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Vorlage Nr. G 10
für die Deputation für Bildung am 13. November 2003

Neugestaltung des Einführungsprogrammes zur Qualifizierung
neu berufener Schulleitungsmitglieder

A. Voraussetzungen

Nachdem es bis Mitte der 90er Jahre in Bremen keine systematische Fortbildung für
Schulleitungsmitglieder gegeben hatte, wurden von dem Arbeitsfeld „PE/Schule“(LIS)
Maßnahmen zur gezielten Führungskräfteentwicklung im Schulbereich vorbereitet
und durchgeführt, sowie das Konzept „Strategische Personalentwicklung in der
Schule: Konsequente Vorbereitung, Auswahl und Qualifizierung von Führungskräften
in der Schule“ (November 1998) erarbeitet. Es finden seitdem regelmäßig ein- bis
zweijährige Maßnahmen als Vorbereitungsprogramm („Frauen gestalten Schule“,
„Vorbereitung auf Leitungsaufgaben“), Einführungsprogramm („Schule leiten und ge-
stalten, NEU im Amt“), sowie Begleitprogramm („Schule leiten und gestalten“ in re-
gionalen bzw. überregionalen Gruppen) statt.
Die Eingangsvoraussetzungen für das Vorbereitungsprogramm sind in den letzten
Jahren schrittweise so weiterentwickelt worden, dass die Teilnehmenden inzwischen
ausgewählt werden auf der Basis ihrer eigenen Bewerbung (mit Äußerungen zur ge-
wünschten Übernahme einer Leitungsfunktion), einer Stellungnahme zur Bewerbung
durch die Schulleitung (als Vorgesetzte) sowie nun zusätzlich durch ein Auswahlse-
minar (mit einer abschließenden professionellen Potenzialeinschätzung).  Bisher ha-
ben ca. 150 Personen an diesem Vorbereitungsprogramm teilgenommen (davon ca.
50 unter diesen geänderten Eingangsbedingungen). Viele dieser Personen haben
inzwischen eine leitende Funktion in Bremer Schulen übernommen.
Das Einführungsprogramm wendet sich an Schulleiter/innen und deren Stellvertre-
ter/innen, die kürzlich mit der Wahrnehmung der jeweiligen Leitungsfunktion beauf-
tragt worden sind. Eine Teilnahme setzt die Funktionsübertragung voraus. Das Ein-
führungsprogramm beinhaltet a) einen Basiskurs (einwöchiger Kurs in den Herbstfe-
rien), b) den zweijährigen, praxisbegleitenden Kurs in der festen Seminargruppe
neuer Schulleitungsmitglieder („Schule leiten und gestalten, NEU im Amt“). Der „Ba-



siskurs für neue Schulleitungsmitglieder“ mit jeweils aktuellen Themenschwerpunk-
ten musste aufgrund zu geringer Anmeldezahlen in diesem Jahr in den Herbstferien
leider zum zweiten Mal ausfallen.
Das Begleitprogramm „Schule leiten und gestalten“ ist auf der Basis einer Evaluation
der Pilotphase 1997 konsequent weiter durchgeführt worden. Die Erfahrungen mit
dieser Maßnahme sind nach wie vor ausgesprochen positiv; die Ausschreibungen
erfreuen sich regelmäßig einer großen Nachfrage. Seit 1995 haben ca. 200 Schul-
leitungsmitglieder an dieser zweijährigen Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen.

B. Problem

1. Im Interesse einer systematischen, strategischen Führungskräfteentwicklung
im Schulbereich ist insbesondere eine Stärkung derjenigen, die neu eine
Schulleitungsfunktion übernehmen, wichtig. Die Arbeitsgruppe 3.2  zur Um-
setzung der Empfehlungen des Runden Tisches Bildung bestätigt in ihren
Forderungen diesen Bedarf. „Schulleitungsweiter- und fortbildung ist ein we-
sentlicher Bestandteil eines gleichen Qualitätsanspruch der einzelnen Schule.
... Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es aber eines annähernd
gleichen Fortbildungsgrades der einzelnen Schulleitungsmitglieder. Dies erst
ermöglicht, dass auch die Zusammenarbeit von Schulleitungen ...zu einem
wirksamen Faktor von Qualitätsentwicklung der Bremer Schulen werden kann.
... Daher müssen zunächst schwerpunktmäßig Maßnahmen angeboten wer-
den, in die bereits im Dienst befindliche Schulleitungen ohne ausreichend
Fortbildung verpflichtend einzubinden sind“ (Runder Tisch Bildung, Ab-
schlussbericht der Arbeitsgruppen zur Umsetzung der Empfehlungen,
17.5.2003, S.156).

