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Vorführender
Präsentationsnotizen
----- Besprechungsnotizen (27.02.13 13:10) -----



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für mein Verständnis von Schule ist der entscheidende Faktor, dass Schule immer vom Kind her gedacht und auf die Bedürfnisse der Kinder/Jugendlichen ausgerichtet sein muss! Jede Veränderung muss eine Verbesserung der Situation der Kinder zur Folge haben. Dabei muss von den Stärken der Kinder ausgegangen werden.



*

In einer Welt von heute  
sollen Lehrer/innen mit einem 

 Wissen und Erfahrungen von gestern 
junge Menschen  

für ein Leben in einer  
Welt des unbekannten Morgen vorbereiten  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Entwicklung der letzten 20 Jahre im technologischen Bereich.Es sind für die aktuellen Herausforderungen drei Fähigkeiten erforderlich: Die Fähigkeit des kontinuierlichen Lernens, der Fähigkeit sich zu verändern (persönlich und organisational)sowie die Fähigkeit mit Unsicherheit umzugehen. Andreas Schilcher (PIS Studie-Leitung) sagt: Es ist Zeit über eine Schule 2.0 nachzudenken. Sie bereitet auf ein gesellschaftliches und berufliche Leben vor, das wir heute noch nicht kennen, auf Technologien, die erst morgen erfunden werden und hilft Herausforderungen zu bewältigen von denen wir heute noch nicht wissen, dass es sie gibt.



*

*Verantwortung übernehmen... 
*Etwas mit Leidenschaft und Emotion zu tun... 
*Mit anderen gemeinsam arbeiten wollen... 
*Voneinander lernen...  
*Analysieren und hinterfragen... 
*Lust sich einzubringen, mitzudenken, 

mitzugestalten... 
*... 

 
 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auf allen Ebenen und in jeder Funktion geht es eigentlich um das Gleiche: es treten dieselben Schwierigkeiten und dieselben Herausforderungen auf.Eigene Erfahrung als Lehrer/in, Schulleiterin, als Bezirksschulinspektorin und nun als Landesschulinspektorin sind die Basis für meine Ausführungen hier. Obwohl jeder nur von seinen eigenen Erfahrungen aufbauen kann, möchte ich ihnen heute von meinen Erfahrungen berichten und sie dadurch ermutigen- ihr Tun zu hinterfragen, den Unterricht oder ihre steuernde Tätigkeit zu analysieren und eventuell neu zu denken.



Wir  brauchen 

 

 

*Visionen      

*Ziele 

*Kommunikation 

*Shared 
Leadership 

 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Bild deutet schon auf meine nächste Folie: 



*Du musst für eine Sache 
brennen um in Anderen das 
Feuer entfachen zu können. 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach der Devise: statt burn outBurn for



 
Eine lernende Organisation ist ein Ort, an 
dem Menschen kontinuierlich entdecken, 
dass sie ihre Realität selbst erschaffen. 
Und dass sie sie verändern können.  
 
(Peter Senge) 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und dazu braucht es uns alle:Es gibt das Sprichwort: Um ein Kind gut erziehen zu können, braucht es ein ganzes Dorf.Das heißt für mich- es braucht uns alle- und wir müssen über die Schule hinaus – noch globaler denken----- Besprechungsnotizen (28.02.13 18:02) -----und wir müssen die Schule als lernende Organisation sehen,mot allen Möglichkeiten, diesich dadurch bieten



Lernen der 
Schüler/innen 

Lernen der 
Lehrer/innen 

Lernen des 
Systems 

Lernen auf drei Ebenen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
IN unserem Schulsystem müssen wir auf drei Ebenen Lernen- darauf möchte ich auch in meinem Referat stark eingehen und aus meinen Erfahrungen auf allen drei Systemen berichten.



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Große Verantwortung- jede Lehrperson ist sich dieser Verantwortung bewusst----- Besprechungsnotizen (27.02.13 13:21) -----Eigentlich müssen wir diese Vorüberlegungen schon machen, bevor wir den Beruf der Lehrerin erlernen.----- Besprechungsnotizen (28.02.13 18:02) -----Traum-denk-gruppe von der Leiterin der MAx Brauer Schule - toller Name- trifft genau den KernVon der Zukunft her denken (CLaus Otto Scharmer)



*Lernen zu handeln 

 

*Lernen, Wissen zu 
erwerben 

 

*Lernen zusammen 
zu leben 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dazu muss in der Zukunft angesetzt werden.Was müssen die Kinder können, um auf das Leben von morgen vorbereitet zu sein.



