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IBS
Interessenverband

Berliner Schulleitungen e.V.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Winter ist vorbei und wir freuen 
uns über den Frühling, um mit dem 
Positiven anzufangen. Gibt es auch 
Positives aus der Schullandschat zu 
berichten? Ja, ein wenig.

So werden wieder Stellen für zweite 
Konrektorinnen und Konrektoren 
ausgeschrieben und besetzt. Viele 

dieser jungen Kolleginnen und Kollegen haben sich durch unsere 
„IBS-Bausteine“ für ihr Amt qualiiziert.

Weniger erfreulich für die Grundschulen ist es allerdings, dass die 
Überschreitung der Frequenzvorgaben für die Schulanfangsphase 
statt von 23 bis 26 Schülerinnen und Schülern bis zu 29 leider kei-
ne Ausnahmen sind.

Nun ist die Öfentlichkeit durch die schlechten „Vera-Ergebnisse“ 
aufgeschreckt. Uns in den Schulen verwundert es allerdings nicht, 
dass trotz großer Anstrengungen die Ergebnisse so unterdurch-
schnittlich ausfallen. Einer der Gründe ist die schlechte Ausstat-
tung der Grundschulen mit ausgebildeten Grundschulfachkräf-
ten, ein anderer, sind die Deizite bei der vorschulischen Bildung 
bei Kindern ohne hinreichende Förderung durch das Elternhaus. 
Diese ot gravierenden Lücken können allein durch die schulische 
Bildung nicht kompensiert werden.

Die FAG Schulraumqualität- in der auch der IBS mitgearbeitet hat 
— hat ihre Aufgaben erfolgreich erledigt. Warum aber dauert es 
dann bis zu zehn Jahren bis eine Schule bezugsfertig ist?

Um auch die Arbeit in Schulen in sozialen Brennpunkten attraktiv 
zu machen, plante man, den Pädagogen eine Prämie von 300 Euro 
zu zahlen, jetzt soll es stattdessen Abminderungsstunden geben, 
wo aber soll das Personal für diese Stunden requiriert werden?

Es sollten schon einmal Prämien für herausragende dienstliche 
Beurteilungen gezahlt werden — vielleicht klappt es ja dieses Mal.

Für welche Art der Kompensation sich der Schulsenat auch ent-
scheidet, unser Verband fordert entschieden die vollumfängliche 
Beteiligung der Erzieher und Sozialpädagogen!

Auch wenn wir das hema schon mehrfach behandelt haben, so 
weisen wir nochmals auf die Beibehaltung des Neutralitätsge-
setzes hin, um unseren Schulfrieden zu erhalten.

Wir bleiben optimistisch und erfreuen uns am Frühling.

Herzlichst

Ihre
Astrid-Sabine Busse
Vorsitzende

Vorwort
Optimistisch in den Frühling 2018
 

Astrid-S. Busse, Vorsitzende
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Im Land Berlin wird seit einigen Jahren intensiv über Inhalt und 
Bedeutung des Begrifs der eigenverantwortlichen Schule disku-
tiert. Die Initiative geht im Wesentlichen von Schulleitungen der 
öfentlichen Schulen aus, die sich durch größere Handlungsspiel-
räume eine Verbesserung ihrer Arbeit bis hin zu einer erfolgrei-
cheren Schulentwicklung versprechen.

1. DIE GESETZLICHEN HANDLUNGSSPIELRÄUME

In Gesprächen von Schulleitungen1 mit der Schulaufsicht wird 
schnell deutlich, dass keineswegs ein einheitliches, gemein-
sames Verständnis über Inhalt und Reichweite des Begrifs der 
eigenverantwortlichen Schule vorherrscht.2 Seine Auslegung ist 
vielmehr stark von den subjektiven Vorstellungen der jeweils 
Argumentierenden abhängig. Dieser Text hat das Ziel, zu einem 
gemeinsamen Verständnis beizutragen.

Ausgangspunkt jeder Deinition der eigenverantwortlichen 
Schule und zugleich normativer Rahmen ist das Schulgesetz 
(SchulG) aus dem Jahr 20043. In § 7 Absatz 2 SchulG heißt es:

„Jede Schule gestaltet und organisiert im Rahmen der staatlichen 

Verantwortung und der Rechts- und Verwaltungsvorschriten den 

Unterricht, die Erziehung, das Schulleben sowie ihre personellen 

und sächlichen Angelegenheiten selbstständig und in eigener Ver-

antwortung. Die Schulbehörden sind verplichtet, die Schulen in 

ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen.“

Das Schulgesetz verwendet sowohl an dieser als auch an anderer 
Stelle4 das Begrifspaar „Selbstständigkeit“ und „Eigenverantwor-

tung“, ohne beide Begrife voneinander klar zu trennen. Folglich 
kann davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber beiden 
Begrifen keine eigenständige Bedeutung zugemessen, sondern 
damit einen einheitlichen Begrif der eigenverantwortlichen 

Schule kreiert hat.
Aber was ist nun Inhalt der eigenverantwortlichen Schule?

