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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein neues Jahr hat begonnen. Ich sen-
de Ihnen viele gute Wünsche für Ge-
sundheit und Wohlbefinden. Möge 
2019 erfolgreich für Sie sein, verbun-
den mit der Hoffnung auf ein gutes 
Arbeiten in unseren Schulen.

Was gibt es Positives vom Ende 
des vergangenen Jahres zu berichten? 
Endlich ist die finanzielle Anerken-

nung für die Kolleginnen und Kollegen, die in sozialen Brennpunk-
ten arbeiten,  positiv beschieden worden. Die Zulage soll rückwir-
kend zum August 2018 gezahlt werden.

Was macht uns Sorgen? Die Gelegenheit, neue Lehrkräfte bei 
Castings zu gewinnen, scheint manchen Schulleitungen immer aus-
sichtsloser. Zu unübersichtlich ist die Bewerberlage und der über-
volle Schulalltag gestattet es Schulleitern oft gar nicht, über Stunden 
nicht in der Schule anwesend zu sein. Die Personalsituation ist im-
mer noch mehr als unbefriedigend. Dabei gibt es viele junge Men-
schen, die auf Lehramt studieren möchten. Was es nicht gibt, sind 
genügend Studienplätze.  Hier sehe ich Änderungsbedarf!

Im neuen Jahr soll alles frisch und sauber sein; davon kann in 
vielen unserer Schulen aber leider nicht die Rede sein. Hygiene und 
Sauberkeit sind oft mangelhaft und die Leistungen der Reinigungs-

firmen sind mancherorts gar nicht zufriedenstellend. Sätze, wie der, 
dass „Dreck ja den Magen reinige“, wie von unseren Großmüttern 
weitergegeben, sind durch den heutigen Stand medizinischer For-
schungen ja glücklicherweise widerlegt.

Kein Tag, an dem nicht über die erforderliche Digitalisierung in 
unseren Schulen gesprochen wird.  Sprechen alleine reicht jedoch 
nicht.  Bei der ESHA Tagung (ESHA, European School Heads As-
sociation) im September letzten Jahres in Tallin konnten sich die 
Teilnehmer davon überzeugen, wie weit Digitalisierung in Estland, 
einem kleinen europäischen Land, vorangeschritten ist.

Schulen im Rahmen der Digitalisierung mit der dazugehörigen 
Technik auszustatten, ist ein erster  Baustein.  Die Wartung der Anla-
gen durch qualifizierte Fachkräfte gehört ebenso dazu, wie die Qua-
lifizierung der Kollegien.  Beides ist aus dem derzeitigen Budget und 
mit der derzeitigen Personaldecke  nicht zu schaffen.

Fazit:
Auch  das Jahr 2019 stellt uns vor große Aufgaben, packen wir sie 
an. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr.

Herzlichst

Ihre
Astrid-Sabine Busse
IBS-Vorsitzende

Auf ein Wort
Frisch ins neue Jahr 2019
 

Astrid-S. Busse, Vorsitzende

Bundeskongress Schulleitung 2018
Erfolgreich leiten – Handwerkszeug für Schulleitung
 

Die DAPF ist eine gemeinsame Initiative des Zentrums für Hoch-
schulbildung (ZHB) und der Initiative für Schulentwicklungsfor-
schung  (IFS) der TU Dortmund. Aufgabe der Akademie ist es, päda-
gogische Führungskräfte zu qualifizieren und eine enge Verknüpfung 
von Schulleitungsforschung und Schulpraxis herzustellen. Ergänzend 
zu den Kongressen werden Seminarprogramme angeboten und Zu-
kunftswerkstätten.

Dortmund, das Tor zum „Pott“ und eine Großstadt mit 650000 
Einwohnern, heißt die Ankommenden schon auf dem Hauptbahnhof 
herzlich willkommen. Von dort ist es auch nicht weit bis zum Kon-
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Seit Jahrzehnten findet traditionell im November der Kongress des 
Ganztagsschulverbandes statt. Besucht man den Kongress regelmäßig, 
wie ich, kommt man durch die ganze Republik und kann die Vielfäl-
tigkeit des föderalen Schulsystems kennen lernen, insbesondere wie 
unterschiedlich Ganztagsschule gelebt wird.