*

*Angst vor dem 
Unbekannten 

*Angst vor 
Veränderung 

*Angst vor 
Unsicherheit. 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Diese Ängste sind es auch, die eine Schulreform von unten (das heißt von der Basis aus) oft hemmen und verlangsamen.�Die Schulreform von oben (von den politischen Verantwortlichen ausgehend) scheitert sehr oft am notwendigen Konsens, der fehlenden Kenntnis der tatsächlichen Bedürfnisse in den Schulen, den unklaren Zielsetzungen und der fehlenden Umsetzungsstrategie.Österreich ist ein vielfältiges Land, die Schullandschaft ist dies auch. Auch in Vorarlberg finden wir viele unterschiedliche Bedingungen an Schulen vor. Wie kann hier eine sinnvolle Schulreform gestaltet werden? Gibt es gemeinsame – übergeordnete Ziele?:----- Besprechungsnotizen (27.02.13 13:21) -----Obwohl ich meistens nicht von den Ängsten und Schwierigkeiten ausgehe, da ich ein von Grund auf positiver Mensch bin, möchte ich doch diesen Aspekt auch anprechen.



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein gutes Schulsystem muss sozial gerecht sein.�Bildungsforscher können messen, wie gerecht ein Schulsystem ist. Sie prüfen dabei, wie stark die Leistung der Schüler von deren sozialer Herkunft abhängt. Nun sind auf der ganzen Welt zum Beispiel Akademikerkinder im Durchschnitt besser in der Schule als Arbeiterkinder. Doch wie schaffen wir es ein Schulsystem zu entwickeln, welches moralisch, gerecht und in die Zukunft orientiert die Kinder und Jugendlichen zu erfüllten und glücklichen Menschen macht?Tatsache ist, dass kein Schulsystem der Welt es schafft Menschenbilder, Einstellungen und Werte zu verändern. Dazu bedarf es der Kraft ALLER, dies muss die Aufgabe der ganzen Gesellschaft sein, die Schulen sind ein Teil dieser Gesellschaft, ein ganz wesentlicher Teil.Gerechtigkeit ist ein Gebot der Moral, aber auch eines der Ökonomie. Wenn die Kinder besonders aus den unteren Sozialschichten zu Bildungsverlierern werden, dann fehlen sie der Wirtschaft als Fachkräfte. In Österreich und auch in Vorarlberg ist die Lage durchaus bedenklich: Jeder fünfte 15-Jährige kann nicht richtig lesen und rechnen und wird von den Forschern zur »Risikogruppe« gezählt, weil er weder eine Bewerbung schreiben noch eine Zeitung lesen kann. Da gilt es zu handeln.Eine zweite Spielart der Gerechtigkeit ist die Abschlussgerechtigkeit. Denn nicht allein das Können, sondern auch Zertifikate zählen im Leben. Auch hier muss man wohl akzeptieren, dass mehr Akademikerkinder  die Matura machen – den begehrtesten Abschluss – als Arbeiterkinder, denn wer wollte und könnte den Einfluss der Familien auf die Bildung der Kinder verbieten? Allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass in dieser Hinsicht sicher auch über die Bedeutung der Abschlüsse in Zusammenhang mit den tatsächlichen Qualifikationen gesprochen werden muss. Besonders bei uns in Vorarlberg gibt es mehrere Wege hohe Bildungsabschlüsse zu erhalten. Es kann nicht sein, dass der Druck der Eltern (auch auf die Schule) so groß sein muss, dass bei einem Einschulenden bereits bemerkt wird, die muss aber unbedingt aufs Gymnasium und einmal studieren, egal welche Fähigkeit sich beim Kind in der nächsten Jahren entwickeln werden! Das hat auch etwas mit Wertigkeiten und Menschenbild zu tun. Und darüber muss sich die Gesellschaft (und das sind wir alle) Gedanken machen, wenn wir weiterhin den Frieden in unserer Welt in unserem Umfeld haben wollen- und ich glaube dies ist sicher ein gemeinsames Ziel. 



*

K = W + E + E 
Kompetenz 
=  
Wissen 
+ 
Erfahrung 
+  
Einstellung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Welche Kompetenzen benötigen wir für ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionierende Gesellschaft? Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen und kognitive Fähigkeiten. Kompetenz = Wissen + Erfahrung + Einstellungen miteinander verbundenKompetenz umfasst, was ein Mensch wirklich kann und weiß, das heißt alleFähigkeiten, Wissensbestände und Denkmethoden, die ein Mensch in seinemLeben erwirbt und zur Verfügung hat.  Die acht international definierten Schlüsselkompetenzen sind also:



*ACHT europäische 
Schlüsselkompetenzen für 

lebenslanges Lernen 
 

1.Landes- und muttersprachliche Kompetenz  
  2. Fremdsprachliche Kompetenz 

   3. Mathematische und grundlegend  naturwissenschaftlich-
technische Kompetenz  

  4. Computerkompetenz 
    

5. Lernkompetenz  
  6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz 

 7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz    
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Kompetenz 

Vorführender
Präsentationsnotizen
OECD Schlüsselkompetenzen



*

Kinder wollen von Natur aus Lernen. 
Sie wollen gut sein 
Sie wollen die Anerkennung der Gemeinschaft... 

