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Qualifikation neu ernannter Schulleiterinnen und Schulleiter
Evaluation des ersten Fortbildungszyklus
Seit 2003 werden neu ernannte Schulleiterinnen und Schulleiter für ihre neue Aufgabe
gezielt qualifiziert. Der erste Fortbildungszyklus fand von Juni 2003 bis April 2004 statt.
Für die Evaluation der Fortbildung wurde ein Fragebogen zur Bewertung von Nützlichkeit
und Durchführungsqualität konzipiert. Neben vorgegebenen Antwortkategorien bestand die
Möglichkeit der freien Kommentierung. Der Fragebogen wurde von allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, die am letzten Kurs der Fortbildungsserie teilnahmen, beantwortet (n=73).
Die Ergebnisse finden sich in den folgenden drei Tabellen:

I. Bewertung der Nützlichkeit der Ausbildungsinhalte
Inhalte der Kurse (bitte kreuzen Sie eine der Antwortalternativen an)

nicht
nützlich

weniger etwas
nützlich nützlich

1. Kurs, insbesondere
•

Rollenwechsel von der Lehrkraft zur Führungskraft; Schulleitung
als eigenständiger Beruf, Schulleitungskonzept und Leitbild

•

Kommunikation, Interaktion und Kooperation mit Kollegium,
schulischen Gremien, Eltern und außerschulischen Partnern

sehr
nützlich

88%

1%

15%

85%

8%

90%

2. Kurs, insbesondere

72%

•

Verständnis der Schule als System und seine Beziehung zum
gesellschaftlichen Umfeld

1%

52%

47%

•

Schulkultur und Gestaltung des Schullebens (Rituale,
Vereinbarungen und Konsensfindung)

1%

26%

73%

•

Arbeitsplatz Schulleitung: Aufbau und Ablauforganisation,
Selbstorganisation und Zeitmanagement

3%

97%

3. Kurs, insbesondere

86%

•

Führung und pädagogisches “Leadership“, situatives Führen und
Ethik

21%

80%

•

Kommunikation als Führungsinstrument, Mitarbeitergespräche
und Zielvereinbarungen

4%

96%

•

Beurteilung von Unterricht (Unterrichtsevaluation) und Beratung
von Lehrkräften, Bewährungsfeststellungen

19%

81%

•

Umgang mit Konflikten in Schule und Unterricht

14%

86%

4. Kurs, insbesondere
•

Konzepte und Instrumente der Qualitätsbewertung von Schule,
Niedersächsischer Orientierungsrahmen für Schulqualität, EFQM

•

Zusammenhang zwischen der Qualitätsbewertung und der
Verbesserung von Schulqualität, Strategien der Schulentwicklung

71%
4%

34%

62%

21%

80%

II. Bewertung der Durchführungsqualität
Durchführung der Kurse(bitte kreuzen Sie eine der Antwortalternativen an)

sehr
unzufrieden

unzufrieden

zufrieden

sehr zufrieden

•

Tagungshaus (1. Teil): Unterbringung, Verpflegung,
Pausengestaltung und Abendprogramm

1%

3%

33%

63%

•

Tagungshaus (2. Teil): Ausstattung des Tagungsraums, sonstige
Arbeitsmöglichkeiten, z.B. Gruppenräume

1%

47%

52%

•

Trainer/innen-Tandem (1.Teil): inhaltliche Sicherheit und
Herstellung von Bezügen zur Schulleitungspraxis

4%

96%

•

Trainer/innen-Tandem (2.Teil): methodische, didaktische
Kursgestaltung und Beziehungsaufbau zu den Kursteilnehmern

7%

93%

•

Coaching-Tage (1.Teil): inhaltliche Einbettung in den
Gesamtablauf der Qualifikationskurse

7%

32%

62%

•

Coaching-Tage (2.Teil): Aufgreifen und Bearbeiten
praxisrelevanter Fragestellungen der Teilnehmer/innen

1%

37%

62%

III. Freie Kommentare
Es wurden insgesamt 55 freie Kommentare abgegeben. Die überwiegende Mehrzahl der Kommentare
ist positiv. Die Gestaltung der coaching-Tage (Kategorie 6) muss überdacht werden. Inhaltsanalytisch
sind sieben verschiedenen Kategorien unterscheiden:

