichen Qualitätsma-

nagement, Personalführung, Kommunikation und Manage-
ment von Organisationen.
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Der ASD hat eine Befragung zur Wahrnehmungen bzgl. einer Aus-
wahl an Arbeitsbedingungen von Schulleitungen durchgeführt. 
Hier das Ergebnis aus Berliner Sicht: 

Belastendes 
 

Der Masterstudiengang Schulmanagement und Qualitätsent-
wicklung ist berufsbegleitend konzipiert, so dass eine enge Ver-
zahnung von Theorie und Praxis erfolgen kann. 

Expertenvorträge, vertiefende Diskurse, Selbststudium, 
Übungen und Trainings werden miteinander kombiniert. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen das Studium aktiv mit-
gestalten, eigene Erfahrungen einbringen und reflektieren können. 

Der Masterstudiengang richtet sich an Lehrkräfte, potentielle 
pädagogische Führungskräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter, 

andere Führungskräfte in Schulen, Führungskräfte in Ministe-
rien, Schulaufsicht, Schulentwicklungsberaterinnen und –bera-
ter, Fortbildungsleiterinnen und –leiter aus allen Bundesländern 
sowie Lehrkräfte und Schulleitungen im Ausland. 

Weitere Informationen: 
http://www.uni-kiel.de/schulmanagement/allg.htm
 

Trifft 
voll zu

Trifft
überwiegend zu

Trifft
kaum zu

Trifft
nicht zu

1. Die Aufgaben von Schulleitungen sind klar geregelt und 
transparent. 12,5 % 48 % 31 % 8,5 %

2. Die Unterrichtsorganisation ist wirksam geregelt. 35 % 51 % 11 % 3 %

3. Die Führungskräfte ermöglichen auch bei Eltern Über-
nahme von Verantwortung. 19 % 48 % 30 % 3 %

4. Schulleiter/innen stellen sicher, dass Entscheidungen 
getroffen, eingehalten und ggf. korrigiert werden. 34 % 60 % 2 % 4 %

5. In der Schule existiert ein funktionierender Informations-
fluss zwischen Führungskräften, Kollegium und Eltern. 28 % 66 % 6 % 0 %

6. Die Arbeitsbelastung von Schulleitungen ist zu gering. 0 % 0 % 0 % 100 %

7. Die Arbeitsbelastung von Schulleitungen ist zu hoch. 82 % 16 % 2 % 0 %

8. Schulleitungen können in ausreichendem Umfang Perso-
nalentscheidungen treffen. 0 % 12 % 71 % 17 %

9. Schulleiter haben ausreichend Mitspracherecht bei der 
inneren und äußeren Gestaltung des/der Schulgebäudes/
Schulanlagen.

0 % 27 % 52 % 17 %

10. Schulleiter können bei Kindeswohlgefährdung in aus-
reichendem Umfang auf externe Unterstützungssysteme 
zurückgreifen.

0 % 31,5 % 61 % 7,5 %

Das Gesamtergebnis und Schlussfolgerungen durch den Bundesver-
band lesen Sie in der Gesamtausgabe von b:sl. Auch der IBS wird sich 
mit dem Ergebnis in seiner weiteren Vorstandsarbeit befassen.
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Der Beirat für Inklusion wird im Januar 2013 seine Empfehlungen 
für die Umsetzung der UN-Konvention im Bildungsbereich vor-
legen. Senatorin Scheeres betont stets, dass eine kostenneutrale 
Umsetzung des Vorhabens nicht möglich sein wird. 

Wir werden auch dieses Thema in den nächsten Ausgaben im 
Blick behalten. Heute möchten wir Sie über eine Studie des VBE 
informieren, in der der Verband Bildung und Erziehung Berlin 
die Auswirkungen der zunehmenden gemeinsamen Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädago-
gischem Förderbedarf auf die Arbeitsbelastung der Pädagoginnen 
und Pädagogen in den allgemeinen Schulen untersucht. Erwar-
tungsgemäß belegt die Studie, dass die Umsetzung des Vorhabens 
an den allgemeinen Schulen ohne Annäherung der Arbeitsbedin-
gungen an die der Sonderschulen eine Maßnahme zur Hebung 
der Arbeitsleistung darstellt. 

Herbstzeit ist in Berlin Tagungszeit für die Berliner Schulleitungen. 
Seit nunmehr 21 Jahren veranstaltet der IBS das schulartübergrei-
fende Treffen zu Schwerpunktthemen der Berliner Bildung. Die 
Herbsttagung 2012 rückte die Arbeitsbedingungen für Schullei-
tungen in den Mittelpunkt. Prof. Dr. Stephan Huber stellte seine 
Studie zur Arbeitsbelastungen von Schulleitungen vor. 