In erster Linie stellt die eigenverantwortliche Schule eine Ab-
kehr von der “verwalteten Schule“ dar. Wenngleich jener Begrif 
in keiner Rechts- oder Verwaltungsvorschrit verwendet wurde, 
gab und gibt es über seine Bedeutung weitgehend Einigkeit. Die 
verwaltete Schule ist als nicht rechtsfähige Anstalt des öfentli-
chen Rechts gehalten, die ministeriellen und schulaufsichtlichen 
Vorgaben durch Rechts- und Verwaltungsvorschriten, insbeson-
dere mittels Rahmenlehrplänen und Stundentafeln, umzusetzen. 
Zu den Vorgaben gehören auch die inanzielle und personelle 
Ausstattung der Schulen. Dies wird allgemein als Inputsteue-
rung im Schulwesen bezeichnet. Sie beinhaltet auch, dass sich 
die Ergebnisse der pädagogischen Arbeit letztlich auf die (guten 
oder weniger guten) Vorgaben der Schulbehörden zurückführen 
lassen.

In Folge der ersten deutschen PISA-Ergebnisse5 hat sich in al-
len Bundesändern die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei der Ver-
besserung der Ergebnisse schulischen Handelns die Lernerfolge 
der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen müssen. Sie 
sind der Ausgangspunkt der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
an jeder Schule. Dieses neue Steuerungsmodell wird in Abkehr 
zur reinen Inputsteuerung als Outputsteuerung bezeichnet und 
darf im Bereich der seit ihrer Entstehung obrigkeitlich betrachte-
ten öfentlichen Schulen mit Fug und Recht als Paradigmenwech-
sel bezeichnet werden.6

Es ist hier nicht der Ort, diese aus der Wirtschat entlehnten 
Steuerungsmodelle zu hinterfragen. Denn klar ist, dass die  
Outputsteuerung den Regelungen des Berliner Schulgesetzes 
zugrunde liegt. Vermutlich ist diese Herkunt aber ein wesent-
licher Grund dafür, dass über einen mehrjährigen Zeitraum 
nach Inkrattreten des Schulgesetzes es unzutrefender Weise als 
„Ökonomisierung“ der staatlichen pädagogischen Arbeit jeder 
Lehrerin und jedes Lehrers missverstanden wurde. Dabei bietet 

Herr Duveneck, Leiter der Abteilung II der Senatsverwaltung für Bildung, hielt den Hauptvortrag zum hema 

„Handlungsspielräume in der Berliner Schule“ bei der letzten Herbsttagung des IBS. Im Nachhinein stellte 
Herr Duveneck dem IBS sein interessantes Referat zur Veröfentlichung zur Verfügung.

* Thomas Duveneck, Leiter der Abteilung II für Grundsatzangelegenheiten des Schulwesens, der Schularten und -fächer, Schulrecht, Lehrkräfteaus-, fort- und -weiterbil-

dung, Lebenslanges Lernen, Qualitätssicherung und –entwicklung in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin. 1 Gemeint sind die Schulleiterinnen und 

Schulleiter. 2 Lernraum Berlin, Kurs: SenBJF_Hubertusstock_Schulleitungen. 3 Schulgesetz für das Land Berlin, (Schulgesetz - SchulG), vom 26. Januar 2004 GVBl. S. 26), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430). 4 § 4 Absatz 6 Satz 1 und § 106 Absatz 2 Satz 2 SchulG. 5 Programme for International Student Assessment 

2000 (PISA 2000). 6 Siehe hierzu „Perspektivenwechsel im Bildungssystem: Vom input- zum outcomeorientierten Denken“, zu inden unter www.kmk-format.de/material/

Die eigenverantwortliche Schule —
vom Kopf auf die Füße*

Referat „Handlungsspielräume in der Berliner Schule“ von Thomas Duveneck
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es gerade die Chance für die öfentlichen, staatlichen Schulen, 
entfernt von wirtschatlichem Konkurrenzdruck, eigene Wege zu 
inden und sich aus der Enge ot statischer und unspeziischer 
ministerieller Vorgaben zu befreien.

