


Es war unser eigener Turnaround
Wiedereroberte Kontrolle
Es war ein Trotzdem, ein Vorwärts
Ein Kommewaswolle
 

Es war im Hintergrund ein Team
Ein Hand in Hand
Es war der Wandel von Krisen-
In Zukunftszustand

 
Ein Erfolgsgeschichtenkapitel
Ein Wiedersehen
Ein Kopfbetanken um gestärkt
Wieder weiterzugehen
 

Es war deutlich ein Leuchten
In den Augen zu sehen
Es waren Dutzende Luftballons
Die für etwas stehen

 



Es war das Zehnte
Es war ohnegleichen
Es war das wichtigste aller
Zu setzenden Zeichen

Über Grenzen hinweg
Ein gemeinsamer Traum
Echte Expert*innen
Im digitalen Raum

Da war Klassentreff enfeeling
Auch an Tagen wie diesen
Da wurde eindrücklich 
Die eigene Haltung bewiesen

Es war Spirit zu spüren
Es war voll Energie
Es wurde ein Magazin
Voll Bildpoesie

Es hallt immer noch nach
Begleitet uns auf unseren Wegen
Ein das Dunkel erhellender
Wunderkerzenfunkenregen



In diesem Jahr haben wir im Forum Leadership in der Lehrer*innenbildung 
das Thema „Gestaltungsspielräume an Schulen in kritischer Lage (SikL)“ in 
den Mittelpunkt gestellt. Mit SikL sind Schulen gemeint, die herausfordernde 
externe Faktoren wie eine schwierige sozialräumliche Lage, aber auch interne 
Faktoren wie z.B. ein belastendes Schulklima bewältigen müssen, um für die 
Schüler*innen ein zielgerichtetes Lernangebot zu scha� en.

Die Robert Bosch Sti� ung ist seit vielen Jahren im Feld „Schule in kritischer 
Lage“ aktiv und unterstützt die Bildungsverwaltung, das Unterstützungssys-
tem sowie Schulen dabei, Herausforderungen anzugehen und Gestaltungs-
spielräume für Schulentwicklung zu nutzen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass
ein erfolgreicher „Turnaround“ (Schulwende) dann möglich ist, wenn Leh-
rer*innen und Schulleitungen Schulentwicklungsprozesse aktiv anstoßen 
und dabei eine passgenaue Unterstützung erhalten.

Ein Teil der Stipendiat*innen des Studienkollegs kann sich eine spätere Tätig-
keit in einer „Schule in kritischer Lage“ sehr gut vorstellen, aber insgesamt 
ist die ö� entliche Wahrnehmung dieser Schulen immer noch de� zitorientiert. 
Wir sind der Meinung, dass die Spezi� ka von „Schulen in kritischer Lage“ in 
allen Phasen der Lehrer*innenbildung thematisiert werden sollten, damit 
die angehenden Lehrkrä� e die Gestaltungsspielräume in ihrer zukün� igen 
Arbeit bewusst wahrnehmen und nutzen können. 

Beim diesjährigen Forum Leadership sind erste Ideen dazu entstanden und 
veränderungsbereite Akteure der Lehrer*innenbildung haben sich vernetzt. 
Auch in den beiden Sti� ungen wollen wir die Erkenntnisse des Forums weiter 
vertiefen: einerseits, indem wir das Thema im Bildungsprogramm des Stu-
dienkollegs noch direkter aufgreifen und andererseits, indem wir diese in die 
Projekte der Robert Bosch Sti� ung einspeisen.

Ich wünsche uns allen viel Elan und Erfolg bei der Umsetzung der Ideen!

Ihre Christiane Kreher, 
Projektmanagerin im Bereich Bildung, 

Robert Bosch Sti� ung

Die Robert Bosch Sti� ung und die Sti� ung der Deutschen Wirtscha�  sind 
sehr stolz darauf, dass wir 2020 bereits auf zehn Jahre Forum Leadership in 
der Lehrer*innenbildung zurückblicken. Dieses Forum ist im Rahmen des 
Studienkollegs entstanden, einem in Deutschland einzigartigen Stipendien-
programm, das seit 2007 leistungsbereite Lehramtsstudierende und -pro-
movierende dabei unterstützt, sich zu engagierten Schulgestalter*innen von 
morgen zu entwickeln.

