CURRICULUM

Qualifizierung
ständiger Vertreterinnen und Vertreter
von Schulleiterinnen und Schulleitern
in Niedersachsen

Einleitung
Mit der Einführung erweiterter Eigenverantwortung von Schule wurde ein grundlegender und
tiefgreifender Veränderungsprozess im „System Schule“ initiiert. Die Schule beschreitet
nunmehr im gesetzten Rechtsrahmen auf pädagogisch-institutioneller Ebene eigene Wege
und verbessert ihre Qualität aufgrund der ihr übertragenen größeren Verantwortung. Damit
die eröffneten erweiterten Gestaltungsspielräume der Schule zu der intendierten nachhaltigen Qualitätsentwicklung führen, muss die gesamte Schulgemeinschaft beteiligt sein. In besonderem Maße verantwortlich sind jedoch die Schulleiterinnen und Schulleiter durch die
ihnen in § 43 NSchG zugewiesene Gesamtverantwortung für die Schule und die Schulentwicklung. Eine ebenfalls herausgehobene Rolle nehmen die Ständigen Vertreterinnen und
Vertreter der Schulleiterinnen und Schulleiter ein. Sie unterstützen die Schulleiterinnen und
Schulleiter darin, die Leitgedanken der Eigenverantwortlichen Schule zu entwickeln und umzusetzen, und vertreten diese im Falle ihrer Abwesenheit. Sie denken visionär, setzen in Abstimmung mit den Schulleiterinnen und Schulleitern Impulse und übernehmen Führungsaufgaben. Die Führung der Schule ist auf präzise definierte Aufgabenbeschreibungen und professionell organisierte Steuerungsprozesse angewiesen, in die die Ständigen Vertreterinnen
und Vertreter systematisch eingebunden sind.
Der Handlungsspielraum der Ständigen Vertreterinnen und Vertreter ist rechtlich nicht abschließend beschrieben und kann je nach Größe, Personalausstattung und Organisationsgrad sowie nach individuellen Kompetenzen und Interessenlagen variieren. Daraus resultiert
die besondere Schwierigkeit, eine auf die spezifische Aufgabenwahrnehmung und die erforderlichen Kompetenzen abgestimmte Qualifizierung Ständiger Vertreterinnen und Vertreter
anzubieten.
Ständige Vertreterinnen und Vertreter benötigen ebenso wie Schulleiterinnen und Schulleiter
ein hohes Maß an Führungskompetenz, Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit. Vorrangiges Ziel der Qualifizierung ist es, die Ständigen Vertreterinnen und Vertreter bestmöglich beim bewussten Rollenwechsel in eine Führungsposition und im Prozess der Rollenfindung zu unterstützen und zu stärken. Darüber hinaus wird insbesondere der Erwerb kommunikativer Kompetenzen in den Vordergrund gestellt, die eine erfolgreiche Gestaltung von
Führungsaufgaben sowie von Management- und Entwicklungsprozessen in der Schule ermöglichen.
Mit der grundlegenden Qualifizierung und den in der Berufsausübung als Ständige Vertreterin oder Ständiger Vertreter erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen werden
ausgezeichnete Voraussetzungen für eine sich gegebenenfalls anschließende Tätigkeit als
Schulleiterin oder Schulleiter geschaffen. Auch aus diesem Grund sind die Curricula zur
Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern und Ständigen Vertreterinnen und Vertretern aufeinander abgestimmt.
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Die Qualifizierung
Lehrkräfte, die sich erfolgreich um eine Funktion als Ständige Vertreterin / Ständiger Vertreter beworben haben, erhalten eine Qualifizierung für ihren neuen Tätigkeitsbereich. Die Qualifizierung besteht aus berufsbegleitenden Trainingsphasen. Verantwortliche aus den Schulbehörden, Bildungsfachleute, Schulleitertrainerinnen und -trainer, Schulleiterinnen und
Schulleiter sowie Ständige Vertreterinnen und Vertreter haben das vorliegende Qualifizierungskonzept entwickelt. Es wurde anschließend mit einer Pilotgruppe erprobt und evaluiert.