Diese Jahr also Hamburg. Das Tor zur Welt begrüßte seine 
Gäste mit strahlendem Sonnenschein. Die Grund- und Stadtteil-
schule Alter Teichweg bot den Tagungsort, und sie war uns ein 
guter Gastgeber.

Das interessante Tagungsthema bot deutliche Analogien zu aktu-
ellen Entwicklungen in der Welt und  zu Veränderungen, wie wir sie 
in unseren europäischen Nachbarstaaten beobachten. Es gibt wieder 
Autokraten, das schien in Europa noch vor kurzer Zeit unvorstellbar.

Ganztagsschulkongress 2018 in Hamburg
Meine Schule bin ich! Mitreden – Mitbestimmen – Mitgestalten Demokratie in der Ganztagsschule
 

Schulen haben die wichtige Aufgabe, Schüler an Partizipation und 
die Instrumente der Demokratie heranzuführen und sie zu guten 
Demokraten zu erziehen, so das deutliche Fazit des Kongresses. 
Ganztagsschule bietet dafür auch ein größeres Zeitfenster, als sie in 
anderen Schulformen möglich sind.

Nach Grußworten gab es Praxisbeispiele durch zwei junge Ak-
teure. Vanessa Eisenhardt zeigte  Angebote für aktive Erinnerungs-
kultur und Demokratiepädagogik auf und Jonathan Makkonen 
sprach über seine Erfahrungen mit der „Hotline für besorgte Bür-
ger“. Beide bemühten sich redlich, wenngleich ihre Beiträge besser 
in das Format von Workshops gepasst hätten. Das gewohnt mitrei-
ßende Eingangsreferat begann dann erst um 17:30 Uhr. Dr. Kurt 
Edler (Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik) sprach 

gresszentrum der  Westfalenhallen. Schon lange bietet die TU Dort-
mund Tagungen für pädagogische Führungskräfte an. Das Angebot 
der Referenten ist hochkarätig. 

Wer nach Düsseldorf zum Deutschen Schulleitungskongress  
fährt, kennt das bunte Konglomerat von Stars aus Wissenschaft und 
Medien, die der Kongress auffährt. Man kann es sich als Schulleiterin 
einfach einmal gut gehen lassen. Dortmund ist anders - klein aber fein 
– und  hochkarätige Wissenschaftler prägen auch hier den Bundes-
kongress und beeindrucken seine Teilnehmer nachhaltig.

Nach der Begrüßung durch die Rektorin der TU, Frau Prof. Dr. 
Dr. h.c. Ursula Gather, folgte das Eingangsreferat von Prof. Dr. Hans-
Günter Rolff (TU Dortmund) „Wissensgesellschaft, Wissen, Wer-
te und falsche Fakten“. Er betonte, dass die Wissensgesellschaft viel 
Wissen, aber wenig Werte besitze, Erziehung aber nicht ohne Werte 
auskomme. Diesen Drahtseilakt soll wieder die Schule meistern. Bei 
der Betonung der kognitiven Seite im Unterricht komme die Erzie-
hung zu kurz. Wichtig sei es auch, Kinder in der digitalen Welt für 
„falsche Fakten“, ein zunehmendes Massenphänomen (siehe Trump), 
zu sensibilisieren. Rolffs Vorschlag dazu ist es, ein neues Pflichtfach 
in der 5. Stufe aller Schulformen einzuführen: „Theorie des Wissens“. 
Alternativ sollten wenigstens verpflichtende Unterrichtseinheiten zu 
diesem Thema angeboten werden. Wir freuen uns, dass wir Prof. Rolff 

für unsere IBS Herbsttagung 2019 gewinnen konnten.

Zweiter Referent war Prof. Dr. Stephan Huber (PH Zug, Schweiz).  
Er sprach zu dem Thema „Zukunft der Schule“. Den Abschlussvor-

trag des 1. Tages hielt Prof. Dr. Olaf- Axel Burow (Universität Kassel) 
über  „Digitale Dividende: Die Chancen der Digitalisierung“. Digi-
talisierung – richtig eingesetzt -  wird für mehr Wohlbefinden und 
bessere Leistungen sorgen und zu einer Renaissance des Analogen 
führen, so der Referent.
Den letzten Vortrag hielt Prof. Elmar Tenroth (TU Berlin) zum 
Thema „Digitale Bildung – mehr als ein Slogan der öffentlichen 
Aufregung?“ Sein Credo: Die Digitalisierung kann erst bewältigt 
werden, wenn kulturelle Basiskompetenzen vorhanden sind. Schule 
habe, betonte er, eine eigene Kultur mit einer Erziehungsfunktion. 
An der Digitalisierung kommen wir nicht vorbei, bei aller Reser-
viertheit. Um 1800 wurde noch das Lesen verpönt; man meinte, 
dass es krank mache. 