Im Kern geht es bei der eigenverantwortlichen Schule schul-
rechtlich um erweiterte Handlungsspielräume jeder Einzelschule.7 

Dabei stehen im Land Berlin vier Bereiche im Vordergrund:

1. Personelle Angelegenheiten der Schule, d.h. die Schulen wir-
ken beispielsweise bei Einstellungen des schulischen Perso-
nals8 und bei der Auswahl der Schulleiterin/des Schulleiters9 
mit;

2. administrativ-organisatorische Angelegenheiten der Schu-
le, d.h. beispielsweise die Stärkung der Stellung der Schullei-
ter/des Schulleiters als Vorgesetzte/r des schulischen Perso-
nals und die Aufgabenwahrnehmung als Dienstvorgesetzte/
r10 sowie die Beurteilung des Personals an der Schule11, der 
Abschluss von Verträgen12 (z.B. im Rahmen der Personal-
kostenbudgetierung, beim Verfügungsfonds und beim Bo-
nusprogramm);

3. finanzielle Angelegenheiten der Schule, d.h. den Schulen 
stehen finanzielle Mittel zur Verfügung, über deren Verwen-
dung sie im Rahmen der einschlägigen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften eigenständig entscheiden13, wie Sachmit-
tel des Schulträgers oder die Mittel aus Verfügungsfonds und 
Bonusprogramm; und nicht zuletzt

4. pädagogische Angelegenheiten der Schule, d.h. insbesondere 
die eigenständige Bestimmung über die Schul- und Unter-
richtsentwicklung einschließlich der Schulprogrammarbeit14 
sowie Entscheidungen über Auswahl und Einsatz von Schul-
büchern und anderen Unterrichtsmaterialien/-medien15.

Wer, genauer welches Organ innerhalb der Schule jeweils zur 
Handlung befugt und verplichtet ist, legt im Einzelnen das 
Schulgesetz fest.16

Das Schulgesetz und die weiteren rechtlichen Vorschriten 
beschreiben folglich recht genau, wer was im Rahmen der eigen-
verantwortlichen Schule darf und wer was nicht. Für verschie-
dene Ansichten über diese Handlungsspielräume gibt es daher 
keine Grundlage.

Zweifellos sind weitere Handlungsspielräume prinzipiell 
denkbar. So manche Schulleitung denkt in diesem Zusammen-
hang an weitergehende personalrechtliche Befugnisse, die bei-
spielsweise eine unmittelbare Einstellung bis hin zur Entlassung 
ermöglichen. Da dies nicht geltendes Recht und folglich nicht 
dem Verständnis einer eigenverantwortlichen Schule zugrunde 
liegt, muss derlei Wünschen hier nicht nachgegangen werden. Sie 

sind für das tägliche Handeln in der Schule – und nur darauf 
kommt es an – irrelevant und bleiben dem bildungspolitischen 
Diskurs vorbehalten.

Mit Blick darauf, was angesichts dieser in allen Bundeslän-
dern ähnlichen, wenngleich nicht identischen Rechtslage, die ei-
genverantwortliche Schule tun dürfe respektive müsse, und wel-
che Stellung dann (noch) der Schulaufsicht zukomme, indet sich 
inzwischen eine kaum noch überschaubare juristische Litera-
tur.17 Neben rechtlichen Bestandsaufnahmen der verschiedenen 
Regelungen in den Bundesländern liegt dabei ein Schwerpunkt 
darauf, ob es verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist, der 
eigenverantwortlichen Schule bestimmte Handlungsspielräume 
zuzuweisen. Hier ist unter Berufung auf Art. 7 Absatz 1 Grund-
gesetz (GG) eine deutliche Zurückhaltung zu erkennen. Die Vor-
schrit lautet:

„Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“

„Staat“ wird hier überwiegend als staatliche Schulaufsicht ver-
standen, bei der in allen wesentlichen Fragen das Letztenschei-
dungsrecht liegen müsse. Dies halte ich für ein überkommenes18, 
verkürztes Verständnis dieser Bestimmung, weil es u.a. die gesell-
schatliche Entwicklung im Bereich des Schulwesens unberück-
sichtigt lässt. Denn auch die öfentlichen Schulen sind staatliche 
Behörden im Sinne des § 1 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes, weil sie staatliche Aufgaben wahrnehmen (Erfüllung 
des staatlichen Bildungs- und Erziehungsautrags). In jedem Fall 
ist es auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers, den öfentlichen 
Schulen einen mehr oder weniger großen Handlungsspielraum 
gesetzlich einzuräumen, d.h. auch das Verhältnis zwischen ei-
genverantwortlicher staatlicher Schule und staatlicher Schulauf-
sicht zu bestimmen. Art. 7 Absatz 1 GG lässt sich daher im Sinne 
einer verfassungsrechtlich klaren Begrenzung der Handlungs-
spielräume der staatlichen Schulen nicht erfolgreich anführen.