Ziele der Qualifizierung
In der Schule mit erweiterter Eigenverantwortung wandelt sich die Rolle der Ständigen
Vertreterin / des Ständigen Vertreters zu einer Führungsrolle in der Schule. Das erfordert
Kompetenzen zur Führung von Teams, zur Koordination von Entwicklungsaktivitäten, zur
Qualitätsentwicklung und zur Systemsteuerung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der
Qualifizierung von Ständigen Vertreterinnen und Vertretern. Diese Qualifizierung unterstützt
den Rollenwechsel von der Lehrkraft zur Führungskraft.

Gestaltung der Qualifizierung
Voraussetzung:

Übernahme der Funktion als Ständige Vertreterin / Ständiger Vertreter

Dauer:

ca. 1 Jahr

Teilnahme:

Alle neu ernannten Ständigen Vertreterinnen und Vertreter: Einladung zur Qualifizierungsmaßnahme erfolgt nach Meldung durch die
NLSchB direkt durch das NLQ;
bereits im Amt befindliche Ständige Vertreterinnen und Vertreter: Bewerbung auf die verfügbaren Plätze nach Ausschreibung.

Lernorganisation:

Qualifizierung in schulformübergreifenden Gruppen nach Schulgrößen in 11 Trainingstagen, ein- und zweitägig

Lerninhalte:

Die Qualifizierung gliedert sich in 6 Themen:
1. Führen und Steuern
2. Zusammenarbeit mit der Schulleiterin / dem Schulleiter
3. Zusammenarbeit mit dem Kollegium
4. Führungskommunikation
5. Qualitätsentwicklung und Projektmanagement
6. Rechtsgrundlagen

Abschluss:

Zertifizierung durch das NLQ
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Die Themen der Qualifizierung
Kompetenzen und Inhalte
Das Niedersächsische Schulgesetz überträgt in § 43 „die Gesamtverantwortung für die
Schule und für deren Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“ den Schulleiterinnen und
Schulleitern. Sie sind die Vorgesetzten der an Schule arbeitenden Lehrkräfte und des pädagogischen Personals. Ihre Verantwortung nehmen sie wahr, indem sie Prozesse des Führens und Steuerns sowie der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung gewährleisten
und sich daran beteiligen. Der „Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen“ gibt
ihnen Hinweise für eine möglichst effiziente Wahrnehmung ihrer Funktionen. Er hilft bei der
Findung und Formulierung von Zielen, bei der Vergewisserung über personelle, zeitliche und
materielle Ressourcen, bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen sowie bei der
Auswahl und Nutzung von Verfahren zur Qualitätsbewertung.
Kernprozesse schulischer Arbeit und Entwicklung sind die Gestaltung von Unterricht und
Erziehung. Im Orientierungsrahmen sind dafür fünf Qualitätsbereiche vorgesehen. Sie umfassen das Lehren und Lernen als zentrale unterrichtliche Prozesse, die Gestaltung des
Schullebens, die Wahrnehmung von Führungsverantwortung und die Arbeit an der Qualitätsverbesserung selbst. Für die Ergebnisqualität sieht der Orientierungsrahmen einen eigenen
Qualitätsbereich vor (Ergebnisse und Erfolge).
Bei der schulischen Qualitätsarbeit geht es nicht nur um Optimierung bekannter und gewohnter Verfahren im Sinne des Strebens nach „best practice“. Weitreichende, auf Excellenz
zielende Maßnahmen der Qualitätsverbesserung von Schule und Unterricht sind oftmals nur
dann zu erreichen, wenn Bekanntes durch neue Grundmuster ersetzt wird, im Sinne der Einführung von „next practice“. Die Umsetzung der gesetzlich geforderten Qualitätsverantwortung stellt höchste Anforderungen an die Führungskompetenz von Schulleiterinnen und
Schulleitern und fordert vielfältige Kompetenzen in der Unterrichtsentwicklung und im Qualitätsmanagement.
Solcherlei Anforderungen können nur erfüllt werden, wenn sowohl Schulleiterinnen und
Schulleiter als auch Ständige Vertreterinnen und Vertreter über fundierte Kompetenzen in
den oben genannten Bereichen verfügen.
Die Rolle der Ständigen Vertreterinnen und Vertreter in der Qualitätsentwicklung besteht in
der Unterstützung der Schulleiterinnen und Schulleiter im Prozess der Findung und Formulierung von Zielen, bei der Planung und dem Einsatz von personellen, zeitlichen und materiellen Ressourcen, bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen sowie bei der Auswahl
und Nutzung von Verfahren zur Qualitätsbewertung.
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Führen und Steuern
(Orientierungsrahmen 4.1.1; Inspektion 13.2, 13.8)