1. Kategorie:

•

Weiterarbeit in der
Fortbildungsgruppe
oder im Netzwerk

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weiterführung des Kurses um ½ oder jährliche Turnus zum
Erfahrungsaustausch und Ergänzung
Ich halte es für künftiges effektives Arbeiten für
außerordentlich sinnvoll diese Tagungsrunde aufrecht zu
erhalten. Regelmäßig, 1-2 mal im Jahr
Das entstandene Netzwerk (Kursteilnehmer) ist unersetzlich.
Es ist dringend nötig, diesen Kurs in regelmäßigen
Abständen weiter zu führen, um die Qualitätsentwicklung
unserer Schule voranzuschreiben... Ich halte es für wichtig
und dringend erforderlich, die Arbeit in dieser Gruppe und mit
unseren Trainern fortsetzen zu können.
Bitte Fortsetzung in Form von Coachingtagen
...Wunsch: Fortführung von Veranstaltungen als
Tagesseminare.
Fortsetzung der Kurse unbedingt zu empfehlen! Gruppe
sollte Weiterbildungstage erhalten!
Ergänzung durch weitere Fortbildungstage.
Weitere Fortbildungen z. B. Coachingtage erwünscht um
ferner an praxisrelevanten Themen arbeiten zu können.
Fortführung des Kurses, in Form von
Tagesseminaren/Coaching
... Es wäre wünschenswert, in größeren Abständen weitere
Coachingtage angeboten zu bekommen. ´
Diese Kurse müssen unbedingt weiterlaufen.
Weiterführung des Kurses in größeren zeitlichen Abständen
wäre wünschenswert.
Weiterführung der Zusammenarbeit ist wünschenswert, z. B.
1/2jährliches Treffen.
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2. Kategorie:

•

Praxisrelevanz
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

3. Kategorie:

•

Erweiterte und
veränderte Themen

•
•

•
•
•

•
•

... Der Kurs ist wesentlich relevanter als ich für möglich
gehalten hätte. Meine Arbeit und mein Selbstverständnis von
Schule, Leitung und Qualitätsentwicklung wurde hier – sicher
dauerhaft – wesentlich geprägt.
Angesichts der geänderten bzw. hinzukommenden Aufgaben
für Schulleitung ist eine derartige Qualifizierungsmaßnahme
für alle Schulleitungen unbedingt notwendig.
Diese Kurse sind für neueinsteigende Schulleiter sehr
hilfreich und sollten unbedingt so weiter laufen!
... Reihenfolge der Themen ist dem Einstieg als Schulleiter
angemessen.
Gleiche Schulung für alle zukünftigen Schulleiter in Nds.
Beibehalten, bzgl. EFQM auch nachschulen.
Durch den Wechsel nach Niedersachsen ergaben sich für
mich doch viele neue Fragen und Aufgaben! Die Chance, in
Ruhe – ohne Schulalltag! – zu neuen Themen zu lernen,
aber auch kleine Details zu klären, habe ich als großes
Geschenk erlebt!
Die Maßnahme hatte wesentlichen Anteil am positiven
Einstieg in die SL-Funktion und sollte unbedingt beibehalten
werden!
Eine sehr gute und nötige Ausbildung um eine
Qualitätsschule zu erreichen, konnte viel mit „gestandenen“
Rektoren über Erfahrungen sprechen.
Eine sehr hilfreiche Veranstaltung, die den Einstieg in das
neue Arbeitsfeld „Schulleitung“ erleichtert hat, - die
Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch (auch
gerade mit Vertreter/innen aus anderen Schulformen) ist sehr
wichtig.
Durch die Materialien erhält man viel Wissenswertes.
Rollenspiele vermitteln einem, wo Stärken und Schwächen in
der eigenen Kommunikationsform liegen, Einübung von
„Ernstfällen“ in freundlich-kritischem Umfeld geben
Sicherheit.
Effiziente, effektive Kurstage, viel besser als die „alten“
Quali-Kurse.
So ein Kurs ist unbedingt erforderlich und darf auf Grund
mangelnder Finanzen auf keinen Fall eingespart werden.
Coaching Tag(e) zur Bugetierung und Selbständigkeit von
Schule
Erweiterung der Inhalte durch weitere Coachingtage.
Bei Terminierung: günstiger 2 x 3 Tage im Hinblick auf
eigenverantwortliche Schule, Budgetierung und Haushalt mit
aufnehmen, ansonsten: bitte Coachingtage für Gruppe!
Weiter so! War gut!
Außer EFQM sind leider keine anderen
Qualitätsentwicklungs- bzw. Managementsysteme vorgestellt
worden bzw. bearbeitet worden.
Der Stellenwert bzw. die Funktion von interner Evaluation in
Beziehung zu externen (Inspektion) wurde nicht geklärt bzw.
erörtert.
Wie ist in diesem Zusammenhang die Äußerung von MR
Lohmann in dem Abschlussbericht über die
Inspektionserprobung in Zusammenarbeit mit den
Niederlanden zu verstehen, „externe Evaluation (Insp.) sei
nur als Ergänzung zur internen Evaluation zu verstehen?“
Wie sehen die Unterstützungssysteme aus?
Angebot von Zusatzmodulen für Teilnehmer bestimmter
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•
•