2. DER KERN DER EIGENVERANTWORTLICHEN SCHULE

Die rechtlich abgesicherten Handlungsspielräume sind eine we-
sentliche Voraussetzung, damit eine eigenverantwortliche Schule 
den ihr zugewiesenen Autrag erfüllen und selbst gestaltend wir-
ken kann. So weit, so gut, so unzureichend!

Die Konzentration auf die rechtlichen Vorgaben verengt den 
Blick auf die formalen Handlungsspielräume. Dies geschieht 
häuig, weil die eigenverantwortliche Schule nicht positiv, son-
dern regelmäßig mit Blick auf die Schulaufsicht und deren Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten, d.h. faktisch negativ deiniert 

Fremdsprachen/1-2-7_Outcome-Orientierung.html 7 Einen guten Überblick der erweiterten Handlungsspielräume in den Bundesländern bieten Avenarius, Kimmig; Rürup, 

„Die rechtlichen Regelungen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zur erweiterten Selbstständigkeit der Schule“, Berlin 2003; Avenarius, in: Avenarius, Schulrechts-

kunde; 8. Aulage 2010, S. 259 ff.; Große in: Recht und Bildung, Heft 4/2016, „Eigenverantwortung staatlicher Schulen versus Schulaufsicht und Schulinspektion“, S. 3 ff. 8 § 7 

Absatz 3 Sätze1 und 2 SchulG. 9 § 72 SchulG. 10 § 69 Absatz 4 und Absatz 6 Satz 1 SchulG. 11 § 69 Absatz 6 Satz 2 SchulG. 12 § 7 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 3 SchulG. 13 § 

7 Absatz 3 Satz 4 und § 7 Absätze 5 und 6 SchulG. 14 § 8 SchulG. 15 § 16 SchulG. 16 Hier geben auf jede Frage die Zuständigkeitskataloge der §§ 69 bis 82 SchulG Antwort.
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wird. Negativ in dem Sinne, dass üblicherweise danach gefragt 
wird, was durch eine Aufgabenverlagerung von der Schulauf-
sicht durch die eigenverantwortliche Schule besser und efektiver 
entschieden werden könne. Das ist aber deutlich weniger als die 
halbe Wahrheit.

Denn die eigenverantwortliche Schule hat eine zuvörderst 

inhaltliche Dimension.

Auch hierfür gibt es einen normativen Ansatzpunkt. § 4 Absatz 2 
Satz 1 SchulG enthält die zentrale Aussage:

„Jede Schule trägt die Verantwortung dafür, dass die Schülerinnen 

und Schüler, unabhängig von ihren Lernausgangslagen, an ihrer 

Schule zu ihrem bestmöglichen Schulabschluss geführt werden.“

Und Absatz 6 dieser Vorschrit ergänzt diese Aussage:

„Jede Schule ist für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-

autrags verantwortlich und gestaltet den Unterricht und seine 

zweckmäßige Organisation selbstständig und eigenverantwortlich. 

Dazu entwickelt sie ihr pädagogisches Konzept in einem Schulpro-

gramm. Das Schulpersonal, Erziehungsberechtigte sowie Schüle-

rinnen und Schüler wirken dabei zusammen.“

Das Schulgesetz stellt folglich im Zusammenhang mit der eigen-
verantwortlichen Schule die Schülerinnen und Schüler in den 
Mittelpunkt.

Auf den Punkt gebracht bedeutet das: Schulische Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung hat der Gesetzgeber den öfent-
lichen Schulen ausschließlich zu dem Zweck gewährt, um für 

alle Schülerinnen und Schüler bestmögliche Lernerfolge zu 
erzielen.

Darauf muss jede Handlung der Schule gerichtet sein. Für 
diese Lernerfolge trägt jede Schule, alle Pädagoginnen und Päda-
gogen, die Verantwortung. Diese Verantwortung ist nicht dele-
gierbar, sie kann der Schule niemand abnehmen. Kein Gott, kein 
Kaiser, keine Schulaufsicht noch Senator/in.

Schulische Selbstständigkeit und Eigenverantwortung be-
deuten folglich in erster Linie die „Freiheit, um zu handeln, zu 

gestalten“, damit die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler 
kontinuierlich verbessert werden.

Schulische Selbstständigkeit und Eigenverantwortung be-
deutet hingegen nicht die „Freiheit vor oder gegenüber jeman-
dem“, insbesondere keine Freiheit vor den rechtlichen Vorgaben 
und/oder der (neuen) Rolle der Schulaufsicht.

Die eigenverantwortliche Schule nutzt die vorhandenen 
Handlungsspielräume, um die Schule zu gestalten, weshalb ge-
nauer von Gestaltungsspielräumen gesprochen werden sollte. 
Diese Gestaltungsspielräume sind notwendige, aber längst zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Lernerfolge der Schülerinnen 
und Schüler nicht hinreichende Voraussetzungen.