Kompetenzen

Beispielhafte Inhalte

Die Ständigen Vertreterinnen und Vertreter gehören mit
ihrer Ernennung zur Schulleitung und führen die Schule
gemeinsam mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.
In der Abwesenheitsvertretung geht die Führungsverantwortung in vollem Umfang auf sie über, sonst nehmen sie in Abstimmung mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter spezifische Führungsaufgaben wahr (vgl.
Abschnitt „Zusammenarbeit mit der Schulleiterin/dem
Schulleiter“). Dafür…
•

erweitern sie ihre Rolle als Lehrkraft um Führungsaspekte und machen sich die neue Rolle
als Führungskraft zu eigen

•

entwickeln sie in Abstimmung mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter Kriterien für das eigene Führungsverhalten und entwerfen ihr
persönliches Leitbild als Führungskraft

•

richten sie ihre Führungsziele am Orientierungsrahmen für Schulqualität und an externen
sowie internen Evaluationsergebnissen aus

•

setzen sie das Schulprogramm und die Evaluation für die Steuerung der Qualitätsentwicklung
und -sicherung ihrer Schule ein

•

•

•

nutzen sie die Instrumente der Zielvereinbarung und der Delegation zur Steuerung schulischer Prozesse und nehmen Vorgesetztenfunktionen wahr
informieren sie umfassend, kommunizieren
transparent, geben Feedback, können zuhören
und zeigen Empathie; Kommunikation ist ein
zentrales und durchgängiges Merkmal ihres
Handelns
beherrschen sie die Prinzipien der Teambildung und –arbeit, fördern Kooperation, schlichten Konflikte und gehen mit Widerständen um

•

verfeinern sie den Umgang mit sich selbst und
erweitern ihre aufgabenbezogenen persönlichen Fähigkeiten (z.B. Zeitmanagement, Präsentation und Moderation) um Ichstabilisierende Maßnahmen (z.B. Work-LifeBalance, Vorsorge vor Burn-Out)

•

setzten sie im Fall der Abwesenheitsvertretung
der Reichweite ihres Führungshandelns bewusst Grenzen, um den Verantwortungsbereich der Schulleiterin oder des Schulleiters
nicht zu verletzen

•

stimmen sich im Nichtabwesenheitsfall mit der
Schulleiterin oder dem Schulleiter bezüglich
der Übernahme spezifischer Aufgaben ab und
praktizieren sie

Biographische Aufarbeitung und Reflexion des Rollenwechsels, Klärung der neuen Rolle
Arbeit an einem Leitbild „Ständige Vertretung“
Führungsrollen
Führungsstile
Führungsmodelle
Führungsaufgaben der Ständigen Vertretung und des
„mittleren Managements“
Konkretisierung an Führungssituationen

Zielvereinbarungen

Kommunikationsmodelle
Information
Feedback
Team – Mythos und Realität
Umgang mit Abweichung/Widerstand

Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst und anderen
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Zusammenarbeit mit der Schulleiterin oder mit
dem Schulleiter
(Orientierungsrahmen 4.1.3; Inspektion 13.3)