...das verlangt VERTRAUEN und WERTSCHÄTZUNG 

...das verlang eine neue Lernkultur 
...eine neue Schulkultur 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach Andreas Müller, Schule in Beatenberg in der Schweiz und ein Coachinginstitut in UlmDiversität: Fußballmannschaft Bayern München als Beispiel- Faktoren des Lernerfolgs: 50% durch Vorwissen, Moitvation nur 25%, Persönlichkeit noch weniger�Matthäusprinzip: Wer hat dem wird gegeben (Eltern bildungsfern, usw.)Menge: 15.000 Stunden in der Schule, ca. 50.000 kopierte Seiten, PC, Fernseher, Handy usw.../laute Töne, schnelle Schnitte, Menge der Infos, Menge der EinflüsseVirtualität: Umgang mit Weltbezug (Fernsehn/Computer, jederzeit und in großer MengeKinder leider unter Reizüberflutung und Fremdeinflüssen



*

 
*Verstehen:           Kapieren nicht kopieren 

    
*Kompetenzen erwerben d.h. 
   Fähigkeiten und 
Fertigkeiten  
   Strategien 
   Methodenkompetenz 
 
Andreas Müller 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verstehen: Gehirnforscher Spitzer sagt: beim lernen werden Gebrauchsstrukturen angelegt- dann heißt Lernen- neue Wege anlegen- dies geht aber nur über den Kanal des VerstehensVERSTEHEN, kann ich dann am Besten, wenn ich es erklären kann- das spricht dann auf der Strukturebene auch für jahrgangsgemischte LerngruppenKinder/Menschen dürfen nicht beschämt werden (Alfred Hinz, Bodenseeschule Friedrichshafen)Leider Immer noch ist der größte Fokus auf der Fachkompetenz, die aber auf Grund der Verfügbarkeit auf den neuen Medien und der Veränderung in den Anforderungen Verfügbares Wissen- nicht verfügbares Wissen (nur ein kleiner Teil ist verfügbar- Beispiel mit den Witzen: immer die zwei gleichen parat- wenn andere Witze erzählen, kommen einem die übrigen in den Sinn- auf Grund von Stichworten usw,)



*

Für das System 
als Ganzes: 

 

*Diversität 

*Menge 

*Virtualität 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Diversität: Fußballmannschaft Bayern München als Beispiel- Faktoren des Lernerfolgs: 50% durch Vorwissen, Motivation nur 25%, Persönlichkeit noch weniger�Matthäusprinzip: Wer hat dem wird gegeben (Eltern bildungsfern, usw.)Menge: 15.000 Stunden in der Schule, ca. 50.000 kopierte Seiten, PC, Fernseher, Handy usw.../laute Töne, schnelle Schnitte, Menge der Infos, Menge der EinflüsseVirtualität: Umgang mit Weltbezug (Fernsehen/Computer, jederzeit und in großer Menge- in großen Dimensionen- nicht im kleinen, in der bewältigbaren Umwelt



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Integration in Sekundarstufe als LehrerinSuchen nach Möglichkeiten der Differenzierung im Unterricht- von den Bedürfnissen der Kinder aus- auch von den besonderen Bedürfnissen.5 Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben eine ganze Schule verändert.



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Profession Lehrer/in: Was macht mir Spaß an meinem Job? Welche Möglichkeiten habe ich ?Die Lehrerin hat die größten Möglichkeiten- sie ist am nächsten beim Kind- Mein Spielraum für Unterrichtsentwicklung und Veränderung war nie mehr so groß, wie als Lehrerin! Nach so ca. 15 Jahren als Lehrerin hatte ich das Gefühl, das kann es aber noch nicht gewesen sein- als Fachlehrerin für Mathematik und Sport- und noch ein paar ungeprüften Fächern- hatte ich zwar immer wieder eine Klasse als Klassenvorstand, aber es stellte mich nicht zufrieden- zu abgehackt war die Arbeit- dann hat sich die Chance geboten- es war das Jahr 1991: Es war der Wunsch von 5 Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen, die unbedingt ihre Kinder in die Hauptschule schicken wollten- diese Integrationsklasse aus der VS- ging dann auch ab dem Jahr 1993 in unsere Schule und ich durfte zusammen mit einem Team erfahrener Kolleg/innen diese Klasse führen. Die zwei Jahre Vorbereitung auf diese neue Herausforderung waren die intensivsten Entwicklungsjahre meiner Lehrertätigkeit. 



*

*Unterricht planen, 
*Neueste Erkenntnisse- Unterrichtsentwicklung 
*Teamarbeit mit Kolleg/innen 
*... 

