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Liebe Freundinnen und Freunde
des Studienkollegs,
seit 2007 unterstützen die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und die Robert Bosch Stiftung
engagierte Lehramtsstudierende im Förderprogramm Studienkolleg, die an der Schule Verantwortung übernehmen wollen. In Akademien und Seminaren, die sie vielfach selbst (mit)gestalten
können, werden auf künftige Lehr- und Führungskräfte zugeschnittene Formate mit Experten
(weiter)entwickelt. Unsere Erfahrung zeigt: Die Investition in angehende Lehrkräfte zahlt sich aus:
↗ Fast ein Viertel unserer jungen Absolventinnen und Absolventen, die im Schuldienst tätig sind,
übernehmen bereits Fachleitungsaufgaben oder sind Mitglied einer Steuergruppe. Rund 10 %
sind sogar schon in der Schulleitung tätig.
In dieser Festschrift zum 10-jährigen Jubiläum unseres Förderprogramms möchten wir mehr von
dieser positiven Entwicklung darstellen und die Köpfe zeigen, die im und außerhalb des Programms
wirken. Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern sowie allen Förderern und Partnern, denen gute Schule
am Herzen liegt, möchten wir an dieser Stelle für Ihr großartiges Engagement herzlich danken.
Wir sind sehr erfreut, dass wir mittlerweile rund 300 talentierte Lehrkräfte als Multiplikatoren im
Einsatz haben und einen großen Schritt weitergekommen sind, Leadershipthemen in Schule und
Lehrerausbildung zu verankern.
Eine spannende Lektüre wünschen Ihnen

UTA-MICAELA DÜRIG 		
Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung

DR. ARNDT SCHNÖRING
Generalsekretär der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw)
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Mehr als 450 Studierende haben das Programm bereits
durchlaufen: Knapp 70 % sind mittlerweile an Schulen
tätig, 20 % an Hochschulen, gut 30 % der Absolventinnen
und Absolventen arbeiten an bzw. planen eine/r Promo
tion. Ein Drittel derjenigen, die als Lehrerin oder Lehrer
tätig sind, übernehmen bereits in der Berufseinstiegs
phase Führungs- und Gestaltungsaufgaben. Danach
gefragt, welche Lernangebote die Alumni bestärkt haben,
erfolgreich Führungs- und Gestaltungsaufgaben zu über
nehmen und zu bewerkstelligen, geben 85 % an, dass die
Bestärkung dafür durch das Studienkolleg kommt.

Erfolge und Ziele
KLUGE KÖPFE FÜR DIE SCHULE FÖRDERN
2007 riefen die Robert Bosch Stiftung und die Stiftung
der Deutschen Wirtschaft (sdw) das Studienkolleg ins
Leben. Ein bis dato einzigartiges Förderprogramm für
angehende Lehrkräfte, das engagierte junge Menschen
mit dem Berufsziel „Lehrerin / Lehrer“ mit Führungskom
petenzen und Schulmanagementerfahrung ausstattet.
Entstanden ist ein großes Netzwerk, in dem Personen
aus der Lehrerbildung, Studierende, Lehrkräfte, Schul
leitungen, Wirtschafts- und Stiftungsvertretungen sowie
Personen aus der Bildungsforschung sich gemeinsam für
die Schule starkmachen. Dabei lag der Fokus von Anfang
an vor allem auf den schulischen Rahmenbedingungen
und auf Themen, die für eine erfolgreiche Leitung von
Schulen hilfreich sind.
|4

Kaum jemand hat – abgesehen vom Elternhaus –
mehr direkten und persönlichen Einfluss auf die
nachfolgende Generation als Lehrkräfte und
Schulleitungen. Ihr Wirkungsfeld, die Schule, ist der
Rahmen, der gute Schule und daher auch gute
Bildung für alle möglich macht. Das Wissen darüber,
wie eine Verbesserung der schulischen Rahmen
bedingungen gelingen kann, ist deshalb bei
Schulleitungen unabdingbar. Kinder und Jugendliche
verdienen es, dass die besten Köpfe mit den enga
giertesten Herzen ihnen als Lehrerinnen und Lehrer
zur Seite stehen. Sie sind der Schlüssel für mehr
Chancengerechtigkeit. Daher steht im Studienkolleg
auch die individuelle Entwicklung der Lehrerper
sönlichkeit eines jeden Programmteilnehmenden im
Vordergrund.