Kompetenzen

Beispielhafte Inhalte

Notwendige Vorraussetzung für gelingende Schulleitung
ist die gegenseitige Akzeptanz, die offene Kommunikation und die systematische Kooperation zwischen der
Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Ständigen
Vertreterin oder dem Ständigen Vertreter. Auch für die
Ständigen Vertreterinnen und Vertreter erfordert das
beständige Arbeit am Beziehungsgefüge innerhalb der
Schulleitung. Dafür…






















vertreten sie die Leitgedanken der Eigenverantwortlichen Schule offensiv und setzen sich
für ihre Realisierung ein
denken sie visionär, spielen sie eine aktive
Rolle bei der Entwicklung des Leitbildes der
Schule und setzen Impulse
entwickeln sie reflektiert Kriterien für das eigene Führungsverhalten im Spannungsfeld zwischen Schulleitung und Kollegium
entwickeln sie mit allen Angehörigen der
Schulleitung eine Vision und ein Führungsleitbild, in das sich alle Führungsaktivitäten einpassen
nutzen sie von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter übertragene Instrumente der Weisung und Delegation zur Steuerung schulischer Prozesse
übernehmen sie im Falle der Abwesenheitsvertretung die Kompetenz- und Aufgabenbereiche
der Schulleiterin oder des Schulleiters und setzen gleichzeitig der Reichweite ihres Führungshandelns bewusst Grenzen
vereinbaren sie Regeln für die Zusammenarbeit mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter
und kontraktieren sie; dazu gehören auch Metaregeln für den Fall von Regelverletzungen
überprüfen sie die Angemessenheit der Kontrakte regelmäßig und passen sie veränderten
Bedingungen an
bauen sie ein tragfähiges Kommunikationsund Beziehungsnetz innerhalb der Schulleitung
auf, praktizieren und implementieren eine Kultur der Fehlertoleranz und der gegenseitigen
Wertschätzung
analysieren sie konfliktträchtige Situationen,
entwickeln im Einvernehmen mit den Beteiligten Lösungen und setzen sie um
stehen sie der Schulleiterin oder dem Schulleiter beratend zur Seite

Konzept der Eigenverantwortung als Bedingung für Führung
Visionen guter Führung und Arbeit an
einem Führungsleitbild
Akzeptanz von Leitbild und Führungsrolle
durch die Schulgemeinschaft

Delegation von Aufgaben und Führungsverantwortung

Regeln für die Zusammenarbeit in der
Schulleitung und mit dem Kollegium

Implizite und explizite Regeln, Kontraktierung
Metaregeln für den Umgang mit Regelwidrigkeit

Praxisreflexion und Beratung kritischer
Situationen

Kollegiale Beratung
Coaching
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Zusammenarbeit mit dem Kollegium
(Orientierungsrahmen 4.1.3; Inspektion 13.3)

Kompetenzen

Beispielhafte Inhalte

Im Abwesenheitsfall oder in Absprache mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter nehmen Ständige Vertreterinnen und Vertreter Aufgaben in der Arbeitssteuerung
und damit verbunden der Personalentwicklung und
Personalführung wahr. Dafür…
•

setzen sie Instrumente für die Erfassung individueller Leistungs- und Befähigungsmerkmale
der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals ein, z.B. persönliche Portfolio

Vielfalt von Lern-, Arbeits- und Kommunikationsstilen analysieren und Synergien nutzen

•

führen sie auf das gesamte Kollegium oder auf
Teilgruppen abzielende Maßnahmen der Personalanalyse durch

•

nutzen sie die Ergebnisse der individuellen und
gruppenbezogenen Analyseverfahren, um die
in der Schule vorhandenen Leistungspotenziale mit den schulischen Zielen und dem Schulprogramm zu synchronisieren

Schulprogramm mit individuellen Potenzialen und Kapazitäten synchronisieren und
zielbezogen wirksam werden lassen
Kommunikation in kritischen Situationen

•

delegieren sie Aufgaben, geben Weisungen
und sorgen für Transparenz in der Schulgemeinschaft und eine gerechte Aufgabenverteilung im Kollegium