Ergänzt wurde dies durch vier Module und eine Podiumsdis-

Inklusives 
 

Herbstliches 
 

Dies belegt die Studie in folgenden Abschnitten:
•	 medizinische Kenntnisse und sonderpädagogische Kenntnisse
•	 Unterricht und Erziehung (sonderpädagogische Fachdidaktik)
•	 Organisation der gemeinsamen Beschulung
•	 räumliche, personelle und sächliche Arbeitsbedingungen

Die Studie nimmt die Herausforderungen und Arbeitsbela-
stungen der aller Pädagoginnen und Pädagogen an den allgemei-
nen Schulen in den Blick. Sie ist in der Komplexität gleichzeitig 
auch eine interessante Zusammenstellung für Schulleitungen, um 
die Vielfältigkeit der notwendigen Entwicklungsfelder wahrzu-
nehmen und Schlussfolgerungen für die Gestaltung des Verände-
rungsprozesses an der eigenen Schule zu ziehen. 

Sie finden die Studie auf www.vbe-berlin.de unter der Rubrik Service.

kussion. Zu letzterer hatte Senatorin Scheeres ihr Kommen zuge-
sagt. Kurzfristig hatte sie dann entschieden, den Termin durch an 
Dr. John zu delegieren. Die teilnehmenden Berliner Schulleitungen 
zeigten sich enttäuscht. Der Austausch mit Dr. John gestaltete sich 
dennoch sehr anregend. Der Vorstand des IBS sieht auch hier deut-
liche gemeinsame Gesprächspunkte mit der Senatsverwaltung. 
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Auf der Grundlage der wissenschaftlich gut gestützten Erkenntnis, 
dass Schulleitungshandeln für die Qualität und Entwicklung von 
Schulen von großer Bedeutung ist, stellte Prof. Huber zunächst die 
Frage, woran sich eine gute Schulleitung erkennen lasse. Hierzu 
entwickelte er verschiedene Thesen:

Eine gute Schulleitung erfüllt ihre anspruchsvolle Funktion, 
indem sie bewusst Handlungsspielräume ausreizt. Sie ist hoch 
belastbar, kann komplexe Anforderungen bewältigen, entwickelt 
die eigene Schule nach klaren Zielvorstellungen, behält jedoch Er-
folgreiches bei. Sie setzt auf kooperative Führung und fördert Ko-
operationen. Eine gute Schulleitung ist von Schule zu Schule un-
terschiedlich und handelt situationsangemessen. Sie betreibt nicht 
nur ein gutes Management, sondern macht auch die Pädagogik zu 
ihrer zentralen Handlungsprämisse. Dabei beachtet sie stets das 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Sie verhält sich integer und fair auf 
der Grundlage von Vertrauen und Zutrauen.

Im weiteren Verlauf stellte Prof. Huber seine neue Studie vor, 
die in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich 
und Schweiz das Belastungs- und Beanspruchungserleben von 
Schulleitungen untersucht. Die Studie hat sich zum Ziel gesetzt, 
Erkenntnisse über die Arbeitssituation von Schulleiterinnen und 
Schulleitern zu gewinnen, Handlungstypen aufgrund der ange-
gebenen Tätigkeitsvorlieben und Belastungsfaktoren zu identifi-
zieren und Zusammenhänge zwischen dem Belastungsempfinden 
und individuellen Faktoren bzw. institutionellen Faktoren he-
rauszufinden.

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Studie, an der über 5400 
Schulleiterinnen und Schulleiter teilgenommen haben, nur im An-
satz dargestellt werden. Eine Veröffentlichung ist für Februar 2013 
geplant. Eine detaillierte Darstellung findet sich auf der Internetsei-
te www.Bildungsmanagement.net/Berlin.

Die Erkenntnisse über die Arbeitssituation fallen in den drei 
deutschsprachigen Ländern unterschiedlich aus. In Deutschland 
werden vor allem administrative Tätigkeiten, aber auch evaluative 
Aufgaben als am stärksten belastend angesehen. Für Organisation 
und Verwaltung wenden Schulleiterinnen und Schulleiter demnach 
insgesamt 30% der gesamten Arbeitszeit auf, für den eigenen Un-
terricht 23%, auf das Qualitätsmanagement entfallen lediglich 6%.

Die Studie stellt fest, dass Schulleiter-Typen unterschiedlich 
sind und demzufolge Belastungen unterschiedlich wahrnehmen. 
Insgesamt fühlen sich etwa 16 % aller befragten Schulleiterinnen 
und Schulleiter hoch belastet, 42% mittel und weitere 42 % wenig 

Belastungsfaktoren von Schulleitung
Vortrag von Professor Dr. Stefan Huber, Leiter des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungsö-
konomie der Pädagogischen Hochschule der Zentralschweiz in Zug
 

belastet. Rückschlüsse besonderer Belastung auf Tätigkeitsfelder, 
Tätigkeitsarten oder Schularten sind nicht möglich.

Bei den untersuchten Faktoren Geschlecht, Alter, Erfahrung, 
Einsatzbereitschaft und Stressresistenz ist lediglich letzterer als si-
gnifikanter Prädikator von Belastung auszumachen. Hier zeigt sich 
eine direkte Beziehung zur Arbeitszufriedenheit, die wiederum 
durch soziale Unterstützung im Kollegium besonders gefördert 
wird und zu einem guten Arbeitsklima führt.