REFLEKTIERTER UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTER NACHWUCHS FÜR
DIE SCHULE
„Als Vertrauensschulleiter und Trainer bin ich fast von
Anfang an für das Studienkolleg tätig. Diese Aufgabe ist eine

ERFOLGE &
ZIELE

sehr befriedigende, treffe ich doch bei den Akademien und
Seminaren auf junge, sympathische Menschen, die die Welt
der Schule und den Lehrerberuf mit breitem Interesse,
kritisch, perspektivisch und

GEBURTSTAGSGRÜSSE

höchst reflektiert wahrnehmen.
In der Auseinandersetzung mit
sich und im Diskurs mit anderen
suchen sie engagiert und sehr
selbst-bewusst nach Impulsen, um
die Entwicklung ihrer Profession
und ihrer Persönlichkeit in die
Hand zu nehmen. Schule braucht
Nachwuchs mit dem Blick auf
das Ganze, mit verantwortungsbewusster Haltung
und Führungskompetenzen. Das Förderprogramm der
Robert Bosch Stiftung und der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft ist hierfür exzellent gestaltet, das Praxiskolleg
dokumentiert für mich die hohe Wirksamkeit. Es ist eindrucksvoll, bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten diese
Entwicklung über die Jahre mitverfolgen zu können, und
es ist eine ehrenvolle Aufgabe, sie auf ihrem Weg in den
Lehrerberuf begleiten zu dürfen. So freue ich mich schon auf
die nächsten Begegnungen.“
Volkmar Weinhold | Studienseminarleiter Mittelfranken
Schulleiter Grundschule Altdorf a.D.
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Nina Engel | Studentin Haupt- und Realschullehramt
und Studienkollegs-Stipendiatin

Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber | Leiter des Instituts für
Bildungsmanagement und Bildungsökonomie an der
Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Zug und Mitglied
im Beirat des Studienkollegs
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ZIELE

WERTVOLLER AUSTAUSCH UND
BEREICHERNDE IMPULSE

}

—

—

|6

BEFRAGUNG BELEGT FÜR DIE PROGRAMMTEILNEHMENDEN EINEN SEHR HOHEN NUTZEN
DURCH AKADEMIEN UND SEMINARE
2016 führte das Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen
Hochschule Zug für das Studienkolleg eine Verbleibs- und Wirkungsstudie durch. Ziel der Studie
war, herauszufinden, wie und ob das Programm bei den geförderten Lehramtsstudierenden seine
Wirkung entfalten kann.
Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber vom IBB schreibt dazu:
er Nutzen durch die Förderung des Studienkollegs wird durch die Befragten sehr hoch eingeschätzt. Unsere Befragungsergebnisse verdeutlichen, dass insbesondere die Akademien und
Seminare des Förderprogramms das Fachwissen sowie die Handlungskompetenzen der Alumni erweitert
haben und sie dadurch motiviert wurden, Führungs- und Gestaltungsaufgaben zu übernehmen.“

„D

}

—

—

„I

ch bin Nina Engel, 25 Jahre alt und studiere Hauptund Realschullehramt mit den Fächern Kunst,
Deutsch und Sport. Vom Studienkolleg profitiere ich
ganz besonders durch den wertvollen Austausch mit
begeisterten Lehramtsstudierenden deutschlandweit und durch die vielen bereichernden Impulse auf
Seminaren und Akademien. Ich betrachte es als großes
Privileg, im Rahmen der Seminare und Akademien über
den Tellerrand meines Universitätsstudiums schauen
zu dürfen. Studienkolleg bedeutet für mich, Schule
als Ganzes zu begreifen, in ihren einzelnen Facetten
zu betrachten und zu hinterfragen, Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume aufgezeigt zu
bekommen und zum Generieren neuer Ideen angeregt
zu werden. Aus vielen Veranstaltungen gehe ich mit
ganz neuen Perspektiven und insbesondere mit neuer
Motivation heraus, was nicht zuletzt natürlich auch
an den tollen Referentinnen und Referenten liegt, die
uns an ihren großen Erfahrungsschätzen und ihrer
Begeisterung (für Schule) teilhaben lassen.“

ALUMNINETZWERK
Es ist viel Energie im Raum, wenn beim jährlichen
BundesLehramtsAlumnitreffen (BLAT) Impulse
aus der Förderzeit durch den Austausch über Praxis
erfahrungen weiter angereichert und vertieft werden.
Alumni des Studienkollegs unterstützen sich zudem
gegenseitig im beruflichen Alltag durch selbstorgani
sierte Vernetzungstreffen, kollegiale Fallberatungs
gruppen und Seminare, zu denen sie Expertinnen und