Zwischen den Vorträgen konnten wir, die Kongressteilnehmer, 
unter 20 Werkstätten auswählen. Ich habe z.B. die Werkstatt mit dem 
interessanten Titel: „Führung und Verrat – Regelverletzung als not-
wendige Führungskompetenz“ von Robert Erlinghagen besucht. Die-
se These wurde aus philosophischer Sicht betrachtet, um die Ambiva-
lenz von Regelverletzung und Regelbefolgung aufzuspüren.

Als Abendveranstaltung machten wir eine Stadtrundfahrt, die uns 
besonders den positiven Strukturwandel Dortmunds aufzeigte. 

Mein Fazit: Der Bundeskongress der DAPF ist eine äußerst  gelun-
gene Veranstaltung auf hohem Niveau.  2020 findet der nächste Kon-
gress statt. Ich freue mich darauf.

Autorin: Astrid Sabine Busse • Foto: Adobe Stock
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über „Das Glück der Freiheit und die Dämonen der Diktatur“.
Am Abend gestaltete die Schule die traditionelle Pädagogische 

Nacht mit Cabaret,  Musik und  einem guten Buffet in einem herbst-
lich geschmückten Saal.

Der zweite Tag stand für „Open Space“ zur Verfügung, eine 
Methode der selbstbestimmten, ergebnisorientierten Diskussion. 
Dabei ging es darum, Ideen zu entwickeln, wie eine demokratisch 
geprägte Ganztagsschule bestmöglich gelingen kann.

Freitag dann standen Schulbesuche auf dem Programm. 16 
Schulen öffneten sich den interessierten Tagungsgästen. Hamburg 

hat ein sehr vielfältiges Ganztagsschulangebot.
Dennoch rate ich, wieder den  Donnerstag für die Schulbesuche 

zu nutzen. Freitags gibt es keine Ganztagsangebote zu bestaunen, 
und das ist doch schade für die Besucher und die sich präsentie-
renden Schulen gleichermaßen.

Ein Ziel wurde wieder zu 100 Prozent erreicht: Der länderüber-
greifende Austausch der Ganztagsschulexperten. Im nächsten Jahr 
geht es nach Baden-Württemberg. Tagungsort wird der Europa-
park Rust sein, mitten im Dreiländereck. Man darf gespannt sein.

Autorin: Astrid Sabine Busse • Foto: Unsplash, Adrian Degner

Fortbildung
Konfliktfähige Führung und Wertschätzung – unvereinbare Gegensätze?
 

Ein gefühltes Wertschätzungs-Defizit wird in vielen Kollegien als 
stumme Dauerforderung und latente Kränkungsbereitschaft der 
Schulleitung entgegengebracht, von Einzelnen oder auch durch 
förmlichen Vortrag seitens Vertrauenspersonen, Lehrer- und Per-
sonalräten. Vieles daran ist den Arbeitsbedingungen in einer Insti-
tution geschuldet, deren Strukturen die Umsetzung vorgegebener 
Ziele, oftmals auch widersprüchlicher oder unklarer Ziele, erbrin-
gen sollen, einer Institution, deren Interesse auf Austauschbarkeit 
von Lehrkräften und weiteren pädagogischen Mitarbeiter*innen 
gerichtet sein muss, nach Möglichkeit auf hohem Qualitätsniveau. 

Ob die Wertschätzung seitens der Schulleitung in ihrem Kollegium 
tatsächlich glaubhaft ankommt, hängt insofern nicht nur davon ab, 
ob sie Gesten der Aufmerksamkeit, Rituale zur Anerkennung von 
Leistungen und Erfolgen, den freundlichen Blick der Aufmerksam-
keit für Jedermann im Alltag praktiziert, sondern vor allem von der 
inneren Haltung und damit verknüpften persönlichen Werte der 
Schulleiterin bzw. des Schulleiters, die über längere Zeit und in ge-
wisser Zuverlässigkeit zum Ausdruck gebracht wird und die Entste-
hung eines „belastbaren“ Vertrauensverhältnisses zwischen Schul-
leitung und Kolleg*innen ermöglicht.
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Ganz besonders wichtig ist dabei das Verhalten der Leitung in Kon-
fliktsituationen. Hier entscheidet sich, ob Konflikte rechtzeitig er-
kannt, aufgegriffen und in lösungsorientierte Prozesse überführt 
werden. Oder ob sie sich verfestigen und eskalieren oder als kalte 
Konflikte für lange Zeit die Entwicklung lähmen und in Lagerden-
ken ersticken lassen.