Als Empfehlung nannte Prof. Huber eine angemessene Lei-
tungszeit, kooperative Führung, Professionalisierung durch ent-
sprechende Ausbildung und Fortbildung, Gesundheitsmanage-
ment und eine Didaktik der Führung durch Fokussierung auf die 
eigene Schülerschaft und den Unterricht der Schule.

Nachfolgend ein Blick in die Module:

Modul 1  – „Professionelle Schulleitung“
Das Modul wurde von der Vorsitzenden des Verbandes „Berliner 
Schulsekretärinnen e.V.“, Frau Gabriele Brieler, moderiert.

Die Diskussion der in der Arbeitsgruppe vertretenen Schulleiter 
und Schulleiterinnen befasste sich zuerst mit den defizitären Ar-
beitsbedingungen in den Schulsekretariaten. Ganz oben auf der 
Mängelliste standen folgende Themenbereiche:
•	 Die unzureichende Zumessung an Verwaltungsstunden und 

die damit verbundene, ungenügende zeitliche Präsenz des Se-
kretariatspersonals

•	 Eine fehlende Arbeitsplatzbeschreibung
•	 Das Fehlen einheitlicher, definierter Kriterien für die Tätig-

keitsmerkmale von Schulsekretärinnen und Schulsekretären
•	 Die unsachgemäße tarifliche Eingruppierung
•	 Die unzeitgemäße Ausbildung sowie die unzureichende Quali-

fikation des Sekretariatspersonals
•	 Der unterschiedliche Umgang mit den Problemen in den Schul-

sekretariaten durch die Bezirksämter

Im zweiten Teil der Diskussion wurden Forderungen nach um-
fassenden Reformen in allen Bereichen des Tätigkeitsfeldes von 
Schulsekretärinnen und Schulsekretären entwickelt und schrift-
lich fixiert. Sie sind gedacht als Unterstützung für die Initiativen 
des Berliner Schulsekretärinnenverbandes und des Interessenver-
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bandes Berliner Schulleitungen zur Durchsetzung der in der AG 
erarbeiteten Vorstellungen für die Neuorganisation der Schulsekre-
tariate in der Berliner Schule. Eine realistische Grundlage für dies-
bezügliche Fortschritte kann der jüngst verabschiedete Gesetzent-
wurf zur Übernahme der Schulsekretärinnen und Schulsekretäre 
in die Personalhoheit der Senatsschulverwaltung sein.

Die Kernforderungen der AG sind:
•	 Ein transparentes, nicht nur an der Schülerzahl orientiertes 

Modell für die Verwaltungsstundenzumessung
•	 Die Besetzung der Schulsekretariate während der gesamten 

Zeit des Schulbetriebes
•	 Eine verbindliche Arbeitsplatzbeschreibung, die den neuen 

Anforderungen an das Tätigkeitsfeld der Schulsekretariate ent-
spricht sowie eine sachgerechte tarifliche Eingruppierung 

•	 Ausbildung und Weiterbildung nach definierten Qualitäts-
standards

•	 Arbeitsmedizinisch einwandfrei eingerichtete Arbeitsplätze in 
den Schulsekretariaten

•	 Schulungen zum Kommunikations- und Konfliktmanagement
•	 Einstellung zusätzlicher Vertretungskräfte für alle Regionen

Der IBS wird sich in enger Kooperation mit dem Verband der Berli-
ner Schulsekretärinnen e.V. für die Umsetzung dieser Forderungen 
einsetzen.

Modul 2  – Change Management – Begleitung von Schul-
veränderungsprozessen

Dieses Modul moderierte Frau Laubenthal. Sie ist in der Senatsver-
waltung für Schule, Jugend und Wissenschaft als Referatsleiterin 
für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zuständig. 

Ein Schwerpunktthema dieses Moduls war die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit einer demnächst in Kraft tretenden Verwaltungsvor-
schrift, die eine verbindliche Qualifizierung für künftige Schulleite-
rinnen und Schulleiter vorsieht. Von dem Jahr 2015 an wird diese 
Qualifizierung für Bewerber und Bewerberinnen verpflichtend für 
die Übernahme von Schulleitungsstellen sein. Der Neuregelung liegt 
die Idee zugrunde, dass „gute Schule“ eng mit einer guten Leitung 
verbunden ist. Deshalb soll etwas für angehende Schulleiterinnen 
und Schulleiter getan werden. Die Ausbildung wird beim LISUM 
in Berlin angesiedelt. Es werden drei Ausbildungsreihen angeboten: 
Qualifizierungsreihe für Lehrkräfte, die das Amt als Schulleiterin/
Schulleiter anstreben; Qualifizierungsreihe für Schulleiterinnen / 
Schulleiter neu im Amt und ein Qualifizierungsangebot für schu-
lische Führungskräfte im Amt. Die Kurse beinhalten auch einen 
Praktikumsanteil und ein Abschlusszertifikat. Für die Zukunft ist 
auch eine Qualifizierung für Konrektoren und die Schulaufsicht gep-
lant. Das bisherige Auswahlverfahren bleibt erhalten.