Experten einladen oder selbst ihr Wissen und Können
weitergeben. In speziellen Reflexionsseminaren für
Alumni werden persönliche Karrieremöglichkeiten in der
Schule betrachtet und an eigenen Situationsbeispielen
erprobt, wie man sich bereits als Junglehrer bzw. -lehrerin
in schulische Gestaltungsprozesse einbringen kann.
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DAS FÖRDERPROGRAMM:
AKADEMIEN, SEMINARE UND LEBENDIGE
PEER-GROUP-EVENTS
Das speziell für Lehramtsstudierende konzipierte
Förderprogramm Studienkolleg ist im Studienförderwerk
Klaus Murmann der Stiftung der Deutschen Wirtschaft,
eines der großen Begabtenförderwerke, verankert.
Soziales Engagement, Kreativität und die Lust, mehr
zu leisten als der durchschnittliche Studierende, ist
der Geist, der hier herrscht. In regionalen Stipendiaten
gruppen an 45 Hochschulstandorten sind die Lehr
amtsstudierenden und -Alumni mit den Stipendiatin
nen und Stipendiaten des Studienförderwerk Klaus
Murmann verortet. Das hat den großen Vorteil, dass sie
in diesem großen Netzwerk einen Blick über den Teller
rand zu anderen Fach- und Berufsrichtungen erhalten
und Kontakte, die über die Hochschule und Schule
hinausgehen, pflegen können. Die StudienkollegsInitiatoren Robert Bosch Stiftung und Stiftung der
Deutschen Wirtschaft (sdw) betrachten Schule als Lernund Arbeitsraum, der gut vernetzt sein sollte, damit
Schulabsolventinnen und -absolventen ihren (berufli
chen) Weg finden.

GEBURTSTAGSGRÜSSE

SCHON WÄHREND DES STUDIUMS IM
AUSTAUSCH MIT ERFAHRENEN LEHRKRÄFTEN UND SCHULLEITUNGEN
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„Ich bin Stefanie Lorenz,
21 Jahre alt und studiere
Englisch und Geschichte
auf Gymnasiallehramt.
Im Studienkolleg bin ich seit
etwa einem Jahr dabei.
Die Seminare und Akademien,
den Austausch mit erfahrenen
Lehrkräften, Schulleitungen,
ehemals Geförderten und natürlich meinen Mitstipen
diatinnen und -stipendiaten aus ganz Deutschland erfahre
ich schon jetzt als große Bereicherung. Das Studienkolleg
eröffnet mir einen neuen Blick auf das Thema Schule,
den ein reines Universitätsstudium nur schwer
leisten könnte.“
Stefanie Lorenz | Studentin des Gymnasiallehramts und StudienkollegsStipendiatin
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DIE ZENTRALEN VERANSTALTUNGEN DES
STUDIENKOLLEGS

Die Seminare sind Wochenendformate, die vor allem
Trainingscharakter haben und anwendungsorientiert
sind. Sie sind in zwei große Themenbereiche unterteilt.
Der Themenbereich „Schulqualität und Schulentwick
lung“ vermittelt größtenteils Wissen über methodisches
Werkzeug für schulische Verbesserungsprozesse.
Er umfasst die Handlungsfelder „Qualitätsmanagement
und Organisationsentwicklung“ sowie „Unterricht und
Erziehung“.
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Der Themenbereich „Führung und Kooperation“ fokus
siert auf die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten
der Stipendiatinnen und Stipendiaten, die für die aktive
Mitarbeit an und die Leitung von schulischen Qualitäts
verbesserungsprozessen nötig sind. Daher stehen
der Ausbau der Kommunikations- und Kooperationsfähig
keiten als grundlegende Führungskompetenzen im
Mittelpunkt.
Schulhospitationen geben den Stipendiatinnen und
Stipendiaten die Gelegenheit, Schulentwicklungsprozes
se „live“ zu beobachten und im Gespräch mit Akteuren
der Schule zu erfragen, wie Schulentwicklungsprozesse
umgesetzt und erlebt werden.
Zudem erhalten Promovierende, die sich mit schulre
levanten Themen auseinandersetzen, Unterstützung
und Austausch in einer Promovierendentagung, in der
besonders der Theorie-Praxis-Transfer in den Blick
genommen wird.
Regelmäßig organisiert die Geschäftsstelle des Studi
enkollegs weitere Veranstaltungen zu schulrelevanten
Themen im In- und Ausland. So tagten in Brüssel bspw.
angehende deutsche und belgische Lehrkräfte und
suchten nach Wegen aus der Jugendarbeitslosigkeit.