Delegation und Delegationsgespräche

•

setzen sie Formen der Unterstützung und Motivierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein, sind auf Kritik und Widerstand gefasst und
nutzen das auch im Widerstand vorhandene
Potenzial für Veränderungen

•

führen sie ein transparentes und akzeptiertes
Verfahren zur Entwicklung und Fortschreibung
des Qualifizierungskonzepts ein

•

stellen sie sicher, dass erforderliche Qualifizierungen und andere Formen der Unterstützung
für Kolleginnen und Kollegen im Rahmen verfügbarer Ressourcen ermöglicht und evaluiert
werden

Umgang mit scheinbar unlösbaren Aufgaben
Konfliktmanagement
Fortbildungsplanung
Unterstützung
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Führungs-Kommunikation
(Orientierungsrahmen 4.1.1 ; Inspektion 13.2, 13.8)

Kompetenzen

Beispielhafte Inhalte

Für Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind Information und Kommunikation zentrale Elemente des
Führungshandelns, die durchgängig einzusetzen sind.
Dafür…

Kommunikation des Leitbildes nach innen/ außen

•

•

•

•

beherrschen sie die schriftlichen, mündlichen
und elektronisch gestützten Formen der Information und Kommunikation
informieren sie die Schulleiterin oder den
Schulleiter umfassend und pflegen eine kontinuierliche Kommunikation mit ihr oder mit
ihm
stellen sieTransparenz gegenüber dem Kollegium her und setzen situationsangemessen
Verfahren der Information und Kommunikation ein, die sie kommunikationstheoretisch ableiten
schaffen sie Bedingungen für gelingende
Kommunikation, z. B. durch Ermöglichung
von Fortbildung und Training bzw. von kollegialer Beratung und Supervision

•

beherrschen sie die Prinzipien der Teambildung und Teamarbeit, fördern Kooperation
und gehen mit Widerständen um

•

führen sie in Abstimmung mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal durch Zielvereinbarungen, die sich an den Festlegungen des
Schulprogramms orientieren

•

fördern sie den Austausch und die Zusammenarbeit der Lehrkräfte und stellen die dafür
erforderlichen organisatorischen Bedingungen sicher

•

übernehmen sie nach Absprache mit der
Schulleiterin oder dem Schulleiter bestimmte
Aufgaben bei Personalgesprächen, indem sie
situationsangemessene Gesprächshaltungen
(zwischen Führungsanspruch und Mitarbeiterorientierung) praktizieren

•

erkennen und analysieren sie konfliktträchtige
Situationen, gehen lösungsorientiert damit um
und stellen Akzeptanz bei den Beteiligten her

•

wenden sie metakommunikative Techniken
an, um aus den beim Gegenüber ausgelösten
Effekten Konsequenzen für die Verbesserung
des eigenen Verhaltes zu ziehen

Kommunikationstheorien und Kommunikationspraxis
Gespräche im Duo, in der Gruppe und im Plenum professionell führen
Gewinnbringende Kommunikation als Grundhaltung und Element des Leitbildes

Unterstützung für gelingende Kommunikation
Kommunikation als Unterstützungsinstrument
(Coaching, kollegiale Beratung)

Zielvereinbarungsgespräche

Gesprächsführung (Mitarbeitergespräche, Personalführung) und Feedback geben

Mediation und Konfliktlösung

Feedback nehmen

8 / 12

Qualitätsentwicklung und Projektmanagement
(Orientierungsrahmen 4.2.1; Inspektion 13.6) (Orientierungsrahmen 4.2.1; Inspektion 13.6)

Kompetenzen

Beispielhafte Inhalte

Ständige Vertreterinnen und Vertreter übernehmen bei
Abwesenheit der Schulleiterin oder des Schulleiters die
gesetzlich vorgegebene Qualitätsverantwortung für die
Arbeit der Schule. Auch im Anwesenheitsfall nehmen
Ständige Vertreterinnen und Vertreter in der Regel Teile
davon wahr (vgl. dazu den Abschnitt „Zusammenarbeit mit
der Schulleiterin/dem Schulleiter“). Sie sind also Fachleute
für die Erhebung und Analyse von Qualitätsdaten ebenso
wie für die Gestaltung von Qualitätsprozessen. Dafür…
Qualitätsdefinitionen unterscheiden (z.B.
Schule vs. Industrie) - Orientierungsrahmen Schulqualität