Der weitere Verlauf des Moduls war von einem lebhaften Austausch 
im Plenum geprägt. Es ging um die Frage, wie Kollegen in den 
Schulentwicklungsprozess eingebunden und Aufgaben delegiert 
werden können, ohne dass Stundenermäßigungen oder ein finan-
zieller Ausgleich gewährt werden. Es müssen alternative Motiva-
tionsanreize geschaffen werden. Eine Möglichkeit besteht darin, 
die Steuergruppen mit diesen Aufgaben zu betrauen. Diese wurden 
zwar für die Schulprogrammentwicklung geschaffen. Dieser Pro-
zess ist indessen abgeschlossen, sodass sie sich für andere Aufgaben 
öffnen könnten.  

Ein weiteres Thema war die Frage, welche Unterstützung Schul-
leitungen in ihrer zukünftig veränderten Rolle erhalten kön-
nen.  Das Lisum steht den Schulleitungen hierbei mit einem 
Coaching¬angebot  und der Schulleitungsausbildung zur Seite. Die 
Senatsverwaltung stellt Handreichungen und weitere Unterlagen 
zur Lektüre bereit. Für die Lehrkräfte gibt es regionale Fortbildung, 
wobei das Angebot der Bezirke künftig angeglichen werden soll. 
Unterstützung bietet auch die regionale Schulaufsicht, z.B. bei den 
Schulleitungssitzungen. Aus dem Plenum wird der Wunsch nach 
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einem „Extra-Budget“ für Schulentwicklungsprozesse geäußert. Für 
diesen Aufgabenbereich könnten dann Qualitätsbeauftragte zustän-
dig sein.

Abschließend  wurde die „Inklusive Schule“ thematisiert. Das 
Gelingen einer Inklusion liegt zwar im Verantwortungsbereich der 
Schulleitung. Den Kollegen sollte die Wichtigkeit der „Inklusiven 
Schule“ jedoch näher gebracht werden. Ressourcen und Kompe-
tenzen der Lehrkräfte können eingebunden werden. Denn die Mo-
tivation engagierter Lehrkräfte kann für die anstehenden Verände-
rungsprozesse genutzt werden. Bei der Gewinnung von Kollegen 
sollte eine gute Kommunikation im Vordergrund stehen und ihnen 
eine gebührende Wertschätzung entgegengebracht werden. Es sollte 
gezeigt werden: Die Schule hat sich auf den Weg gemacht und for-
muliert Ziele und Visionen, die in einem Jahr erreicht werden sollen. 

Modul 3 – Strategien zur Gesunderhaltung von Schulleitung 
Moderation: Jörg Kappel (Supervisor und Coach)

Mit ein wenig Skepsis wurde dieses Modul zunächst erwartet. Ha-
ben wir doch in der letzten Zeit im Rahmen stetiger Erwartungen an 
Schulleitung und parallel dazu zunehmender Ressourcenverknap-

pung immer wieder Hinweise auf den Gebieten - Hilfe zur Selbsthil-
fe, weitere Übertragungen von Verantwortung, Erwartung von und 
an professionelle Schulleitung, „Sie müssen...“ etc. - erfahren.

Hier wurde uns in wertschätzender, freundlicher und lockerer 
Art und Weise einmal nahe gebracht, auf das innere Ich zu hören, 
Ausgleichsituationen zu schaffen und Möglichkeiten methodischer 
Arbeitsorganisation angeboten.
„Du kannst keine Wellen anhalten, aber du kannst lernen auf ih-
nen zu surfen!“

Herr Kappel verstand es sein Publikum auf eine, wenn auch 
kurze, Reise mitzunehmen, Ausblicke zu geben und diese anschau-
lich humorvoll auszuschmücken. Er konnte zuhören und gab so-
gleich Rückmeldung in Form von Hinweisen. Er stellte heraus, dass 
Alltagsanforderungen in einem störungsreichen Umfeld zu bewäl-
tigen sind. Durch gezielte Fragestellungen und Einbeziehung der 
Gäste gelang es ihm, die Mitwirkenden zum Nachdenken im Rah-
men ihrer Situation zu bewegen. 

„Gesunderhaltung entsteht auf der persönlichen Ebene - me-
thodisch, gedanklich und körperlich.“ Er sprach von instrumentel-
ler, mentaler und regenerativer Stresskompetenz. Seine Hinweise 
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basierten auf sorgfältiger Planung (schriftlich, mit Prioritätenset-
zung und Pausenplanung), einem Ressourceninterview (Was brau-
che ich?), um einen Ausgleich zur Stresssituation zu schaffen und 
Stressabbau durch Bewegung, Entspannung, Genuss und Freizeit.