INPUT ZUR PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG

„O

hne Weiteres ist einsehbar, dass Haltung keine Dimension ist, die für sich stehen kann. Sie ist kontext
bezogen und wird immer gegenüber einer Sache, einer Entwicklung, einem Ereignis eingenommen!
Es geht um Inhalte und Wissen, aber auch um Werteentscheidungen, wenn Lehrerinnen und Lehrer angesichts
der aktuell tiefgreifenden Reformen ihre Professionalität in Frage gestellt sehen. Wir können empirisch belegen
und theoretisch untermauern, dass eine professionelle Haltung nur hat, wer in der Lage ist, sich in einem
pluralistischen Staat zwischen den zum Teil widersprüchlichen Anforderungen von Bildungspolitik, Wissenschaft, Eltern und anderen an Schule Beteiligten zu emanzipieren und sich immer wieder als professionelle
Person zum Wohle des Kindes zu entscheiden.
Eine professionelle Haltung zeigt sich einerseits in den Vorstellungen und Zielen und andererseits in dem Erfahrungswissen oder Bauchgefühl, mit dem Pädagogen den diversen und ständig steigenden Anforderungen gegenübertreten. Diese Intuition zu erhalten ist wichtig – sie begründet das Erfahrungswissen. Haltung beruht auf
verschiedenen psychischen Funktionen (die wir auch Selbstkompetenzen nennen), wie ganzheitliches Fühlen,
Zusammenhänge erkennen, den Überblick behalten, wachsam sein gegenüber widersprüchlichen Erwartungen
und Impulsen von innen und von außen, Gegensätze und schwierige Erfahrungen selbst integrieren können und
Emotionen selbst regulieren können, was für ein integrationsstarkes Selbstwachstum notwendig ist.
Haltung stellt sich als unser ‚Rückgrat‘ dar, das uns stabil macht. Wichtiges Ziel von Aus- und Weiterbildung muss deshalb die Selbstkompetenzförderung von Lehrerinnen, Lehrern und Führungskräften
gleichermaßen sein. Sie müssen sich ihres inneren Kompasses bewusster werden, um die Bedeutung ihrer
Selbstkompetenzen wissen, deren Gefährdungen kennen und um Wege wissen, wie man seine Selbstkompetenz erneuert bzw. erhält! Dies zu ermöglichen sollte auch zunehmend Führungsaufgabe sein!“

—

}

Die Leadership-Werkstatt ist ein neues Veranstaltungs
format, das das Studienkolleg 2017 erstmals durchführt.
Zwei mehrtägige Seminareinheiten umrahmen eine
einwöchige Hospitation an einer Schule, die ein Schullei
tungs-Shadowing (Shadowing = stilles und kontinuierli
ches Beobachten und Begleiten) beinhalten wird. Ziel der
Leadership-Werkstatt ist, dass die Teilnehmenden die
Bedeutung von Führung im System Schule erkennen und
die Vielfalt an Gestaltungs- und Führungsaufgaben im
schulischen Kontext kennenlernen.

Prof. Dr. Claudia Solzbacher | Lehrstuhlinhaberin für
Schulpädagogik an der Universität Osnabrück und
Mitglied im Beirat des Studienkollegs

—

Das Veranstaltungsprogramm des Studienkollegs ist viel
seitig: In einwöchigen Akademien werden theoretische
Grundlagen in den Bereichen „Qualitätssicherung und
Schulentwicklung“ und „Führen im schulischen Kontext“
vermittelt. Zudem erhalten die Stipendiatinnen und
Stipendiaten vielfältige Praxiseinblicke in die Prozesse
von Qualitätssicherung, Schulentwicklung sowie in
Führungshandeln. Vorträge und Diskussionen mit Exper
tinnen und Experten sowie Exkursionen wechseln sich
dabei mit handlungsorientierten Formaten wie Plan
spielen, Simulationen, Fallstudien u. a. ab.
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KNOW-HOW AUS ERSTER HAND

Prof. Dr. Michael Schratz | Dekan der School of Education
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,
Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung
und Mitglied im Beirat des Studienkollegs

„Das Studienkolleg hat mir von
2012 bis 2015 die Möglichkeit
geboten, meine Dissertation
ohne finanzielle Sorgen zu
schreiben, und mir wichtige

„Die Stipendiatinnen und

Impulse für meine Tätigkeit als

Stipendiaten und Alumni des

Gymnasiallehrer und Junior-

Studienkollegs beeindrucken
mich immer wieder mit mutigen
Ideen für die Gestaltung von

professor gegeben. Promoviert
habe ich über ‚Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Referendar/innen

Schule und ihrer Bereitschaft,

und Lehrer/innen im deutschen Schulwesen‘.“

sich für ihre Ziele engagiert
einzusetzen. Auch im direkten

Prof. Dr. Karim Fereidooni ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissen
schaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum und war Promotions
stipendiat im Studienkolleg. Er engagiert sich als Vertrauensdozent für die
Stipendiatengruppe Köln.