Übrigens: Die eigenverantwortliche Schule ist nicht zu ver-
wechseln mit der eigenmächtigen Schule, die unabhängig von 
rechtlichen Vorgaben und dadurch gewährten Gestaltungsspiel-
räumen das macht, was sie will bzw. für richtig erachtet.

Für die Eigenschat einer eigenverantwortlichen Schule, ihre 
Schulleitung und für ihre Pädagoginnen und Pädagogen erschei-
nen mir drei inhaltliche Aspekte von zentraler Bedeutung:

1. Ethische Grundlagen Die eigenverantwortliche Schule hat 
nicht nur ein pädagogisches Leitbild auf dem Papier, im 
Schulprogramm, sondern sie hat ein professionelles Selbst-
verständnis und eine zugewandte Pädagogik gegenüber 
allen Schülerinnen und Schülern unabhängig von deren 
Geschlecht, Abstammung, Sprache, Herkunft, einer Behin-
derung, deren religiösen oder politischen Anschauungen, 
sexuellen Identität und der wirtschaftlichen oder gesell-
schaftlichen Stellung der Erziehungsberechtigten.19 Die pä-
dagogische Arbeit beruht auf Wertschätzung. Diese ist kon-
kret im Unterricht beobachtbar, beispielsweise durch eine im 
Team entwickelte positive Feedbackkultur durch alle Päda-
goginnen und Pädagogen.

2. Beteiligung/Partizipation Die eigenverantwortliche Schule 
bezieht alle am Schulleben Beteiligten in Entscheidungspro-
zesse ein. Nur auf diese Weise werden Entscheidungen nach-
vollziehbar und transparent und erhalten eine demokratische 
Legitimation. Schülerinnen und Schüler übernehmen Ver-
antwortung für das Schulleben, indem sie beispielsweise über 
Klassenräte an Entscheidungen erfahrbar beteiligt werden. 
Für die Leitung einer eigenverantwortlichen Schule ist Arbeit 
im Team professionelles Selbstverständnis, ohne dadurch die 
bestehenden Verantwortlichkeiten aufzulösen bzw. sich die-
sen zu entziehen.

3. Evidenzbasiertes Arbeiten Die eigenverantwortliche Schu-
le richtet ihre Handlungen nicht an Erfahrung, Glaube und 
Hoffnung aus. Sondern sie nutzt die Lernergebnisse ihrer 
Schülerinnen und Schüler und überprüft sie regelmäßig an 
vorgegebenen Standards, wie z.B. den Rahmenlehrplänen 
oder VERA 3 und VERA 8. Eine datengestützte Schul- und 
Unterrichtsentwicklung gehört zum professionellen Selbst-
verständnis jeder Pädagogin und jedes Pädagogen. Sie ist 
selbstverständliche schulische Praxis und wird als Unter-
stützung für das eigene pädagogische Handeln betrachtet. 
Die Ref lexion der eigenen Arbeit erfolgt systematisch und 
im Team, beispielsweise in Jahrgangs- und Fachkonferenzen. 
Fragestellungen können beispielsweise sein: was wirkt, was 

17 Siehe die Fundstellen in FN 7 mit umfangreichen weiteren Hinweisen.

18 So auch Badura, in: Maunz-Dürig, GG Art. 7 Rn. 47.

19 Vgl. § 2 Absatz 1 SchulG.
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sind die Herausforderungen, welche Ziele setzen wir uns, 
mit welchen Maßnahmen verfolgen wir sie, wie und wann 
überprüfen wir, ob unsere Maßnahmen sich positiv bei den 
Schülerinnen und Schülern ausgewirkt haben. Wo müssen 
wir neue Wege gehen und an welchen Stellen kommen wir 
allein nicht weiter und bedürfen der Unterstützung Anderer.

Zudem redet die eigenverantwortliche Schule über Unterricht. 
Sie redet über Fachunterricht, über fachdidaktische Konzepte. 
Sie öfnet ihren Unterricht. Der Blick in parallele Lerngruppen 
ist Praxis aller Pädagoginnen und Pädagogen. Kollegiale Hospi-
tationen und/oder Peer-Review-Verfahren gehören zur Schulkul-
tur und werden unterstützend („lernend“) genutzt.

Die eigenverantwortliche Schule legt zudem Rechenschat 
über ihr Handeln ab — nach innen, gegenüber den schulischen 
Gremien20, und nach außen gegenüber der Schulaufsicht21.

Nur öfentliche Schulen, die ihre pädagogische Arbeit an die-
sen Handlungsmaximen ausrichten, sind eigenverantwortliche 
Schulen.