 
*Lernen steuern, anregen und beobachten 
*Feedback geben 
*Fehler als Lerngelegenheit 
*Werte vermitteln: Diversität, Umwelt, Kultur 
*... 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtigster Faktor: Lehrperson-nach Hattie- Studie belegtObwohl wir keine Personalhoheit haben- also die Direktor/innen können nicht auswählen, welche Lehrpersonen an ihrer Schule unterrichten oder zu ihrem Team passen- so kann doch auf die Talente der Lehrpersonen eingegangen werdenEnja Riegel, ehemalige Leiterin der Helene Lange Schule in Wiesbaden (Hinweis auf das Buch: Schule kann gelingen- Fischertaschenbuch) hat die einzustellenden Lehrpersonen gefragt, was sie außer ihres erlernten Berufs sonst noch können oder lieben: Hobbies und Talente auch bei Lehrer/innen zu berücksichtigen und in das Angebot der Schule aufnehmen- Theaterspielen? ComputerkenntnisseVDer Pädagoge/ die Pädagogin- die hoch engagierte, reflektierende Fachperson.Laut einer Studie von Mc Kinsey im Jahr 2007 veröffentlicht sind Die Fähigkeiten der LehrerInnen für die Qualität eines Bildungssystems relevanter als die Klassengröße oder das Gesamtbudget für Schulen.Mehrere Untersuchungen (auch in Österreich gemachte) haben gezeigt, dass die Klassengröße keinen Einfluss auf die Leistungen der Schüler/innen hat.



*

*Klassenführung,  
*Klarheit und Strukturiertheit,  
*Konsolidierung und Sicherung,  
*(kognitive) Aktivierung,  
*Motivierung,  
* lernfo ̈rderliches Klima,  
*Schülerorientierung,  
*Kompetenzorientierung,  
*Umgang mit Heterogenita ̈t und Angebotsvariation.  
 
 
 
Helmke (2003)  

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Beispiele aus meiner Lehrer/innenzeit: Schülerorientierung: offener Unterricht- mit klaren Zielen für die Schüler/innen- mit regelmäßigem Feedback gemeinsam mit den Schülern zum Lernfortschritt- sie werden fragen, wann diese Zeit dazu war: zwei Lehrpersonen im Team geben freiraum- auch die Veränderung zur Selbsttätigkeit der Schüler/innen- dadurch wird der Lehrer frei zur Beobachtung und zum FeedbackFeedback ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Elemente, die wir verändern müssen- auch die Bedeutung in der Köpfen der Eltern und der schulfernen Bevölkerung.Eigentlich würden wir keine Noten brauchen- das regelmäßige, zielgerichtete Feedback sagt mehr aus über die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes als jede (noch so gerechte) Note. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, dass Noten meiner Meinung nach nie gerecht sind, weil sie auch nicht normiert und vergleichbar sind- da können wir uns über %-Zahlen noch so einig sein- warum ein ungerechtes System aufrecht erhalten, nur weil wir uns nicht gerne von altem verabschieden? Ich hoffe auf die neue Leistungsbeurteilungsverordnung- die in Arbeit ist und zähle auf die dazu arbeitenden Expert/innen, dass es ein großer Wurf wird und nicht nur eine kleine kosmetische Änderung.



*

Als Qualitätsmerkmale des sozialen Lebens gelten  
 

*die Qualität der Schüler/innen-Interaktionen  
 Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Zusammenhalt  
*eine individualisierte Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehungen 

 Fürsorglichkeit, Fo ̈rderung und Forderung je nach Leistungsfa ̈higkeit  
*kooperative und tutorielle Lernformen  
*eine ausgewogene Lernprozess- und Leistungsorientierung  
*eine freundliche Gestaltung des Klassenraums,  
*die Förderung außerschulischer Aktivitäten  
*die Vereinbarung von Regeln für den Umgang miteinander.  

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für Hartmut von Hentig (1985, s. 111) ist Schule eine Gemeinschaftsaufgabe: „Planen, Entscheiden, Kontrollieren; das Haus in Ordnung bringen, verschönern, verändern; Feste, Versammlungen, Beratungen; für sich sein, im Gespann arbeiten, in arbeitsteiligen Verbänden wirken“. Meine Erfahrungen dazu: Soziales Lernen muss auch einen fixen Platz bekommen- Klassenrat- 45 Minuten- Einheit- 15 Minuten pro Tag im sozialen Lernen beginnen- Klassen- und Schulprojekte: Jedes Jahr ein größeres Klassenprojekt- jedes zweite Jahr ein gemeinsames Schulprojekt zu einem gemeinsam bestimmten ThemaDer Raum als dritter Pädagoge: Kautsch in Klasse hat vor 20 Jahren für Unruhe im ganzen Dorf gesorgt- heute ist eine wohnliche Klassengestaltung schon vielerorts eine Selbstverständlichkeit- in den VS eher als in den Mittelschulen- Architekten haben die Schulen entdeckt- gemeinsame Erarbeitung der Konzepte von KI-LL- Gemeinde und Architekten