Austausch und Kontakt wird
deutlich: Da wachsen genau die Verantwortungsträger
heran, die wir für die Entwicklung von guten Schulen
brauchen.“
Cornelia von Ilsemann ist Mitglied im Studienkollegs-Beirat. Sie war u. a.
Senatsdirektorin und Abteilungsleiterin in der Bildungsbehörde Bremen
sowie Leiterin des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz (KMK).
Davor hat sie als Lehrerin und Schulleitungsmitglied gearbeitet.
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LEADERSHIP BRAUCHT VERTRAUENSKULTUR
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„B

ildung stärkt die Unverfügbarkeit und Einmaligkeit der Person. Die Beachtung dieses Ziels ist die
Voraussetzung von Führungshandeln im Bildungsbereich. Dabei geht es gleichermaßen immer um
ethische Fragen, um Identität, um Kultur, um Werte. Führungskräfte im Gesamtsystem Schule und Bildung
sind diejenigen, die Sorge dafür tragen müssen, dass dies sowohl in der Atmosphäre der Einzelschule wie auch
im Gesamtsystem zum Tragen kommt und beim Alltagshandeln konkret sichtbar wird.
Führung im Bildungsbereich steht für eine Berufsethik, in der Bildung das ausmacht, was eine voran
gehende Generation der nachfolgenden schuldet, dass Kinder und Jugendliche in der Welt von heute und
morgen sinnvoll leben können. Die Übernahme ethischer Verantwortung kann für Leadership im Bildungs
wesen nicht bedeuten, lediglich Schülerleistungen zu optimieren, um bei Leistungsvergleichen besser
abzuschneiden. Es geht darum, Bildungsprozesse auf allen Ebenen des Systems innerhalb eines ethischen
Bezugsrahmens zu gestalten. So gilt es bei der Umsetzung von Bildungsstandards an Schule und im Unterricht
zu prüfen, wie weit etwa ethische Standards wie Zuwendung, Vertrauen, Respekt und Integrität Berücksichtigung finden, um bildende Erfahrungen zu ermöglichen.
Leadership zeigt sich in der Fähigkeit, mit Unsicherheit souverän umzugehen und die eigene Risikobereitschaft
glaubwürdig zu leben. Führungsarbeit baut dazu auf die schöpferische Kraft des Neu-Denkens von Schule und
Unterricht. Das erfordert die Bereitschaft aller, sich in einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einzulassen,
der im Musterwechsel durch kritische Phasen der Instabilität gekennzeichnet ist. Denn das Neue kommt über
den Weg der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz ins System, wozu Führungspersonen
Möglichkeitsräume schaffen. Dazu ist eine Vertrauenskultur erforderlich, die Grundlage jeder erfolgreichen
Schulentwicklung ist. Vertrauen als Grundlage jeder wirksamen Führungsarbeit, verbunden mit Glaub
würdigkeit und Empathie sowie einem geringen Grad an Selbstbezogenheit, schafft atmosphärische
Voraussetzungen für erfolgreiche und belastbare Beziehungen. Das Studienkolleg schafft es, bei seinen
Stipendiatinnen und Stipendiaten Leidenschaft für die Schulgestaltung zu wecken und bringt sie mit dem
Konzept von Leadership in Verbindung. Die komplexe Bedeutung von Leadership wird für die Programmteilnehmenden mit fortschreitender Entwicklung ihrer professionellen Persönlichkeit als angehende
Lehrkraft Stück für Stück erfahrbar.“

—

}

Schule braucht Vernetzung: Das Studienkolleg geht
für seine Stipendiatinnen und Stipendiaten mit gutem
Beispiel voran und ermöglicht ihnen Einblicke und
Mitwirkung bei unterschiedlichen Bildungspartnern:
Mit der Deutschen Schulakademie wird die LeadershipWerkstatt durchgeführt, regelmäßig haben die Studie
renden die Möglichkeit, bei Tagungen von Partnern wie
der Pädagogischen Hochschule Zug und „Blick über den
Zaun“ teilzunehmen.