•

wenden sie Systematiken und Instrumente des
Qualitätsmanagements an

•

organisieren sie die gesetzlich vorgegebene regelmäßige Selbstevaluation und unterstützen die
externe Evaluation

•

legen sie die in der Schulleitung und mit der
Schulgemeinschaft abgestimmten Evaluationsbereiche fest und entscheiden über den Einsatz
geeigneter Verfahren

Verfahren des Qualitätsmanagement
und Evaluationsinstrumente

•

beteiligen sie sich an der Entwicklung nicht standardisierter Formen der Selbstevaluation und
führen standardisierte Formen ein

Eigene Funktion im Qualitätsmanagement lokalisieren

•

legen sie den Schwerpunkt auf die Erfassung unterrichtlicher Prozesse und Ergebnisse

Unterrichtqualität als Fokus

•

machen sie den an der Schule beteiligten Personen, Gruppen und Gremien die Ergebnisse der
internen und externen Evaluationen zugänglich
und fördern die Qualitätsentwicklung der Schule

Schulqualität – ein Dauerthema, Entwicklung einer Evaluationskultur

•

fördern sie die Entstehung einer Evaluationskultur in der eigenen Schule

Neben der Erhebung und Analyse von Qualitätsdaten sind
Ständige Vertreterinnen und Vertreter Fachleute für die
Gestaltung von Qualitätsprozessen. Dafür…
•

werten sie die Datenlage für die Formulierung
von Entwicklungszielen aus

•

steuern sie Veränderungsprozesse auf der
Grundlage der Prinzipien des Projektmanagements

•

identifizieren sie Themen, die sich für eine projektförmige Umsetzung eignen

•

schaffen sie die Voraussetzungen für die Einrichtung und Durchführung von Projekten

•

nutzen sie die im Kollegium vorhandenen Kompetenzen zielgenau, beteiligen somit „Betroffene“ und motivieren sie

•

nehmen sei selbst Aufgaben in unterschiedlichen
Projektphasen wahr

•

dokumentieren sie Ziele, Meilensteine, Projektformen, wodurch sie auch weiteren Steuerungsbedarf ihrer Schule erkennen

•

sorgen sie nach erfolgreichem Projektabschluss
für die Implementation der Ergebnisse

Von der Evaluation zur Zielformulierung
Professionelles systematisches Veränderungsmanagement - Grundlagen,
Begriffe, Instrumente des Projektmanagements
Mögliche eigene Funktionen im Projektmanagement (Initiatoren, Mitglied, Leitung)
Vom Kollegium und/oder der Schulgemeinschaft gemeinsam getragene Themen finden und priorisieren
Techniken der Projektarbeit vertiefen
Definierte Beziehungen zwischen
Projekt- und Linientätigkeiten
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•

fördern sie Akzeptanzbildung bei verschiedenen
Personen, Gruppen und Gremien, indem sie das
(auch im Widerstand) vorhandene Potenzial für
Veränderungen nutzen

•

realisieren sie bei der Arbeit an Qualitätsprojekten die von Organisationsentwicklern geforderte
Gleichwertigkeit von Ergebnissen und Personen
und sichern damit Nachhaltigkeit

Akzeptanz herstellen und Nachhaltigkeit
gewährleisten

Rechtsfragen
(Orientierungsrahmen 4.1.1, 4.1.4; Inspektion 13.2, 13.4, 13.8)

Kompetenzen

Beispielhafte Inhalte

Führung hat immer auch eine Rechtsdimension. Als
Mitglieder der schulischen Führung stellen sich Ständige Vertreterinnen und Vertreter dieser Aufgabe. Dafür…
•

ordnen sie rechtliche Fragen oder Problemstellungen den Ebenen der Normenpyramide zu

