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Schulleiter auf dem Weg in die Selbststandigkeit

Ausbildung zu uberwinden und einen entspre
chenden interdiszipllnaren Ansatz umzuset
zen «,so Dr. Martin Kroll, Koordinator derneu
enStudienrichtung am lAW. Das Institut

knupft mit seinem Angebot an diese Pole an,
zwischen denensich Schulleiterund Schulleite
rinnen kunttiq bewegen. Damit wird das Wei

RUB-Arbeitswissenschaft vermittelt die notigen Kompetenzen

terbildungsprogramm dem 'Dreiklang' zwi

Dasneue Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen stellt Schulleiter vor groBe He

schen Padaqoqik, wirtschaftlichem Handeln

rausforderungen:Aus Padagogen werden Manager. Schulleiter ubernehmen

und professioneller Verwaltung gerecht. Ein

schrittweise administrative und organisatorische Aufgaben, die bisher bei den

weiterer Vorteil fUr Schulleiter: Manager aus

Schulaufsichtsbehorden lagen, zum Beispiel Personalfuhrung und -entw icklung,

Non-Profit und Profit-Organisationen lernen

Qualitatskontrolle, Entscheidung uber Stellen- und Sachmittelbudgets.Auf die

gemeinsam und voneinander. »Die Module des

se Entwicklung reagiert das Institut fur Arbeitswissenschaft der RUB (lAW) und

Studiengangs Master of Organizational Ma

weitet sein Angebot entsprechend aus, urndie Qualifizierungslucke zu schlie

nagement sind auf dieseneuen Bedtirfnisse

Ben. Berufsbegleitend konnen sich Schulleiterinnen und Schulleiter hier weite r

der Schulleiter zuqeschnitten«, sagt Fritz Hen
nebohl, Schulleiter eines Berufskollegs undTeil

bilden,indem sie einzelneModule oder einen Masterstudiengang absolvieren.

nehmeram Lehrprogramm des IAW·s.

Module und Bewerbungsschluss
Das Lehrprogramm trifft die Qualifizierungsbe
darfe von Schulleitern undist deswegenfur
diese Zielgruppevon besonderem Interesse.
Hierauf zielen beispielsweise Module wie 'Ver
waltung und Management'und 'Neue Steue
rungskonzepte und -instrumente' aboDas wei
tereThemenspektrumderangebotenen Modu
le reicht von Personalentwicklung und Mitar
beiterfuhrunq iiberWissens- und Prozessma
nagement, Projekt- undChange Management
bis hin zu Prozessberatung. »Dabei handelt es
sich aufgrundderengen Verzahnung von For
schung und Lehre am lAW umWeiterbildung
auserster Hand auf Hochschulniveau«, sagt
Prof. Dr. Uta Wilkens, Geschaitsfuhrende Leite
rin des lAW.
Der Bewerbungsschluss fur dieTeilnahme
anden Modulen(Zertifikat nach einemhalben
Jahr) undfUr die Einschreibung in den Master
studiengang 'Master of Organizational Ma
nagement' (Schwerpunkt 'Modernes Verwal
tungsmanagement') ist der 30. Juli 2007.

Wilkens die neue Situation der Schulleiter. »Irn
Zuge der starkeren Eigenverantwortung der
Schulen gibt es einen hohenQualifizierungs
bedarf bei den Schulleitungen, umden Veran
derungsprozess bewaltiqen zu konnen «, sagt
Ulrich Brambach, Vorsitzender des Realschul
lehrerverbandes NRW.
Schon im Modellvorhaben 'Selbststandiqe
Schule' des Schulministeriums wurde im Jahr

2002 darauf hingewiesen, dass Qualifizie
rungs- und Weiterbildungsbedarfe entstUnden,
insbesondere in den Bereichen Personal- und
Sachmittelbewirtschaftung, Unterrichtsorgani
sation und -gestaltung, innere Organisation
und Rechenschaftslegung. Zudem wird derBe
reich Evaluation und Kontrolle an Bedeutung
gewinnen, wenn Schulen selbststandiq Verant
wortung fUr ihre Oualitat wahrnehmen sollen.
Das Schulministerium wie die Lehrerkollegien
stehen daher vor zwei Herausforderungen:
Zum einen rnussen die Schulleiter fur ihre neu
en Aufgaben fit gemacht werden, zum ande
ren mussen gleichzeitig mit den strukturellen
Veranderunqen neueQualitatsrnanaqernent

Hoher Qualifizierungsbedarf und
Oualitat sichern
Mit dem Gesetz setzt das NRW-Schulministeri
umdas Projekt 'Eigenverantwortliche Schule'

Systeme eingefUhrt undgelebt werden. »Da
her ist es sinnvoll, Managementkonzepte in
die Ausbildung fUr zukunftiqe Schulleiter mit
aufzunehrnen«, meint Ulrich Brambach.

Spielraum derSchulleitung erfordert Kompe
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tenzen im Bereich Fuhrunq, Management und

»Dabei gilt es, eine einseitige padaqcqische,

Organisationsgestaltung«, besch reibtProf. Uta

wirtschaftliche oder verwaltungsorientierte

um. »Der erweiterte steuerungspolitische

Auf die Bedlirfnisse
zugeschnitten
Auch Dr. Hildegard Hosterbach, die Leiterin der
Bruder-Grimrn-Schule in Meerbusch, studiert
seittibereinem Jahr berufsbegleitend imWei
terbildungsstudiengang 'Master of Organiza
tional Management - Modernes Verwaltungs
management' am lAW, umsich hiereben die
Managementkompetenzen anzueignen, diesie
in dereigenverantwortlichen Schule benotiqt.
»Als Schulleiterin habe ich eine gutepadaqoqi
sche Ausbildung undErfahrung, jedochfehlte
mir bislang das notiqeWissen, veranderunqs
prozesse in Schule professionell zu steuern.«
Die angebotenen Module des Studiengangs
widmen sich diesen neuen Herausforderungen.
Dabei wird besonders auf ein ausgewogenes
Verhaltnis von Theorie und Praxisgeachtet:
»Die Module bieten sowohl einen theoreti
schen Oberblick uber unterschiedliche Konzep
te modernen Managements alsauch praxisna
he Simulationen von Managementprozessen
und Analysen von Praxisfallen« so Regina Lin
gel-Moses, didaktische Leiterin der Robert
Schuman-Gesamtschule in Willich. »So f1ieBen
zum Beispiel auch aktuelle Diskussionen wie
ein Handyverbot an Schulen oder die EinfUh
rung einer Schuluniform in dieWeiterbildung
ein.«

Dr. Martin Kroll
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