—

Ein weiteres Highlight des Förderprogramms
Studienkolleg sind die vielen praxisbezogenen
Angebote, die von Stipendiatinnen und Stipendiaten,
aber auch von ehemals Geförderten für die nachfolgende
Generation Studierender erarbeitet werden. Die
Weitergabe dieses Know-hows aus erster Hand ist für
angehende Lehrkräfte von unschätzbarem Wert.
Praktische Themen wie „Zum Umgang mit Armut an
Schulen“, das jährliche „Referendariat-EinsteigerSeminar“, Übungen zur Gewaltprävention, zum Thema
„Vielfalt an Schulen“, zur „Unterstützung geflüchteter
Schülerinnen und Schüler“ bspw. oder zum „Classroom
Management“ zeigen, wie kreativ die Alumni des
Studienkollegs mit unterschiedlichsten Herausforde
rungen an Schulen umgehen – und wie sie sich gegen
seitig in ihrer persönlichen und professionellen Entwick
lung weiterbringen.
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Thomas Lind ist stellvertre
tender Schulleiter
der Grundschule
Nieder-Olm und
Studienkollegs-Alumnus.

Das Forum
Leadership in der
Lehrerbildung
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2009 wurde das Forum Leadership in der Lehrerbildung
von der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung der
Deutschen Wirtschaft (sdw) zum ersten Mal veranstaltet.
Es soll – wie der Titel bereits sagt – dafür sorgen, dass
Führung als Querschnittsthema Einzug in alle Phasen
der Lehrerbildung findet. Gute Schulen brauchen gute
Schulleitungen und Menschen in allen Bereichen der
Schule, die Verantwortung für die Gestaltung und das
Gelingen der Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen
übernehmen. Das Forum Leadership in der Lehrerbildung
ist ein Ort der Begegnung der unterschiedlichen Akteure
der Lehrerbildung und Schule, die hier einen Raum fin
den, in dem sie eine gemeinsame Sprache für gelingende
Schule entwickeln und diskutieren, was sie brauchen,
um pädagogische Führungskräfte in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und zu begleiten.

„D

urch die Förderung im Studienkolleg der
Stiftung der Deutschen Wirtschaft hatte ich
schon früh Kontakt mit Schulentwicklungsthemen.
In einer engagierten Gruppe gemeinsam über gute
Schule nachzudenken und konkrete Ideen zu entwickeln, war für mich eine wertvolle Ergänzung zum
Studium.
Neben dem zentralen Programm habe ich aber auch
die Arbeit in den Stipendiaten- und Fachgruppen
sehr geschätzt. Hier bestand die Möglichkeit, sich
intensiv mit Themen auseinanderzusetzen und
Veranstaltungen mit Referentinnen und Referenten
aus Wissenschaft und Schulpraxis zu organisieren.

Das Forum Leadership in der Lehrerbildung findet jedes
Jahr im November und über zwei Tage hinweg statt.
Es bietet Workshops, Fachvorträge und Austausch für
Interessierte aus dem schulischen Umfeld.

Durch zahlreiche Alumni-Veranstaltungen habe ich
auch heute noch die Möglichkeit für Austausch, Vernetzung und neue Impulse. Auf das seit der Förderzeit entstandene Netzwerk greife ich gerne zurück.“

}

—

—
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PUBLIKATIONEN AUS DEM
STUDIENKOLLEG

GESELLSCHAFTS- UND BILDUNGS
POLITISCHE VERANSTALTUNGEN

ERFOLGE &
ZIELE

ZUR QUALITÄTSENTWICKLUNG AN
SCHULE

„T

rotz vielfältiger Veränderungen und
Entwicklungen im Schulsystem divergiert
auch 17 Jahre nach der ersten PISA-Studie die
Schulqualität in Deutschland erheblich und auch
der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern
korreliert immer noch signifikant mit ihrer sozialen
Herkunft. Mit unseren Programmen setzen wir in
der Robert Bosch Stiftung hier an und wollen qualitativ gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen
fördern, um Chancengleichheit her- und sicherzustellen. Dabei unterstützen wir Schulen erfolgreich
in ihrer Qualitätsentwicklung. Der Deutsche Schulpreis, der gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung
2006 ins Leben gerufen wurde, würdigt herausragende pädagogische Leistungen auf der Basis von
sechs durch Wissenschaft und Praxis anerkannten
Qualitätsbereichen. Die Deutsche Schulakademie,
2015 von uns gegründet, trägt die Modelle und
Konzepte der Preisträgerschulen des Deutschen
Schulpreises über praxisnahe Fortbildungsangebote in die Breite der deutschen Schullandschaft.