Wir dankten ihm für diese angenehme ‚Überraschung‘. Der 
Wunsch öfter so gecoacht zu werden, wurde bestärkt. Für alle, die 
neugierig geworden sind, sei ein Coaching empfohlen. Dieses kann 
durch kollegiale Begleitung einer befreundeten Schulleiterin/eines 
befreundeten Schulleiters oder durch die regionale Schulpsycholo-
gie kostenlos oder durch Herrn Kappel (kostenpflichtig) realisiert 
werden. Ein wenig mehr können Sie auf unserer Website erfah-
ren: www.ibs-verband.de. Dort können Sie die Ausführungen von 
Herrn Kappel nachlesen.

Modul 4 – eGovernment@school
Ziel des Projekts ist es, die Arbeitsabläufe und die Informations- 
und Entscheidungsprozesse im Schulwesen mit Hilfe moderner 
Technik so zu unterstützen, dass die organisatorischen Ebenen
•	 Senatsverwaltung mit der Schulaufsicht, zugleich als Schulträger
•	 Schulamt als Schulträger im Bezirk
•	 Eigenständige Schule

nachhaltig und effektiv bei ihrer Aufgabenerledigung unterstützt 
und in ihren Routineaufgaben entlastet werden.

Das Projekt eGovernment@School baut hierzu auf Basis eines 
prozessorientierten Vorgehens schrittweise eine einheitliche IT-
Plattform auf, die den handelnden Akteuren Informations-, Kom-
munikations- und Transaktionsfunktionalitäten bereitstellt.
Als IT-Plattform wird dabei ein IT-Gesamtsystem verstanden, dass 
sowohl
•	 die IT-Infrastruktur (Netze, Server, Endgeräte, Peripheriege-

räte), als auch
•	 IT-Dienste (E-Mail, Identity-Management, Services etc.) sowie
•	 IT-Verfahren (Anwendungssoftware zur Unterstützung bzw. 

Abbildung von Fachprozessen)
umfasst.

Neben dem Aufbau einer schulischen Infrastruktur und dem Be-
reitstellen einer Verwaltungs-Email wurde in der ersten Phase des 
Projekts Standardsoftware (Magellan / Untis) zur Unterstützung 
von Schulmanagement-Prozessen beschafft (Stundenplanung, 
Schülerverwaltung, Zeugniserstellung etc.)

Grundlage für diese IT-Plattform bildet die Analyse der fachlich 
Handlungsfelder und ihrer administrativen Prozesse. Aus diesen 
Arbeiten ist ein Prozessmodell der „Administrativen Prozesse des 
Berliner Schulwesens“ erwachsen. Es bündelt diejenigen Prozesse, 
deren Aufgabe es ist, die Handlungsfähigkeit insbesondere der pä-
dagogischen Kernprozesse sicherzustellen.

 Im Workshop wurden das Projektvorgehen und die Prozessland-
karte vorgestellt. Anhand von fünf Thesen wurden zudem die 
Chancen einer prozessorientierten Sicht auf die Rolle der Schullei-
tung erörtert.

These 1: 
Das Prozessmodell stellt den Gesamtzusammenhang der unter-
schiedlichen Verantwortungsbereiche der Schulleitung dar.

These 2: 
Das Prozessmodell macht die Einbindung der Schulleitung in ein 
Mehrebenensystem und die damit verbundenen Anforderungen 
transparent.

These 3: 
Das Prozessmodell kann zur Steuerung von Veränderungen am 
Aufgabenspektrum beitragen:
•	 Zuständigen Prozess identifizieren, ggf. anpassen oder – sofern 

nicht vorhanden – gestalten
•	 Rolle der Schulleitung und der beteiligten Rollen definieren
•	 Verzahnung von Schulmanagement und Schulsystemmanage-

ment beschreiben

These 4:
Das Prozessmodell kann als Instrument zur Reduktion von Kom-
plexität dienen und die Kommunikationsfähigkeit über das Aufga-
benspektrum der Schulleitung steigern (u.a. intern / extern, Exper-
ten / Laien, Schulsystemmanagement, IT).

These 5:
Das Prozessmodell als initialer Beitrag des Projekts bedarf einer 
zentral koordinierten Fortschreibung und kann zugleich als Scha-
blone für schulspezifische Ausprägungen genutzt werden.

Auf unserer Homepage (www.ibs-verband.de) finden Sie zu den die 
Folien zu dem Workshop und damit auch Hintergründe zu den 
Thesen.

Modul 5 – Professionelle Schulleitung – Realität oder 
Vision?