Um Qualität an Schulen zu sichern und zu entwickeln, ist es entscheidend, 
pädagogische Gestaltungskrä� e zu Querschnittsthemen wie Schulentwick-
lung oder Verantwortungsübernahme aus-, fort- und weiterzubilden. Das Fo-
rum Leadership in der Lehrer*innenbildung bietet hierzu jährlich wechselnde 
Themenschwerpunkte. Organisiert ist die Veranstaltung als Fachkonferenz, 
die Akteuren aus Lehrer*innenbildung, Schule, Wissenscha� , Bildungsver-
waltung und Sti� ungen eine Plattform dazu bietet, über Bundesländer- und 
Institutionsgrenzen hinweg über Lösungswege zu diskutieren und viele neue 
Impulse zu erhalten. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilneh-
menden bestärken uns darin, ein wichtiges und richtiges Format entwickelt 
zu haben. 

Mit seiner phasenübergreifenden Ausrichtung ist das Forum Leadership in 
der Lehrer*innenbildung in der Bildungslandscha�  einmalig und mittlerweile 
fest etabliert. Besonders in den herausfordernden Zeiten der Corona-Pande-
mie war der diesjährige inhaltliche Fokus auf „Turn around! Gestaltungsspiel-
räume von Lehrkrä� en, Schulleitung und Schulentwicklungsberater*innen 
an ‚Schulen in kritischer Lage‘ (SikL)“ gut gewählt. Erstmals digital kamen 
die Beteiligten auch diesmal mit großem Veränderungswillen zusammen, 
teilten ihre Gedanken und entwickelten gemeinsam Ideen für eine zukun� s-
fähige Schule und Lehrer*innenbildung. Es freut uns, dass dabei neue Bilder 
und Identitäten von SikL entstanden sind. Alle Teilnehmenden haben einan-
der durch tolle next practice-Beispiele gezeigt, dass Dinge machbar sind und 
gingen in Bezug auf ihre Selbstwirksamkeit gestärkt aus dem Forum hervor. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

Ihre Fanny Günthel, 
Projektleiterin des Studienkollegs,
Sti� ung der Deutschen Wirtscha� 



Wenn die Sonne den Tag mit Morgenlicht weckt
Und Morgentaunässe den Schulhof bedeckt
Wenn der Wecker den Kampf gegen das Schlafen gewinnt
Und der Schulbus im Betriebshof seine Reise beginnt

Wenn der Schulgong sich einsingt, denn bald ist seine Zeit 
Dann ist die Fachkraft  schon lange für den Einsatz bereit
Weil sie den Unterrichtsbeginn kaum abwarten kann
Und dies ist ihre Geschichte, die vor 10 Jahren begann



Als die Fachkraft  selbst noch Schüler*in war
Saß sie im Unterricht meistens nur da
Und träumte davon, wie Lernen wohl sei
Mit Motivation und Freude dabei

Wie es ist, wenn die Lehrenden Neugierde wecken
Zusammen mit den Schüler*innen Schätze entdecken
Die sich überall in unserem Alltag verstecken
Wie es ist, sich gemeinsam Lebensziele zu stecken



Doch viele hatten für sie schon alle Hoff nung verloren
Denn nicht alle Kinder werden an der gleichen Startlinie geboren
Je nachdem wo sie leben, lernen und wohnen 
Haben sie ganz verschiedene Lebensvisionen

Viele wollten ihre Lebenswelt erst gar nicht verstehen
Um die Menschen hinter den Etiketten zu sehen
Sie lernten schon früh „Ich kann das nicht“ zu sagen
Statt Schritte in eine bessere Zukunft  zu wagen



Die Perspektivlosigkeit begann sie runterzuzieh‘n
Bis eines Tages jemand Neues in den Klassenraum trat
Schon ihre Haltung sprach für sich:
„Wer bist du? Was willst du? Ich bin hier für dich.“

Sie sah durch die Augen der Lernenden, was sie brauchen
Wollte tief in die Lebenswelt der Schüler*innen tauchen 
Da spürte die Fachkra�  einen Hunger nach Lernen im Bauch
Und wusste ganz sicher: So werde ich auch!