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Teamgeist kommt nicht von selbst in eine Schule: Dazu ist es notwendig, dass eine große Portion Vertrauen vorhanden ist- die muss hart erarbeitet werden. Vertrauen heißt auch Zutrauen- ich traue als Lehrerin den Kindern zu, dass sie immer an ihrem Weg arbeiten- das traue ich auch als Leiterin meinen Lehrer/innen zu- dass sie gemeinsam den Schulalltag planen, gestalten und weiter denken- Regelmäßiges Feedback ist auch hier wichtig- konstruktive Kritik bringt weiter- Gemeinsame Aktivitäten schweißen zusammen- der Stressfaktor darf aber nicht zu hoch werden- dazu ist gute Planung notwendigGemeinsam arbeiten und gemeinsam feiern- auch Erfolge müssen gefeiert werden. Schulrituale sind nicht nur für die Schüler/innen wichtig, auch für die Lehrpersonen gibt dies Halt- und Zusammenhalt.Das Bild zeigt einen gemeinsamen Ausflug nach Paris- es waren alle LL dabei, obwohl es einiges gekostet hat, Freizeit dafür aufgewendet wurde- es war einer meiner letzten Ausflüge als Direktorin und es freut mich heute noch, wenn ich die Bilder anschaue.Dem Direktor, der Direktorin hat hier eine ganz große Bedeutung- dazu komme ich aber noch etwas später- jetzt möchte ich einen Schwenk auf die ganze Schule machen.



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das ist eine bild der green- school auf bali: tolle durchdachtes Projekt: im Konzept stimmig vom Bau bis zur Unterrichtsarbeit. Aber wir brauchen nicht nach Bali zu fahren um gute Schulen zu sehen.Obwohl, weit weg tun wir uns immer viel leichter in der Beobachtung- in Nachbarschulen- die eine good practise schule ist- tun wir uns viel schwerer, nicht sofort zu sagen: Ja, aber mit diesen Bedingungen, oder ja, aber die haben ja nicht, wie wir...Wir haben gute Schulen- die besten die wir derziet haben- also wenn wir wollen, dass es noch mehr beste Schulen gibt-üssen wir unseren Beitrag dazu leisten.----- Besprechungsnotizen (27.02.13 13:21) -----Aufforderung sich gute Schulen anzuschauenUNterricht von anderen Kolleginnen besuchenSchulen anschauen (Bodenseeschule Friedrichshafen)Salzburg Liefering



*

*Nimmt jeden Schüler in seiner Einzigartigkeit ernst 
*die Basiskompetenzen für alle Schüler gesichert 

werden 

*Die individuelle Förderung und Forderung ist 
zentrales Prinzip 

*  Schule muss Verstehen lehren und darf nicht nur 
Wissen vermitteln. 

*Bildung heißt Sinn- und Wertfragen zu stellen.  
*Bildung heißt auch Erziehung  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nimmt jeden Schüler in seiner Einzigartigkeit ernstDas zweite:. Ein Schüler, der nicht lesen, schreiben und rechnen kann, wird den Kampf um Ausbildungs- und Arbeitsplätze verlieren. Die individuelle Förderung und Forderung ist zentrales Prinzip: An den Stärken orientieren.Schule darf nicht nur Wissen vermitteln, sondern muss Verstehen lehren. Bildung heißt Sinn- und Wertfragen zu stellen. Bildung heißt sich in der Demokratie bewähren. Eine gute Schule ist mehr als ein Lernort. In der Schule sollten die Kinder und Jugendlichen die Erfahrung machen, dass es auf sie ankommt und dass sie gebraucht werden. Die Werte, zu welchen eine Schule erziehen muss, sind selten für den Unterrichtsstoff geeignet. Im Alltag der Schule sollten Selbstständigkeit, Solidarität und Hilfsbereitschaft von allen Beteiligten gelebt werden.� Bildung heißt auch Erziehung, das macht auch oft die Abgrenzung zwischen der Erziehung der Eltern und der Erziehung in der Schule schwer. Doch dazu noch etwas später, wenn ich auf die Rolle der Lehrer/innen und der Eltern eingehen möchteEine gute Schule ist eine lernende Institution. „Die Schule muss auch darin Vorbild sein, dass sie selbst mit dem gleichen Ernst lernt, wie sie es den Kindern und Jugendlichen vermitteln will.“ Die Schule braucht Selbstständigkeit um den wandelnden Bedingungen und Anforderungen immer wieder gerecht werden zu können, ihre Arbeit ist nie „fertig“. Das spricht ganz stark für mehr Autonomie der Schulen- auch das eine meiner vorher angesprochenen Visionen. Für eine Verbesserung der Schulen ist es außerdem notwendig, dass sich die Eltern der Schülerinnen und Schüler aktiv im Schulalltag engagieren und dass die Wertschätzung für den Beruf Lehrer in der Gesellschaft steigt. „Erfolgreiche Schulen zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass die Klassenzimmertür auch für Elternbesuche- und Unterstützung – fast – immer offen ist.“ Ein weiterer Punkt ist die „Wertschätzung“ des Lehrers. Dies beginnt schon dabei, in welchem Ton zu Hause über den Lehrer gesprochen wird. Wichtig ist es, dass Eltern in Konfliktsituationen den Lehrern gegenübertreten und das Problem aktiv ansprechen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Lehrer auch gelobt werden wollen. „Je mehr ein Lehrer sich in seiner Arbeit wertgeschätzt fühlt, umso mehr kann er Wertschätzung und Achtung auch an die ihm anvertrauen Kinder und Jugendlichen weitergeben.“ � 