3. DIE VERANTWORTUNG DER SCHULLEITERIN ODER 

DES SCHULLEITERS

In der eigenverantwortlichen Schule spielt die Schulleitung eine 
entscheidende Rolle. Ihre Aufgaben sind in den schulrechtlichen 
Bestimmungen im Wesentlichen festgelegt.22

Leitung einer eigenverantwortlichen Schule heißt Führungs-
verantwortung annehmen, die Gestaltungsspielräume aktiv und 
selbstbewusst wahrnehmen sowie die drei zentralen Aspekte zur 
eigenen Handlungsmaxime und zu der der Schule machen.

Die Schulleitungen sind die Führungskräte der eigenver-
antwortlichen Schule. Dabei steht nicht die Leitung im Sinne ei-
ner organisatorischen Verwaltung der Schule im Vordergrund. 
Vielmehr geht es um die Führung im Sinne einer Gestaltung der 
Schule stets mit dem Fokus auf die Schul- und Unterrichtsent-

wicklung. Daher gehört es zu ihrem Selbstverständnis, sich re-
gelmäßig durch Unterrichtsbesuche einen Einblick von der Qua-
lität der pädagogischen Arbeit zu verschafen; nicht verstanden 
als Kontrolle, sondern als Voraussetzung für die Beratung der 
Pädagoginnen und Pädagogen.23

Schulleitungen müssen im Interesse der Lernerfolge ihrer 
Schülerinnen und Schüler mutig und innovativ sein. Das Wis-

sen ist überwiegend vorhanden, das Können auch. Was zum Teil 
noch ausbaufähig ist, ist das dementsprechende Handeln, das 

Gestalten. In diesem Sinne Führungsverantwortung verstanden 
und ausgeübt ist es unumgänglich, im Einzelfall Fehlentschei-
dungen in Kauf zu nehmen – und daraus zu lernen, um es in 

der Folge besser zu machen. Denn nur wer nicht gestaltet, macht 
auch keine Fehler. Diese Gestaltungskrat ist eine notwendige 
Bedingung dafür, dass die eigenverantwortliche Schule insge-
samt die ihr zugewiesene Verantwortung wahrnimmt.

Schul- und Unterrichtsentwicklung kostet Zeit. Diese ist 
kostbar und begrenzt, zumal die Belastung der Pädagoginnen 
und Pädagogen hoch ist. Umso wichtiger ist es, dass die Füh-
rungskräte der Schule klare Schwerpunkte setzen, konkrete 
Maßnahmen festlegen und diese zielorientiert verfolgen. Auch 
eine Prozessteuerung im Team der Schule ggf. mit Unterstützung 
der Schulaufsicht oder externen Beratungen kann hilfreich sein.

Hier wird es keine einheitliche Lösung, kein Patentrezept 
für alle Schulen geben können. Selbstverständlich muss die so 
arbeitende eigenverantwortliche Schule gegebenenfalls andere, 
insbesondere verwaltende Aufgaben zurückstellen. Denn die ei-
genverantwortliche Schule ist nicht in erster Linie für die Schul-
verwaltung da, sondern für ihre Schülerinnen und Schüler.

4. DIE ROLLE DER SCHULAUFSICHT

Die eigenverantwortliche Schule lässt sich nicht denken ohne 
eine veränderte Rolle der Schulaufsicht. Auch für diese gibt es 
einen klaren rechtlichen Rahmen, der ihre veränderte Verant-
wortung beschreibt.

§ 106 Absatz 2 SchulG:

„Die Schulaufsichtsbehörde soll vorrangig beratend und unterstüt-

zend tätig werden. Sie hat bei der Ausübung der fachlichen Auf-

sicht die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Schulen zu 

beachten.“

§ 4 Absatz 8 SchulG:

„Die Schulaufsicht unterstützt die Schulen bei der Sicherung der 

Standards, der Qualität und ihrer Weiterentwicklung.“

Der Schwerpunkt liegt auf Beratung und Unterstützung der 
Schulen. Was heißt das konkret?

Auch die Schulaufsicht hat die Lernerfolge der Schülerinnen 
und Schüler im Blick, hierfür – und nur hierfür – haben beide 
eine gemeinsame Verantwortung. Der zielgerichtete Blick auf 
diese Lernerfolge ist der gemeinsame Rote Faden ihres Handelns. 
Jede Beratungs- und Unterstützungstätigkeit der Schulaufsicht 
muss darauf gerichtet sein. Die eigenverantwortliche Schule ist 
es, die ihren Unterstützungsbedarf formuliert. Die Schulaufsicht 
hat diesen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu organisieren.