Als Schlüsselpersonen im System Schule haben Schulleiterinnen und Schulleiter maßgeblichen
Einfluss auf das Gelingen von Schule. Sie sind es, die mit der Schulgemeinschaft die Ziele und Etappen der
Schulentwicklung festlegen und den Veränderungsprozess führen und gestalten. Nicht nur angesichts
komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen wie der Digitalisierung oder der Integration von Kindern
mit Fluchterfahrung ist Schule heute neben der Familie die wichtigste Sozialisationsinstanz. Sie ist Lebensund Lernort, an dem die Kinder und Jugendlichen einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Auch in der Gestaltung
eines qualitativ guten Ganztagsangebots liegt folglich ein enormes Förderpotential. Der Schulleitung kommt
hier eine herausgehobene Bedeutung zu. Sie muss verstärkt mit Partnern in ihrem Umfeld kooperieren
und multiprofessionelle Teams führen. Diese Entwicklungen greifen wir auch in der Weiterentwicklung des
Studienkollegs auf. Neu konzipierte Formate wie die ‚Leadership Werkstatt‘ ermöglichen es den Kollegiatinnen
und Kollegiaten, mit der Methode des Shadowings erfahrene Schulleitungen in der Praxis zu begleiten und
die aktuellen Herausforderungen von Schule kennenzulernen.
Wir sind überzeugt, dass eine Idee von erfolgreicher Führung schon früh in der Ausbildung einen Platz
finden sollte. Daher ist das Studienkolleg, das wir vor 10 Jahren mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft
ins Leben gerufen haben, ein Förderprogramm, das sich bereits an Lehramtsstudierende richtet und
diese aktiv zu Schulgestaltern ausbildet. Diese Investition in den Nachwuchs lohnt. Die ersten Absolventinnen
und Absolventen sind bereits in Führungspositionen angekommen, andere sind auf dem Weg dahin. Die
aktuelle Verbleibs- und Wirkungsstudie des Studienkollegs zeigt, dass knapp 70 % der befragten Absolventinnen und Absolventen an einer Schule arbeiten und bereits vielfach Führungs- und Gestaltungsaufgaben
übernommen haben. Immer noch mangelt es an Führungsnachwuchs an deutschen Schulen. Gründe genug,
dass wir uns auch in Zukunft für das Studienkolleg engagieren.“

—

}

In der ersten Jahreshälfte bietet das Studienkolleg eine
netzwerkübergreifende Veranstaltung, die sich mit
gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt. Jedes Jahr
wird eine andere Stadt als Veranstaltungsort ausgewählt.
Auf diese Weise können für Schulen Tätige bundesweit
neue Impulse erhalten. Im Fokus stehen zum Beispiel
Fragestellungen zur kulturellen Vielfalt in der Lehreraus
bildung, wie Lehrkräfte führen lernen, zum MINT-Unter
richt an Schulen, zu Wirtschaft im Unterricht, oder wie
geflüchtete Kinder Hilfestellungen erhalten können.

Dr. Dagmar Wolf | Themenbereichsleiterin Bildung
der Robert Bosch Stiftung und Mitglied im Beirat des
Studienkollegs

—

Zwei wegweisende Publikationen sind aus dem Forum
Leadership in der Lehrerbildung in enger Kooperation mit
Prof. Dr. Stephan G. Huber von der Pädagogischen Hoch
schule Zug und einem Expertenteam aus allen Bereichen
der Lehrerbildung entstanden: In „Leadership in der
Lehrerbildung. Entwicklung von Kompetenzen für päda
gogische Führung“, das 2013 im Eigenverlag erschienen
ist, wird ein Kompetenzmodell für pädagogische Führung
beschrieben und skizziert, wie diese Kompetenzen in
Aus- und Weiterbildung entwickelt werden können.
In einer stark erweiterten Neuauflage, die 2015 im
Waxmann Verlag erschien, zeigen Praxisbeispiele aus
allen Phasen der Lehrerbildung, wie Leadership in
der Lehrerbildung heute schon gelehrt und erlernt
werden kann.
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Dr. Barbara Dorn | Abteilungsleiterin Bildung / Berufliche
Bildung, BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge
berverbände und Mitglied im Beirat des Studienkollegs

ERFOLGE &
ZIELE

„L

ehrerinnen und Lehrer haben eine Schlüsselrolle für die Bildung der nächsten Generationen.
Trotz der enormen Bedeutung ihrer Aufgabe erfahren sie oft zu wenig Wertschätzung. Mit dem
Studienkolleg wird ihnen solche Wertschätzung vermittelt: Lehramtsstudierende sind zukünftige
Führungskräfte und werden mit dieser Begabtenförderung in ihrer Entwicklung unterstützt. Dazu
wollen auch die Arbeitgeberverbände beitragen, die ich im Beirat gerne vertrete.