In der Arbeitsgruppe „Professionelle Schulleitung…“  moderierten 
die Modulleiter Katrin Haugk und Wolfgang Linke (ProSchul) eine 
lebhafte und spannende Debatte zu den aktuellen Problemen von 
Schulleitungstätigkeit in der Berliner Schule. Methodisch wurden 
die Bereiche: „Ideal – Zustand“ gegenübergestellt. So kam es zu ei-
ner gut strukturierten Diskussion über Defizite und wünschens-
werte Veränderungen und Innovationen für den Arbeitsbereich 
von Schulleitung, in deren Verlauf ein konkreter Forderungskata-
log an die Adresse der Schulsenatorin erarbeitet wurde.
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Für die Beschreibung des Ist – Zustandes konzentrierte sich die Ar-
beitsgruppe auf die wichtigsten Problemfelder:
•	 Unzureichende Möglichkeiten für Personalentwicklung
•	 Bei mangelhafter Personalabdeckung gibt es keine optimalen 

Vertretungsmöglichkeiten
•	 Die PKB-Listen sind wegen fehlender Aktualität oft unbrauchbar 

und mit einem übermäßigen Verwaltungsaufwand verbunden
•	 Abwanderung von Lehrkräften (besonders in Mangelfächern) in 

andere Bundesländer (Verbeamtung)
•	 Die derzeitige Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte ist nicht kom-

patibel mit dem Ganztagsbetrieb
•	 Ein überbordender Verwaltungsaufwand verhindert die Realisie-

rung der pädagogischen Führungsaufgabe von Schulleitung
•	 Es fehlt ein „Zeitbudget“ für Aufgaben der Schulentwicklung 

und Kommunikation
•	 Ungeklärte Bedingungen für die flächendeckende Implementie-

rung der Inklusion
•	 Die Präsenz von nicht-pädagogischem Personal wie Schulsekre-

tärinnen und Hausmeistern ist absolut unzureichend

Ungleich länger wurde im Verlauf der Diskussion die Liste der Vor-
schläge und Forderungen für eine optimale Gestaltung von Schul-
leitungstätigkeit in der Berliner Schule. Zu den wichtigsten Forde-
rungen gehören: 
•	 Eine Anpassung  bzw. deutliche Erhöhung der Leitungszeit für 

Schulleiter und Schulleiterinnen 
•	 Erarbeitung eines neuen Arbeitszeitmodells für Schulleitungen 

(deutlich erweiterter Stundenpool für Verwaltungsstunden)
•	 Planungssicherheit durch eine Personalausstattung mit 110 

Prozent (Stundenausfall in 2010 lag bei 10 Prozent)
•	 Einrichtung von professionellen Schulsekretariaten und ange-

messene Hausmeisterpräsenz 

•	 Erweiterte Entscheidungsbefugnisse für Schulleitungen (insbe-
sondere in allen Personalfragen)

•	 Neuorganisation der bezirklichen und überbezirklichen SL-
Sitzungen und Überprüfung sinnvoller Inhalte

•	 Rechtssicherheit schaffen (Schulabschlüsse, Notengebung bei 
den ISS)

•	 Neuorganisation der Aus- und Weiterbildung für Schullei-
tungen (siehe Forderungen des IBS)

•	 Eine angemessene Zahl von Funktionsstellen (insbesondere in 
der Grundschule und in der ISS)

•	 Klärung der Frage: Was ist professionelle Schulleitung?
•	 Flächendeckendes Angebot von Coaching, Supervision und an-

deren Unterstützungsmaßnahmen
•	 Erfahrungsaustausch innerhalb Europas durch „Bildungsreisen 

und Praktika“
•	 Bereitstellung gepflegter PKB- und PEP-Listen
•	 Unterstützung für die Technik an der Schule (Systemadmini-

strator, Medienwart)

Nahezu alle Forderungen in der Arbeitsgruppe stehen auch auf der 
Agenda des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen e.V. (IBS). 
Über unsere Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele werden 
wir die Schulleitungen jeweils aktuell informieren.
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Rechtssicheres Handeln – eine Herausforderung des Schulleitungs-
alltags, gestaltet sich doch bereits der Überblick über bestehende, 
neue oder veraltete Rechtsvorschriften als schwierig. 

Deshalb haben wir beschlossen, hier eine regelmäßige Rubrik ein-
zurichten, in der wir über rechtliche Grundlagen informieren. 

Sie haben Wünsche und Fragen für diese Rubrik? Dann richten Sie 
diese wie alle anderen auch an unsere Geschäftsstelle.