Selbstverständlich darf und muss die Schulaufsicht auch 
intervenieren, wenn Schulen ihrer Eigenverantwortung nicht 

20 Das ist in erster Linie Aufgabe der Schulleiterin/des Schulleiters, vgl. § 69 Absatz 2 Nummern 1 und 3 SchulG.

21 Vgl. § 9 Absatz 1 und 2 SchuG.

22 Vgl. § 69 SchulG und Nummer 3.1 der Verwaltungsvorschrift über die einheitliche Gestaltung und Zuordnung von Aufgabenbereichen an öffentlichen Schulen des 

     Landes Berlin (VV Zuordnung) vom 29. Dezember 2010.

23 Nicht gemeint sind in diesem Zusammenhang Unterrichtsbesuche anlässlich einer dienstlichen Beurteilung, die ohnehin erfolgen müssen.
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(mehr) gerecht werden. Aber stets mit dem Ziel, die Schulen wie-
der in die Lage zu versetzen, selbstgestaltend tätig zu werden.

Viel ist in diesem Zusammenhang die Rede von „Gesprächen 
auf Augenhöhe“, „gegenseitiger wertschätzender Haltung“. Das 
sind unbestritten wichtige und richtige Ansätze. Sie dürfen aller-
dings nicht nur folgenlose Phrasen bleiben. Die Erfüllung dieser 
Ansprüche setzt vielmehr auf beiden Seiten ein hohes Maß an 
Vertrauen in den jeweils anderen voraus. Dieses Vertrauen wird 
sich nur bilden, wenn beide Seiten daran gemeinsam und verläss-
lich, aber auch verbindlich arbeiten. Hierbei können neue Kom-
munikationsstrategien helfen, beispielsweise moderierte Ge-
sprächsformen. Ganz wichtig ist es auch, die unterschiedlichen 
Rollen nicht zu verwischen, sondern sie zu akzeptieren und zu 
nutzen.

Ziel- bzw. Qualitätsvereinbarungen haben in diesem Zu-
sammenhang eine unterstützende Funktion. Anhand der schu-
lischen Daten aus der Indikatorenliste24 werden in erster Linie 
die eigenen Anstrengungen der Schule relektiert und bei Bedarf 
Festlegungen zur Verbesserung bestimmter Indikatoren getrof-
fen. Die Schulaufsicht verplichtet sich bei Bedarf, beispielsweise 
Unterstützungssysteme oder den gezielten Einsatz von zusätz-
lichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der Abschluss die-
ser Vereinbarung darf aber nicht nur eine ritualisierte Handlung 
sein, sondern deren Inhalt muss klare und erreichbare Ziele für 
beide Seiten enthalten und möglichst auch die dahin führenden 
Schritte benennen.

Und eines sollte der eigenverantwortlichen Schule klar sein: 
Eine schwache Schulaufsicht, die nur die Schulen gewähren lässt, 
hilt weder ihr noch den Schülerinnen und Schülern.

24 https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2017/pressemitteilung.641229.php.

EINLADUNG ZUR PODIUMSDISKUSSION

Eine Podiumsdiskussion mit den schulpolitischen Sprechern der 

Abgeordnetenhausparteien indet am Mittwoch, dem 24. April 

zu dem hema:

„Aktuelles Rollenbild von Schulleitungen in Berlin vor dem 

Hintergrund neuer und herausfordernder Aufgaben“

statt. Dazu lädt der IBS herzlich ein.

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Schule in der Köllnischen Heide; Hänselstr. 6, 12057 Berlin
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Gesellschatlicher und demograischer Wandel, Globalisierung, 
die zunehmende Digitalisierung und die Veränderung der indivi-
duellen Lebensverhältnisse stellen unser Bildungssystem vor neue 
Herausforderungen. Das erfordert gänzlich neue Antworten aller 
Handelnden im Bildungsbereich. Was bedeutet vor diesem Hinter-
grund der Begrif Bildung für nachhaltige Entwicklung und welche 
Ziele verfolgt der „Nationale Aktionsplan“?

Zu dieser Diskussion lud im Rahmen unserer Mitgliederver-
sammlung am Dienstag, dem 27.02.2018 der Interessenverband 
Berliner Schulleitungen (IBS) ein.

Unsere eingeladenen Referenten engagieren sich für die Imple-
mentierung und Etablierung der BNE: Das sind Herr Achim Beule 
vom Kultusministerium Baden-Württemberg und die Schulleiterin 
der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, Magret Rasfeld, die lei-
der verhindert war. Sie wurde vertreten durch Johanna, einer Schü-
lerin der 9. Klasse der Evangelischen Schule Berlin Zentrum.