2. Die Koalitionsvereinbarungen 2003-2007 benennen die Notwendigkeit der
„frühzeitigen Förderung und Herausforderung von Führungspersonal. Die
Schulleiterinnen und Schulleiter in einer zunehmend eigenverantwortlichen
Schule haben eine herausgehobene und anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen;
sie sollen über Managementfähigkeiten zur Personalentwicklung und Quali-
tätssicherung in der Schule verfügen.... . Die Vorbereitung, Auswahl und obli-
gatorische Weiterqualifizierung .... ist auf diese Aufgabe auszurichten“ (Koali-
tionsvereinbarungen 2003-2007 vom 30.6.2003, S. 23).

3. Die Teilnahme an den obenbeschriebenen Maßnahmen des Landesinstituts
für Schule (LIS) ist bisher freiwillig, d.h., trotz der großen Teilnahmezahl im
Vorbereitungs- und Begleitprogramm kann nicht davon ausgegangen werden,
dass alle Bremer Schulleitungsmitglieder sich zur Teilnahme an einem spezi-
ellen Qualifizierungsprogramm für sie als Führungskräfte im Schulbereich ver-
pflichtet sehen.



C. Lösung

Im Rahmen der Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen in Orientierung an den
Empfehlungen der Arbeitsgruppe 3.2 des Runden Tisches Bildung wird das Qualifi -
zierungsprogramm für neue Schulleitungsmitglieder bereits kurzfristig neu gestaltet.
Es gliedert sich danach in drei Phasen:
Phase1 beinhaltet obligatorische Module, die sich inhaltlich auf instrumentelle Mana-
gement- und Führungskompetenzen beziehen. Hierzu gehören im Pilotvorhaben
2003/04 Qualifizierungsbausteine zu „Ganzheitliches Qualitätsmanagement an
Schulen“, „Führen im pädagogischen Bereich -  Neue Dialogkultur und Mitarbeiterge-
spräche“, „Schulische Selbstevaluation“, „TQM und Business Excellence – Schule
als Wirtschaftsunternehmen?“, „Rechtsfragen im Leitungsalltag“ sowie „Budgetpla-
nung und –bewirtschaftung in der Schule“. Die Veranstaltungen finden außerhalb der
Unterrichtszeit statt.
Phase 2 bietet die fakultative Möglichkeit zur Teilnahme an einem Seminarprogramm
zur Professionalisierung sozio-kommunikativer Kompetenzen, die in der Rolle als
schulische Führungskraft unabdingbar sind. Nach Abschluss des obligatorischen
Programmes der Phase 1 wird den neuen Schulleitungsmitgliedern das Qualifizie-
rungsangebot „Schule leiten und gestalten – NEU im Amt“ nach dem bewährten
Konzept der selbstverantworteten Gestaltung des Lernprozesses unterbreitet (in ei-
ner festen Lerngruppe für die Dauer von einem Jahr). Der Schwerpunkt liegt in den
Themenbereichen „Kommunikation für Führungskräfte“, „Konfliktmanagement“,
„Zeitmanagement“, „Teambildung und Teamarbeit in der Schulleitung“. Phase 2 ist
nicht obligatorisch, da sie die sogenannten „soft skills“ behandelt und eine längerfri-
stige Zusammenarbeit in einer festen Gruppe bedingt. Die Erfahrungen mit den
Maßnahmen „Schule leiten und gestalten“ lassen allerdings einen großen Zuspruch
zu diesem Angebot erwarten.
Phase 3 hält weitere obligatorische Seminarmodule im dritten Jahr der Funktions-
übernahme entsprechend aktueller Anforderungen an schulisches Leitungspersonal
vor.
Die zeitliche Abfolge soll so gestaltet werden, dass die drei Phasen direkt aneinander
anschließen. Phase 1 soll perspektivisch jeweils im Dezember abgeschlossen sein,
um mit Phase 2 im Januar des darauffolgenden Jahres starten und sie bis zum Ende
des Kalenderjahres abschließen zu können. Phase 3 schließt nachfolgend an.

Eine erste Umsetzung beginnt bereits in diesem Schuljahr, nachdem alle Schullei-
tungsmitglieder, die 2002/2003 neu berufen wurden und noch nicht an den ein- bis
zweijährigen LIS-Maßnahmen im Rahmen der Führungskräfteentwicklung teilge-
nommen haben (bzw. nachweislich über die gewünschten Kompetenzen verfügen),



über die Neugestaltung des Einführungsprogrammes in einer Informationsveransta l-
tung unterrichtet worden sind.

D. Beschlussvorschlag
Die Deputation nimmt das Vorhaben zur Neugestaltung des Einführungsprogrammes
zur Qualifizierung neu berufener Schulleitungsmitglieder zur Kenntnis.

In Vertretung

Köttgen
(Staatsrat)