Die Fortbildung „Konfliktfähige Schulleitung – Wertschätzende 
Führung“ thematisiert typische, in Schulen auftretende Konfliktar-
ten wie Ressourcen-, Team- und Kommunikationskonflikte, Rollen-
konflikte, außerdem Konflikte, die sich aus strukturellen Widersprü-
chen zwischen Organisation und Pädagogik ergeben, und solche, die 
aus dem Gegensatz von Hierarchie und Partizipation innerhalb von 
Schule entstehen. Die vier Module

• „Schulleitung im Bezugssystem Schule“
• „Leitung und Führung“
• „Gesprächsführung und Beziehungsgestaltung im System Schule“
• „Reflexionsräume zum Leitungshandeln in konflikthaften Situationen“

fokussieren unterschiedliche Aspekte von Konfliktfähigkeit, Ent-
wicklung einer Konflikt-Kultur und Wertschätzung im Leitungshan-
deln. Trainiert werden die Fähigkeiten, Konflikte zu erkennen, ihre 
Dynamik und Eskalationsstufe einzuschätzen sowie innerschulische 
Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und anzupacken. Es geht 
aber auch um Grenzen der Selbsthilfe und Grenzen der Lösbarkeit 

IN DIESEM HALBJAHR BIETEN WIR FOLGENDE 

FORTBILDUNGEN AN:

Schulleiter-Bausteine I – IV

Stellvertretende/r Schulleiter/in

Oberstufenkoordinator/in

Mittelstufenleitung

Qualitätsbeauftragte/r

Ferienkurs Schulrecht

Dienstliche Beurteilungen

Prüfungen

Bewerberseminar

Teamentwicklung

Unterricht besprechen

Ganztagsschule - Leitung im Team

Seminarreihe: Konfliktfähige Schulleitung

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG UNTER: 

www.ibs-fortbildung.de

überhaupt, die dann in transparenter Weise als solche erklärt und 
kommuniziert werden müssen.  

Neben dem Einblick in relevante Theorien und Modelle gibt 
dieser Kurs vor allem Gelegenheit zur Übung von Gesprächen in 
konflikthaften Situation, zur Identifikation der eigenen Position als 
Schulleitung im Beziehungsgeflecht und in der Organisation der 
Schule und zum Probehandeln anhand modellhafter Beispiele oder 
mitgebrachter Situationen und Konstellationen aus den Schulen. 

In der Zusammenführung von Schulleitungserfahrung und 
Kommunikationswissen werden relevante Schulleitungssituationen 
reflektiert und diskutiert sowie Handlungsoptionen praktisch er-
probt. Das Besondere an diesem Konzept ist es, sich den Themen aus 
dem Berufswissen Schulleitung und aus psychologischer Perspektive 
gleichermaßen anzunähern und dadurch zu neuen Handlungsmög-
lichkeiten und Lösungsansätzen zu kommen. 

Konfliktbewältigung unter Wahrung und ggf. Rekonstruktion 
der Wertschätzung lassen sich durch geeignete Ansätze und Me-
thoden unterstützen - deren Aneignung und wirksamer Gebrauch 
in der eigenen Schule hängt jedoch von der Reflexionsfähigkeit be-
sonders der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter ab: von der inneren 
Haltung, dem Mut zu handeln und zu entscheiden und der Fähig-
keit und Bereitschaft sich deutlich zu machen.

Autorin: Margret Rössler, Dozentin für Schulleitungsfortbildung,

Ehemalige Leiterin einer Gesamtschule in NRW

Das Seminarangebot 
des IBS
Anerkannte Fortbildungsangebote
 

Der IBS bietet ein von der Senatsschulverwaltung anerkanntes Fort-
bildungsangebot für Schulleitungen, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger sowie für Lehrkräfte, die an Schulleitungsaufgaben 
interessiert sind.
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