*

*Eine gute Schule ist eine lernende Institution 
*Die Schule braucht Selbstständigkeit  
*Eltern der Schülerinnen und Schüler aktiv im 

Schulalltag engagieren  
*Wertschätzung des Lehrers/ der Lehrerin  



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
----- Besprechungsnotizen (27.02.13 13:21) -----Ich war 7 Jahre Schulleiterin, eine sehr spannende Zeit und eine komplett neue Rolle: wirklich andere Aufgaben-TeambildungenBesuche an anderen SchulenSchulprofil, SchulprojekteEvaluation von außen (Michael Schratz) im Jahr 2000  



*

Wirksame Schulleitung 
 

*Pädagogische Steuerung 

*Zielorientierte Mitbeteiligung 

*echtes Delegieren + Führungsverantwortung 

*Förderliche Atmosphäre 

*Hohe Erwartungen 

*Schule als lernende Organisation (SCHILF, Coaching, 
Teamstruktur 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Führung auf der Schulebene unumgänglichKarin Schubert & Walter Degendorfer , Dialogischer Führung- Beitrag auf sqa homepage



*

Wirksame Schulleitung 
 

*Pädagogische Steuerung 
*Zielorientierte Mitbeteiligung 
*echtes Delegieren + Führungsverantwortung 
*Förderliche Atmosphäre 
*Hohe Erwartungen 
*Schule als lernende Organisation (SCHILF, Coaching, Teamstruktur 
*Systemische Grundhaltung 
*dialogisch 
*Eigenverantwortlich 
*Wertschätzende Verhandlungskultur 

 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Führung auf der Schulebene unumgänglichFür mich hatte immer die pädagogische Steuerung Vorrang, Echtes Delegieren ist das Schwierigste, die Lehrer/innen erhalten ja eigentlich keine Bezahlung für ihre zusätzlichen Aufgaben? Wie immer man das sehen will? Ich selbst hatte und habe nie die Berechnung der Bezahlung im Hinterkopf (sonst wäre ich ja auch bei der Gewerkschaft oder PV tätig gewesen?!)- vielleicht habe ich deshalb immer versucht bei meinen Mitarbeitren der Arbeit als Ganzes zu sehen- ein Verständnis des Berufs als Berufung- Natürlich birgt dies auch eine große Gefahr des „Mutter Theresa“- Syndroms- sich für alles und alle verantwortlich zu fühlen und helfen zu wollen, wo es der pädagogischen Sache dienlich ist.Da braucht es dann auch ab und zu den Blick von außen um die Zielrichtung nicht zu verlieren, sich nicht zu verzetteln und auch unangenehme Dinge anzusprechen und zu lösen.Ab und zu ist für jeden Schulleiter/in oder Schulaufsichtsmenschen ein Coach oder eine Supervisionsgruppe hilfreich- das nutzen wir noch viel zu wenig-das sollte eigentlich, wie in allen „pflegenden Berufen“ dem Dienstgeber etwas Wert sein- und alle Aufgaben in Schulbereich pflegen ja eines der wichtigsten Güter: die Bildung



*

Gemeinsame Zielvereinbarungen 
*Kommunikation 

*Zeitfenster 

*Vereinbarungen 

*Gemeinsame Bilder von Lernen 

*Vertrauen, Achtung 

*Verantwortung und Erfolge teilen 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kommunikation als wichtigste Fähigkeit, Führung als Haltung,Gemeinsame Besprechungen- Transparenz für alle (auch die nicht anwesenden)Gemeinsam: Feste feiern,



*

*Es braucht Führungskräfte, die fu ̈r standort- 
bzw. regionalspezifische Schulentwicklung (als 

Gesamtheit von Unterrichts-, Personal- und 
Organisationsentwicklung) die 

Verantwortung übernehmen 
können,  
mu ̈ssen,  
du ̈rfen  

und wollen!  
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wofür können und wollen sie Verantwortung übernehmen (Ergebnisse aus Workshop von gestern)



*

Vom kommandieren, kontrollieren, korrigieren 
  
zum 

 
Führen im Kontext mit Beziehung 

 
Bianca Ender 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach Bianca Ender: Vom kommandieren, kontrollieren, korrigieren�zum fordern, fördern, feedback (Kurt LewinZu Kräfte-Kultur-Kontext (Rogers in den 60iger Jahren)Enja Riegel, ehemalige Leiterin der Helene Lange Schule in Wiesbaden (Hinweis auf das Buch: Schule kann gelingen- Fischertaschenbuch) hat die einzustellenden Lehrpersonen gefragt, was sie außer ihres erlernten Berufs sonst noch können oder lieben: Hobbies und Talente auch bei Lehrer/innen zu berücksichtigen und in das Angebot der Schule aufnehmen- Theaterspielen? Computerkenntnisse