Im bundesweiten Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland unterstützen wir Kooperationen von Schulen
und Betrieben und engagieren uns schulart- und branchenübergreifend für die Zukunft junger Menschen.
Alle Materialien, Angebote und Instrumente von SCHULEWIRTSCHAFT sind stets gemeinsam von Schul- und
Wirtschaftsvertretern erarbeitet; dadurch sind sie nah am Bedarf, qualitativ hochwertig und gut umsetzbar.
Schulen können zudem in der Organisations- und Personalentwicklung von der Expertise der Unternehmen profitieren. Umgekehrt sehen Unternehmen in der Begegnung mit dem Schulalltag, welche
Führungsleistungen von Lehrkräften erbracht werden – vom ‚class room management‘ über die Aufgabenteilung im Kollegium bis hin zur Entwicklung und Umsetzung des Schulprogramms.“

—

—

„E

ines habe ich bei all meinen Besuchen als
Journalist in Schulen immer wieder gesehen:
Auf den Schulleiter kommt es an oder besser auf die
Schulleitung. Eine gute Schule ist ohne eine gute
Schulleitung nicht denkbar. Dass Lehrkräfte
frühzeitig auf diese Aufgabe vorbereitet werden
müssen – über den eigenen Unterricht hinaus zu denken, für die Schule als Ganzes Verantwortung
zu übernehmen –, ist in Deutschland noch eine relativ
neue Erkenntnis. Das Studienkolleg hat in den vergangenen 10 Jahren entscheidend dazu beigetragen, sie zu
verbreiten: unter jungen Lehrkräften, an den Universitäten und Lehrerseminaren sowie in der Öffentlichkeit.
Damit tragen das Studienkolleg und seine Stipendiaten
ihren Teil bei, unsere Schulen besser zu machen.“

—

}

}

IMPRESSUM
Martin Spiewak | Redakteur bei der ZEIT und
Mitglied im Beirat des Studienkollegs

—

Zu den Aufgaben der Schule gehört heute mehr denn je die Berufs- und Studienorientierung. Junge Menschen
fragen nach ihren Chancen und Perspektiven, nach eigenen Stärken und Fähigkeiten. Lehrerinnen und Lehrer
nutzen dafür aktiv die Kooperationsmöglichkeiten von Schulen und Betrieben. Denn nur gemeinsam mit den
Arbeitgebern vor Ort werden eine praxisnahe Berufsorientierung und realistische Berufswahlvorbereitung
der Schülerinnen und Schüler gelingen. ‚Matching‘ ist das Zauberwort für die Herausforderung, dass sich
Ausbildungs- und Arbeitsplätze mit ihren Anforderungsprofilen einerseits und die Begabungsprofile der
jungen Menschen andererseits zusammen finden. Die Lehrkräfte können hierzu viel beitragen und die jungen
Menschen stärken, beraten und begleiten. Beraten ist ebenso eine pädagogische Aufgabe wie das Unterrichten und Erziehen.
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IMPRESSUM
STUDIENKOLLEG
SAGT DANKE

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft hat mir von 2012 bis 2015
die Möglichkeit geboten, meine Dissertation ohne finanzielle
Sorgen zu schreiben und das Studienkolleg hat mir wichtige
Impulse für meine Tätigkeit als Gymnasiallehrer und Juniorpro
fessor gegeben. Hierfür möchte ich mich ganz herzlich bei allen
Beteiligten bedanken!
Prof. Dr. Karim Fereidooni ist Juniorprofessor für Didaktik der
sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität
Bochum und war Promotionsstipendiat im Studienkolleg.

21|

KOOPERATIONEN VON STIFTUNGEN
„Kooperationen zwischen Stiftungen und Unternehmen helfen dabei,
gemeinnützige Projekte entscheidend
voranzubringen. Das Studienkolleg
ist ein gelungenes Beispiel für die
Kooperation zweier Stiftungen, die
vor 10 Jahren mit dem Studienkolleg
das erste Begabtenförderprogramm
entwickelt haben, das sich direkt an
engagierte Lehramtsstudierende richtet. Ein kluger Schritt,
der nun Früchte trägt.“
IMPRESSUM
STUDIENKOLLEG
SAGT DANKE

Stefan Großöhmigen | Vorstandsmitglied der
Stiftung Würth und Mitglied im Beirat des Studienkollegs

BEWERBUNG FÜR DAS FÖRDER
PROGRAMM STUDIENKOLLEG

IMPRESSUM

Jedes Jahr im Frühjahr haben engagierte Lehramts
studierende die Chance, sich um Teilnahme am gemein
nützigen Förderprogramm Studienkolleg zu bewerben.
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