Die Kontextbedingungen kamen nicht mehr an sie ran
So entdeckte die Fachkraft , was sie alles kann
Aus neuem Selbstbewusstsein erwuchsen neue Ziele
Sie sah neue Vorbilder durch Next Practice Beispiele

Außerschulische Angebote, in denen sie die Kompetenzen trainierte
Die sie vorher für ihren Weg als wichtig defi nierte
Weil da endlich jemand war, der sie ganzheitlich verstand
Und einen Zugang zu ihr über Beziehungen fand



Sie studierte, um das nötige Wissen zu erhalten
Sie wollte ihre Idee von Schule gestalten
Neue Bilder in den Köpfen mit bunten Farben entfachen  
Aus Brennpunkten bunte Feuerwerks-Lernorte machen

Eine Zukunft splanungsklassenlehrer*innenstunde etablieren
Sie wollte einfach mal träumen, Utopien kreieren
Mit Energie aus problembetriebenen Entwicklungsmotoren
Studierende die Schüler*innen begleiten als Mentoren

Mit Ritualen zum Zwischenfreuen und vielen Innovationen
Für literweise Limo statt sauren Zitronen
Für eine neue Lernkultur in alten Systemen
Die Bremser auf die große Reise mitnehmen

Denn man kann nicht noch mehr Generationen abwarten
Schulentwicklung ist ein Prozess und sie wollte ihn starten



Doch die Veränderung ging nicht so leicht wie gedacht
Es herrschte das „Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht“ 
Wie ein schwerer Dampfer trieb die Schule umher
Man hielt den Betrieb aufrecht, aber nicht mehr

Kein Veränderungswille, keine große Vision
Der hohe Krankheitsstand war nur ein weiteres Symptom 
Von Outputmerkmalen gejagt hat sich die Schule ergeben
„Wir sind SikL, wir sind die schlechten, so ist es eben“

Dabei hatten Studien doch grade bewiesen
Prozessqualitäten wirken am stärksten an Schulen wie diesen
Es war ein scheinbar kaum lösbares Passungsproblem:
Die Stärken der Schule passten nicht ins System



Bis sie eines Tages in der Lehrer*innenkaff eeküche stand
Und dort eine Wunderlampe bei den Kaff eetassen fand
Sie rieb an der Lampe und ein Leadershipgeist erschien
Zukunft sweisender Spirit begleitete ihn 

Er lud die Fachkraft  ein, mit ihm zu kommen
Und hat sie dann mit auf die Reise genommen
Zum Forum, zu dem sich die Menschen anmelden
Die was bewegen wollen, echte Schulentwicklungshelden

Von echten Expert*innen vor 10 Jahren begonnen
Auf einem stabilen Fundament an Größe gewonnen
Mit Klassentreff enfeeling und zerknittertem Erwachen
Eine Basis, um von nun an alles anders zu machen

Ein Markt der Möglichkeiten, für lebendige Diskussionen
Und bedarfsbezogene Selbstrefl ektionen
Über Tellerränder schauen und Fühler ausstrecken
Um die eigene Selbstwirksamkeit zu entdecken





Dort kam man zusammen um Gedanken auszutauschen
Um sich an den Ideen der andern zu berauschen
Zwei Tage konzentriert um Themen zu kreisen
Und die Machbarkeit einer zukunft sfähigen Schule zu beweisen

Man gab sich Impulse und man stellte die Weichen
Mit allen Akteur*innen aus allen schulischen Bereichen
Durch multiperspektivisches Feedback Handlungsressoucen bemerken
Die das Miteinander im Gesamtsystem Schule verstärken

Blickwinkel wechseln, das große Ganze ansehen
Um dann im Detail ins Handeln zu gehen
Schulleitungen, Lehrkräft e und Lehrkräft e in spe
Ein multiprofessionelles Netzwerk mit einer gemeinsamen Idee

Mit so vielen neuen Konzepten von denen
Sie die Rosinen dann mit in den Schulalltag nehmen 
Dass sie forumgestärkt und voller Mut handeln
Um viele Solist*innen in ein Orchester zu verwandeln



Leadership ist nämlich nicht nur ein Wort
Es sind die richtigen Menschen am richtigen Ort
Es ist eine Gummispinne, Übersicht und Humor
Es ist Beziehung, ein Gespräch, ein off enes Ohr

Eine Frage der Haltung, der Empathie
Das Bewusstsein der eigenen Biografi e
Nicht das Erreichen von Zielen, die erreicht werden sollen
Es ist das Gefühl, immer weiter zu wollen
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