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus Sicht der Schule: Notwendigkeit der Zusammenarbeit- Finanzierung über Gemeinden- Ländliche Schulen tun sich leichter als Städte- Sehr gute Bedingungen in Vorarlberg- Wertschätzung der Gemeinden an die Schulen- gute Basis- Je mehr die Menschen in de Verwaltung Kontakt mit dem tatsächlichen Schulleben haben, umso eher können gemeinsame Projekte verwirklicht werden- frühzeitige Einbindung von allen Beteiligten in den Entstehungsprozess bringt automatisch auch emotionale Beteiligung- d.h. mehr Verständnis für Bedürfnisse/Wünsche- aber auch Verständnis auf Seiten der Schule, warum ein Projekt verschoben werden muss.Projekte von Regionen in Vorarlberg. Schulartenübergreifend- Thema: Sprache, Verhalten und Umgangsformen, SchulbautenBezug auf Spruch weiter vorne: Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind gut zu erziehen!
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*

• … ist eine Initiative des BMUKK, die durch pädagogische 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu 

bestmöglichen Lernbedingungen für 

Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden 

Schulen beitragen und zu einer weiteren 

Anhebung des Bildungsniveaus führen will. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Österreich geht einen neuen Weg.- mit sqa wurde ein Instrument gefunden- indem die autonome Entwicklung an Standort unterstützt und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verloren werden soll- Es ist wichtig, dass wir diesen Prozess gut und mit Erfolgserlebnisse beginnen, sodass auch das Lernen des Systems hier positiv besetzt wird. Dabei ist ganz klar, dass es uns auf allen Ebenen braucht, damit dies gelingt. Augenhöhe- ein bereits viel strapazierter Begriff- darf nicht plakativ bleiben- es muss zur dialogischen Führung kommen- das müssen wir sicher noch lernen- aber lernen erwarten wir ja auch von unseren Schüler/innen also wird auch uns dies gelingen.Ins Gelingen verliebt sein..Ernst Bloch, deutscher Philosoph



*

1. Lernerfahrungen und Lernergebnisse 

2. Lernen und Lehren 

3. Lebensraum Klasse und Schule 

4. Führung und Schulmanagement 

5. Professionalität und Personalentwicklung 

6. Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Diese 6 Qualitätsbereiche fassen die Themen zusammen- die Ebenen, die sich damit beschäftigen müssen sind fließend und sollen auch nicht klar zugeordnet werden.Wir in Vorarlberg haben die glückliche Situation, dass wir direkt neben der Schweiz und Deutschland liegen, deshalb der Austausch mit diesen Ländern und ihren Systemen für uns einfacher oder eben naheliegender ist, als die Abstimmung mit Wien???!!!Aber beruhigend ist es, wenn sich die Herangehensweisen ähnlich sind und es aber trotzdem Varianten gibt.Zum Vergleich dazu auf der nächsten Folie die Qualitätsbegriffe aus der Schweiz: 



*

Die 10 Elemente des IQES-Wirkungsmodells. 
Was macht eine gute und gesunde Schule aus? 

 
Unterrichtsentwicklung 

Kooperatives Lernen 
Schülerkompetenzen 

Schulklima 
Schulführung 

Personalentwicklung 
Qualitätsziele 

Qualitätskonzept 
Feedback 
Evaluation 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wer Lernenden zu mehr Erfolg verhelfen will, muss sie dafür qualifizieren, mehr Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Eine Kernaufgabe heutiger Schulen besteht deshalb darin, die Schülerinnen und Schüler zu einem altersgerechten selbstständigen Lernen und Arbeiten zu Nachhaltiger Kompetenzerwerb ist darauf angewiesen, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht die Möglichkeit haben, möglichst vielseitige Lernerfahrungen zu machen. Praktisches Tun und eigentätiges Lernen ist für das «Begreifen» einer Sache und den Erwerb von Handlungsfähigkeiten zentGuter Unterricht ist motivierend, leistungswirksam und entwicklungsfördernd. Guter Unterricht unterstützt das aktive Lernen und den Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler. Gute Schulen «leben» davon, dass jede Lehrperson an ihrer professionellen und persönlichen Weiterentwicklung kontinuierlich arbeitet. Indem Lehrpersonen regelmässig ihre eigene Arbeit reflektieren, Feedback einholen und sich in Teams an der Weiterentwicklung des Unterrichts beteiligen, leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Qualität der Schule und zur Qualität der eigenen Arbeit.  	