Frau Busse stellte in ihrer Begrüßungsrede Herrn Beule vor. 
Unter anderem betonte sie, dass in anderen Bundesländern die Bil-
dung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) sehr aktuell ist. In Ba-
den – Württemberg wird BNE im Rahmen der Bildungsplanreform 
2016 als allgemeine Leitperspektive berücksichtigt.

In seinem äußerst interessanten Vortrag stellte Herr Beule sehr 

überzeugend die Notwendigkeit der Beschätigung mit Nachhaltig-
keit dar. Für die Schule bedeutet dies, dass das in der Zukunt not-
wendige Wissen aufgrund dessen Komplexität nicht mehr vermittelt 
werden kann und sich die Art und Weise der Wissensvermittlung 
sowie die Kompetenzen, die vermittelt werden, verändern müssen.

Von der UNESCO gibt es ein Weltaktionsprogramm für BNE, 
in dem 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung aufgelistet werden. 
Es soll erreicht werden, dass sich unsere Welt verändert. Für Schule 
bedeutet dies, dass bis 2030 sicher zu stellen ist, dass alle Lernenden 
die notwendigen Kenntnisse und Qualiikationen zur Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung erwerben. Dabei geht es nicht da-
rum, Bildung zur nachhaltigen Entwicklung als Unterrichtsfach 
zu etablieren, sondern BNE soll Bestandteil alle Fächer und deren 
Umsetzung verbindlich sein für alle Menschen, die mit der heran-
wachsenden Generation zu tun haben.

Ziel ist es bei den Heranwachsenden eine Haltung aufzubauen: 
Sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen sowie in Diskus-
sionen die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung zu vertreten und 
ihre Positionen austauschen.

Hervorzuheben ist insbesondere das Ziel bei den Heranwach-
senden die Fähigkeit des Problemlösens zu entwickeln, das heißt 

Astrid Busse begrüßt die Mitglieder

Herr Beule, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- Württemberg – 

Vortrag zu Bildung zur nachhaltigen Entwicklung

Was bedeutet Bildung für nachhaltige
Entwicklung für die Schulen?
Bericht von der Mitgliederversammlung des IBS am 27.02.2018
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Probleme zu erkennen, zu bewerten und zu handeln. Großes Ziel 
ist die Mobilisierung der Jugend für die Zukunt.

Wie in Schule von Schüler*innen Verantwortung übernommen 
werden kann, schilderte Johanna. Sie ist Schülerin an der Evange-
lischen Schule Berlin Zentrum. Für uns Zuhörer war es sehr inte-
ressant zu erfahren, wie an dieser Gemeinschatsschule Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung im Fokus steht und umgesetzt wird. Ins-
besondere die Schilderung der Unterrichtsinhalte der Fächer „Pro-
jekt“ , „Globales Lernen“ und „Herausforderung“ waren sehr inte-
ressant. Das Partizipieren, das Übernehmen von Verantwortung, 
das Entwickeln und Umsetzen von Ideen wird den Schüler*innen 
dieser Schule zugetraut. Im Fach Projekt, welches fünf Unterrichts-
stunden pro Woche einnimmt, suchen die Schüler*innen die he-
men der Projekte selbstbestimmt aus. Die Klasse einigt sich auf ein 
hema. In Gruppen wird dann zu selbst gewählten passenden Teil-
gebieten gearbeitet. Zum Beispiel putzte eine Gruppe Stolpersteine 
oder Schüler*innen erteilten Tanzunterricht in einer Kita. 

Unbedingt erwähnenswert sind auch die Inhalte des Fachs „He-
rausforderung“. Hier planen und organisieren die Schüler*innen in 
Gruppen eine dreiwöchige Reise. Das Ziel bzw. die Route legen sie 
selbständig fest. Ihnen steht lediglich ein Budget von 150€ zur Ver-
fügung. Begleitet werden sie auf der Reise von Studenten.

Insgesamt waren Johannas überzeugenden Darstellungen der 
Unterrichtsinhalte und -organisation an der Evangelischen Schu-
le Berlin Zentrum sehr interessant und aufschlussreich. An dieser 
Schule sind bereits wichtige Aspekte der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung etabliert.

Im letzten Teil der Mitgliederversammlung wurde der alte 
Vorstand entlassen sowie ein Teil des Vorstands neu gewählt. Ein-
stimmig wurde Frau Busse als neue Vorsitzende, Herr Nitsch als 1. 
Stellevertreter sowie Frau Jehniche als 2. Stellvertreterin gewählt. 

 Der neu gewählte Vorstand, Frau Astrid Busse (Vorsitzende), Herr Hendrik Nitsch (1. Stellvertreter), Frau Carina Jehniche (2. Stellvertreterin)

Johanna, Schülerin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum,

erzählt aus ihrem Schulleben