Schulformen.
Weitere Schulungen zur weiteren Qualifizierung und
Reaktion auf zukünftige Neuerungen halte ich für sehr
notwendig.
Weiterentwickelnde Fortbildungen wären wünschenswert.

•

Es wäre wünschenswert, dass auch andere Schulleiter in
den Genuss einer solchen Maßnahme kommen.

5. Kategorie:

•

Kursdidaktik/
Kursleitungskompetenz

•

... Wir hatten ein tolles und sehr kompetentes Trainer-Team
und sind beiden sehr dankbar.
Das Trainerteam hat es verstanden, eine sehr gute
Arbeitsatmosphäre herzustellen.
Sehr gutes Trainer-Team!
Kursleitung, die alles sehr positiv vermittelt hat.
Sehr gute Kursleitung durch Trainerteam
Ganz wichtig für optimale Lern-Situationen die Kombination
Mann-Frau/emotionale Kompetenz/fachl. Kompetenz/Ruhe
und Wirbel!
Ein wohltuend professionell durchgeführtes Seminar.
Insgesamt eine große Hilfe für mein Schulleitungshandeln.
Sehr gutes Coaching-Team.
Sehr positive, kompetente Kursleitung.
Das TrainerInnen-Tandem war ausgesprochen kompetent,
gut vorbreitet.
Die Trainer sollten ein besonderes Lob erhalten, für die
kompetente und überzeugende Arbeit....
Sehr angenehm war die „Begleitung“ durch das 1. Jahr!
Mir fehlte etwas die situative Umorganisation der Planung,
wenn unerwartete Probleme auftraten.

4. Kategorie:
Übertragung in die
allgemeine SLQ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Kategorie:

•
•

Neue Form des
Coaching

•

7. Kategorie:

•

Rahmenbedingungen

...Coachingtage sollten neu durchdacht werden.
Zusammenfassung der Coaching-Tage zu einer 3-4
Tagesveranstaltung.
Coaching-Tage sollten wegfallen, bzw. in ein komplettes
Wochenende eingebettet werden, damit mehr Zeitvorhanden
ist und wegen der teils langen Anfahrtswege.
Die Mission/Vision von Schule/Schulleitung ist wenig
erfolgversprechend, wenn politische Entscheidungen
(materielle, finanzielle, personelle etc.) eine Schulkultur mit
Qualität ständig mit Sparmaßnahmen und Mangelzuständen
verwalten. Wer eine Qualitätsentwicklung will, muss den
„Visionären“ auch eine Plattform und Ausstattung bieten. Hier
fehlt ein gemeinsamer Konsens. Ein Ziel allein reicht nicht,
man muss auch den Transport dahin bezahlen
können/wollen. „Wenn ich von einer Reise träume, bin ich
noch lange nicht angekommen.“
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