*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jetzt bin ich seit fast 8 Jahren in der Schulaufsicht: Als BSI und nun schon fast 3 Jahre als LSIUnd ich stellen fest, dass alle Dinge, die ich bisher gesagt habe, auch für die Aufgaben in meiner jetzigen Funktion gelten. NSehr Vieles ist schwieriger geworden es umzusetzen- weil ja immer alles für das ganze Land gesehen werden muss- die Individuelle Entwicklung der Schulen (also auch die Individualität von Schulen zuzulassen, ohne in die Beliebigkeit abzudriften.Rahmen vorzugeben, die genügend Spielraum lassen und doch Orientierung geben- eine große Kunst, an der ich täglich arbeite.Und auch hier ist die Kommunikation und das Führungsverständnis wichtig. Visionen habe ich auch heute noch- es gibt noch viel zu tun.
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* Intentionale Schulentwicklung 
 Weiterentwicklung von Einzelschulen 

* Institutionelle Schulentwicklung 
 Entwicklung von einzelnen Schulen zu  
 Lernenden Schulen mit den Fähigkeiten 
 Selbstorganisation,-reflexion,-steuerung 

*Komplexe Schulentwicklung 
 Gleichzeitige Entwicklung von  Einzelschulen 
und der Systemsteuerung. 
 

nach Rolff 2000 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Einer der schwierigsten Punkte als Schulaufsichtbeamte (scheußliches Wort) ist es , das Kind nicht aus dem Auge zu verlieren.Nicht jede Schulentwicklung ist pädagogisch, nur jene, die sich an pädagogischen Absichten orientieren.Dies ist auch mein Fokus: Jede unserer Anstrengungen muss als Ziel die Kinder und deren umfassende Bildung haben.Schulen müssen sich von unten entwickeln und verändern (Gerald Hüther)- da bin ich derselben Meinung, wie wohl ich den Begriff gerne ausdehnen würde und sagenjeder an Schule beteiligte muss an seinem Wirkungsort seinen Beitrag zum Gelingen von Weiterentwicklung beitragen. Dabei darf aber der Schüler/die Schülerin nicht aus den Augen verloren werden.



*

 

 

Das einzige Ziel, gegen das ein Mensch sich nicht 
wehrt, ist sein eigenes. (Reinhard K. Sprenger) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Begegnung mit Claus Otto Scharmer:Zuhören können- Den Raum öffnen für das was kommen wirdVon der Zukunft her denkenPrototyping



*

*Wege entstehen dadurch, dass man sie geht 
(Franz Kafka) 

 

*Man muss es so einrichten, dass einem das Ziel 
entgegenkommt (Theodor Fontane) 

 

*Wer etwas will sucht Wege. 
Wer etwas nicht will sucht Gründe. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gehört einigen Mut dazu- einfach loszugehen- auch wenn nicht alle Ziele bereits formuliert und die Rahmenbedingungen noch nicht gesichert sind.Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn es einen Termin gibt, bei dem ein Zwischenziel erreicht werden sollte (Beispiel Integration in der Klasse im Jahr 1993 Beginn notwendig gewesen- so konnte nicht ewig diskutiert werden- es musste dann einfach mit dem begonnen werden, was vorhanden war und wo es schon Abstimmung gegeben hatte)Ziel kommt entgegen: An Fehlern lernen- wie es in allen Bereichen der Schule notwendig ist- es gibt leider keine positive Einstellung zum Fehler als einzige Möglichkeit für erfolgreiches Lernen in unserem Schulsystem (vielleicht sogar in unserem Gesellschaftssystem?)Gründe: Skeptiker und Bremser gibt es in jedem Bereich, im schulischen Umfeld wird sehr stark auf diese geachtet- auch ich habe natürlich so meine Mühe mit diesen Bremsern- früher war dies noch ärger- Erkenntnis, dass diese Bremser manchmal notwendig sind, damit noch eine „Schärfungsrunde“ gedreht wird- trotzdem gebe ich hier den Tipp, mit den Mitarbeitern zu beginnen, die sich auf den Weg machen wollen- der Mensch ist ins Gelingen verliebt und deshalb sollten Prototypen auch gelingen (Scharmer). Außerdem gibt es zu viel schwächende Erfahrungen- zu wenig stärkende: das liegt aber auch an uns selbst / uns Lehrer/innen: Schimpfen in der Öffentlichkeit am Stammtisch usw. über unseren schwierigen Job, die schwierigen Fälle von Kindern, die Unfähigkeit mancher Eltern in Erziehung uns überhaupt. Denke sie darüber nach, was sie noch aus ihrer Schulzeit wissen?- Schiwochen, Wandertage, Projektpräsentationen?Versuchen sie sich an einen alltäglichen Unterrichtstag zu erinnern?Danke sie nun an ihre jetzige Tätigkeit: wieviel Anlässe schaffen sie, an die sie sich noch nach Jahren erinnern können? Oder an die sich ihre Schüler/ Lehrer erinnern können?Sie werden sagen, dass ist nicht Alltag- dies sollte ber Alltag werden, weil nur lustvolles Lernen auch nachhaltiges Lernen ist.



*
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