Schuldatenverordnung
Seit November 2011 sind die Aufgaben und Funktion für Schulda-
tenschutzbeauftragte beschrieben. Die Einweisung fand nun mit 
Beginn des Schuljahres 2012/2013 statt. Die Schuldaten VO gilt seit 
26.09.2010, Verkündungsstand 23.10.2012. Es ist immer wieder er-
staunlich wie Schulleiterinnen und Schulleiter zu ihren Informati-
onen gelangen, so auch dieses Mal. Gott sei Dank der Schulleitung, 
die eine engagierte Lehrkraft hat. Interessant wie in Berlin Netz-
werkarbeit blockiert werden kann. Wie widersprüchlich kann ein 
Land mit personenbezogenen Daten umgehen? Da überlegen die 
Telefongesellschaften und Landeseinwohnerämter, ob Sie jetzt Da-
ten verkaufen könnten. Im Gegenzug dazu wird durch den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit die Verwal-
tungsarbeit und Netzwerkarbeit so erschwert, so dass Hilfen, wenn 
Sie denn greifen sollten, ins Stocken geraten. Übergaben können 
nicht mehr zeitnah stattfinden, Informationen nicht weitergegeben 
werden. Man darf mit jedem neuen Sachverhalt von vorn beginnen. 
Ist das nicht auch eine Ressourcenfrage? Interessant vor allem, wie 
die Schulleitungen dazu in Kenntnis gesetzt wurden – nämlich gar 
nicht. Wir verfahren scheinbar jetzt nach dem „Stille Post-Prinzip“. 
Tragen diese nicht die Verantwortung? Nun soll es ja auch eine Ko-
ordinierungsstelle in der Senatsverwaltung geben? Die Kooperati-
onspartner würden da auch gern Näheres erfahren. Ein Raum sollte 
der verantwortlichen Person (Schuldatenschutzbeauftragte) mit 
entsprechender Ausstattung zur Verfügung gestellt werden. Hallo? 
Haben wir jetzt ein neues Musterraumprogramm? Der/die Schul-
datenschutzbeauftragte sollte auch stets eine Vorabkontrolle tech-
nisch, organisatorisch und zur Sicherstellung des Amtsgeheimnisses 
durchführen und die Schulleitung dann per Protokoll in Kenntnis 
setzen. Darüber hinaus ist der Personalrat und der Berliner Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit von datenschutz-
rechtlich relevanten Verstößen gegen §85 Pers VG zu informieren. 
Ist hier der Dienstweg einzuhalten? Diese Belehrung ist dem Papier 
nicht zu entnehmen. So ganz deutlich wird hier nicht, ob die Arbeit 

Rechtliches
 

von Schulleitung unterstützt oder unterwandert werden soll. Hat 
man doch die Information und Einweisungen der Schulleitungen 
unterlassen. Wissentlich?
Summa Summarum wurde eine neue Aufgabe (versteckte Funkti-
onsstelle) geschaffen, die wieder kostenneutral durch Beauftragung 
vergeben wurde und diese kostet Zeit.

Dienstvereinbarungen 
In den letzten Jahren wurden verschiedene Dienstvereinbarungen 
zwischen dem Hauptpersonalrat und der Senatsverwaltung ge-
schlossen. Sie finden die Dienstvereinbarungen unter www.berlin.
de/hpr/dienstvereinbarungen/index.html. 
Noch wenig bekannt ist die DV Qualifizierung in der Berliner Schu-
le.  In der Dienstvereinbarung ist geregelt, dass alle pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht auf ein jährliches Qua-
lifizierungsgespräch.  Dies wird auf Wunsch der Mitarbeiterin / des 
Mitarbeiters durchgeführt. Konsequent wäre gewesen, dieses Ge-
spräch verpflichtend zu machen und Schulleitung die Kompetenzen 
in die Hand zu geben, bei einem entsprechend festgestellten Quali-
fizierungsbedarf der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters eine entspre-
chende Qualifizierungsmaßnahme verpflichtend zu machen. 

Anhörungsrecht der Schulkonferenz 
Vor den Herbstferien standen nicht wenige Schulleiterinnen und 
Schulleiterin Berlins vor der Herausforderung über die Ausgabe von 
Schulessen während einer Krisensituation infolge der reihenweisen 
Infektion von Kindern mit Brechdurchfällen zu entscheiden, ohne 
das notwendige Expertenwissen haben zu können. 
Essen hält Leib und Seele zusammen besagt nicht nur ein altes 
Sprichwort, Schulessen ist auch für Eltern eine wichtige Zufrieden-
heitsgarantie. Die Entscheidungskompetenzen von Schulleitungen 
bei der Auswahl von Schulessenanbietern sind in den Berliner Be-
zirken sehr unterschiedlich. 
Eines ist inzwischen jedoch für alle Bezirke verbindlich: Die Schul-
konferenz ist zur Ausgestaltung des Essenangebotes an der Schule 
anzuhören (§76 Abs. (3) 7 SchulG). 

Besoldungsüberleitungsgesetz
Auf der Grundlage des Diskriminierungsverbotes wollte das Land 
Berlin mit dem Besoldungsüberleitungsgesetz eine diskriminie-
rungsfreie Neuregelung schaffen. In einer Pressemitteilung des Ber-
liner Verwaltungsgerichtes ist zu lesen:
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Europäischer Gerichtshof soll Beamtenbe-
soldung prüfen (Nr. 43/2012)

Pressemitteilung Nr. 43/2012 vom 25.10.2012
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) soll die Verein-
barkeit der besoldungs-rechtlichen Vorschriften des Landes Ber-
lin mit europäischem Recht prüfen. Die 7. Kammer des Verwal-
tungsgerichts Berlin hat mehrere Klageverfahren von Beamten 
des Landes Berlin ausgesetzt und dem EuGH die Frage vorgelegt, 
ob die bis 31. Juli 2011 in Berlin geltenden besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen und die Regelungen für die Überleitung der Be-
amten in das ab 1. August 2011 geltende Besoldungsrecht mit den 
europäischen Vorschriften zum Schutz gegen Diskriminierung 
wegen des Alters vereinbar sind und welche Rechtsfolgen sich im 
Falle eines Verstoßes ergeben.