•

analysieren sie reale Rechtsfälle und ordnen
sie den für Schule wesentlichen Rechtsgebieten zu: Schulrecht, Dienstrecht und Verwaltungsrecht

•

erarbeiten sie unter Anwendung der zutreffenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
auf den oben genannten Rechtsgebieten basieren, mögliche Problemlösungen

•

arbeiten sie lösungsorientiert in verschiedenen
Informationssystemen

•

analysieren sie für die Zielgruppen passend
ausgewählte, schulformtypische Problemstellungen und entwerfen Lösungen

Einführung in die Rechtshierarchie
Kennen der Ebenen und reflektieren des
grundsätzlichen Aufbaus der Normenpyramide vom EU-Recht bis zur Dienstanweisung (zwischen EU-Recht und schulischer Verfügung)

Rechtsinfomationssysteme kennen und
bedienen lernen (z.B. Schure, Voris) lösungsorientiertes Arbeiten (Selbstrecherche, intelligente Suche, … )
Eigene praktische Erfahrungen in der
Schule rechtlich systematisieren, zuordnen
und dadurch Rechtsthemen praxisbezogen
vertiefen
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Die Berücksichtigung von
GENDER im Rahmen der QStV
Vorbemerkung
Eine Qualifizierung von Ständigen Vertreterinnen und Vertretern muss auch die Berücksichtigung von Gender-Aspekten sicherstellen. Gender Mainstreaming beabsichtigt die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Eine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt es nicht. Auch in Schulen gibt es unterschiedliche Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern in der Arbeitsorganisation, der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen.

Curricularer Aspekt: Gender ist keine ‚Ist-einmal-ein-Thema-Kategorie‘
Die Evaluation des Entwicklungsprojektes für die Qualifizierung Ständiger Vertreterinnen und
Vertreter zeigte, dass ein besonderes Gender-Modul nicht zielführend wäre. Ein separates
Modul wurde deshalb abgelehnt, um das Thema nicht nur an der einen Stelle zu fokussieren.
Stattdessen fungiert Gender als Meta-Kategorie, die nicht nur einmal behandelt wird, sondern als Merkmal einer sensiblen Grundhaltung verstanden wird und in ein betont achtsames
Denken und Handeln von Mitgliedern der Schulleitung eingeht.

Studien-organisatorischer Aspekt: Gender wird als Anspruch postuliert
Bei der Qualifizierung von Ständigen Vertreterinnen und Vertretern wird im Rahmen der einzelnen Module sichergestellt, dass die Thematisierung von Genderaspekten erfolgt. Dieses
wird dadurch erreicht, dass nicht nur gezielte gender-sensible Impulse den Erfahrungsaustausch unter den beteiligten Männern und Frauen anregen, sondern dass an passender Stelle zur kritischen Reflexion aufgefordert wird, welche Gender-Merkmale in der Ausübung von
Aufgaben einer Stellvertretenden Schulleitung gesehen werden, die dann in einem nächsten
Schritt zu produktiven Vorschlägen führen sollen, schulbezogene Maßnahmen zu initiieren,
zu steuern, zu begleiten und zu beobachten. Dabei kann es sich beispielsweise um Vorschläge zur adäquaten Kommunikation, zur präventiven Organisation oder zur förderlichen
Koordination handeln.

Trainer/-innen-Aspekt: Sensibilisierung für Gender
Die Trainer/-innen werden vor Aufnahme der modul-bezogenen Trainings durch die Studienleitung auf den Gender-Anspruch verpflichtet. Im Rahmen der Ausbildung zu QStV-Trainer/innen wird durch gezielte Trainings-Maßnahmen sichergestellt, dass QStV-Trainer/-innen die
verschiedenen Module nicht als ein Nebeneinander begreifen, sondern als ein inhaltliches
Geflecht, zu dessen Gemeinsamkeiten Gender gehört.
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