Nach dem bis zum 31. Juli 2011 geltenden Besoldungsrecht bildete 
das vom Lebensalter abhängige Besoldungsdienstalter den Anknüp-
fungspunkt für die erstmalige Zuordnung zu einer Besoldungsstu-
fe. Bei zeitgleicher Begründung eines Beamtenverhältnisses erhielt 
daher der lebensältere Beamte höheres Gehalt als der lebensjüngere 
Beamte. Nach neuer Rechtslage knüpft die Bezahlung für ab dem 1. 
August 2011 ernannte Beamte grundsätzlich nur noch an die tat-
sächliche Berufserfahrung an. Bei sog. Bestandsbeamten wird ab-
weichend hiervon in Anknüpfung an die erreichte Besoldungshöhe 
eine entsprechende Berufserfahrung fingiert; damit werden Beamte, 
die in einem höheren Lebensalter eingestellt wurden, weiterhin ge-
genüber solchen Beamten bevorzugt, die in jüngeren Jahren einge-
stellt wurden.

In einer Reihe von Klageverfahren rügen die Kläger, die Bemes-
sung ihrer Besoldung verstoße gegen das europäische Verbot der 
Altersdiskriminierung. Denn die Bemessung des Grundgehalts 
der Beamten orientiere sich auch weiterhin an ihrem Alter bei der 
Begründung des Beamtenverhältnisses, ohne dass hierfür ein hin-
reichender Rechtfertigungsgrund ersichtlich sei. Diese Diskrimi-
nierung könne bis zur Überführung der Beamtenbesoldung in ein 
diskriminierungsfreies System nur durch die Gewährung von Be-
soldung aus der höchsten Stufe ausgeglichen werden. Auch würden 
die seit dem 1. August 2011 in Berlin geltenden neuen besoldungs-
rechtlichen Regelungen die Altersdiskriminierung der Beamten, die 
bereits am 31. Juli 2011 in einem Beamtenverhältnis gestanden hät-
ten, nicht beseitigen, sondern unbegrenzt fortführen. 
( ht t p : //w w w.be r l in .d e /se n /ju s t i z /ge r i chte /vg /p re s se /ar-
chiv/20121025.0900.377046.html)

Jede(r) Betroffene, der noch nicht die Endstufe erreicht hat, hat die 
Möglichkeit gegen die Besoldungsüberleitung in den Widerspruch 
zu gehen. Dazu kann der folgende Text verwendet werden:

Widerspruch gegen die Besoldungsüberlei-
tung gemäß des Berliner Besoldungsüberlei-
tungsgesetzes (Berliner Besoldungsneurege-
lungsgesetz – BerlBesNG vom 29. Juni 2011)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen die mit Berliner Besoldungsüberleitungsge-
setz erfolgte Zuordnung zur Erfahrungsstufe  _________________
der Besoldungsgruppe A _________________________________

Widerspruch

ein, weil ich der Auffassung bin, dass das bisherige Besoldungsprin-
zip, welches sich gerade nicht an der dienstlichen Erfahrung, son-
dern am Dienstalter orientiert hat, auch nach der Überleitung wirkt, 
da die Überleitung der Bestandsbeamten allein nach dem bisherigen 
Grundgehalt vorgenommen wurde. Zur Begründung meines Wie-
derspruchs verweise ich im Übrigen auf die Gründe der Vorlage-
beschlüsse des Verwaltungsgerichtes Berlin vom 23. Oktober 2012 
– VG 7 K 170.12/343.12/425.12.

Ich fordere eine diskriminierungsfreie Überleitung und eine Ent-
schädigung für die bei mir eingetretenen Einkommensverluste zu-
züglich Verzugszinsen und beantrage rückwirkend zum 1.8.2011 
sowie fortlaufend die Besoldung nach der höchsten Besoldungsstufe 
meiner Besoldungsgruppe. 

Auf die Vorlagebeschlüsse des VG Berlin habe ich bereits hinge-
wiesen und bitte daher, meinen Widerspruch zunächst nicht zu 
bescheiden, um hier eine prozessökonomisch vernünftige Verfah-
rensweise herbeizuführen, die die Interessen beider Parteien wahrt. 
Zugleich darf ich Sie allerdings diesbezüglich bitten, mir gegenüber 
schriftlich zu erklären, dass das Land Berlin auf die Einrede der Ver-
jährung der hier in Rede stehenden Ansprüche verzichtet, weil nicht 
absehbar ist, wann der Europäische Gerichtshof über den Vorlage-
beschluss entscheiden wird. 

Ich bitte Sie, mir den Eingang meines Schreibens zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

______________________________________________________
Name, Vorname

Sie finden den Text auch auf unserer Website: 
www.ibs-verband.de 


