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Liebe Leserin, lieber Leser
In vielen Ländern Europas lässt sich ein «Megatrend
der Schulentwicklung» beobachten: Die Schulen erhalten mehr pädagogische und organisatorische Freiräume, damit sie ihrem gesellschaftlichen Auftrag
optimal gerecht werden können. Dabei spielen die
Schulleitungen eine zentrale Rolle. Sie sind die Motoren und Hüter des «Change Process» und leisten
somit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Schule.
Die Frage stellt sich allerdings, wie Lehrpersonen zu Schulleiterinnen und Schulleitern ausgebildet werden können. Im Kanton Zürich bestand seit
Einführung der Teilautonomie in den Volksschulen
ein seminaristisches Konzept, wobei die angehenden
Schulleiterinnen und Schulleiter in kleinen Gruppen
zu 25 Personen auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet wurden. Im letzten Jahr hingegen erfolgte aufgrund politischer Entscheide eine konzeptionelle
Änderung: die Schulleiterinnen und Schulleiter werden neu auch in Grossgruppen zu 50 bis 70 Personen ausgebildet. Die Verantwortlichen beschlossen,
das mit gewissen Risiken behaftete Ausbildungskonzept durch den FS&S evaluieren zu lassen. In dieser
Ausgabe des «FS&S aktuell» finden Sie verschiedene
Beiträge zu diesem neuen Modell der Schulleitungsausbildung im Kanton Zürich. Neben dem Beitrag
von Thomas Rhyner, der einzelne Ergebnisse der
externen Evaluation vorstellt, präsentieren Andreas
Witmer und Erika Stäuble das Ausbildungskonzept.
Im letzten Beitrag nimmt Sie Susanne Sloof-Wernli,
eine Teilnehmerin des Ausbildungsganges, mit auf
eine Erinnerungsreise.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Katharina Maag Merki
Leiterin FS&S
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Laufende Projekte des FS&S – eine Auswahl
Erhebung Mittelschulen – Überfachliche Kompetenzen
Das im Zusammenhang mit der wirkungsorientierten Verwaltungsführung
entwickelte kantonale Konzept der Qualitätsbeurteilung im Kanton Zürich beinhaltet vier Elemente, wobei dasjenige
des «Bildungscontrolling/ Systemmonitoring» im Rahmen dieser Studie von
zentraler Bedeutung ist. Systemmonitoring ist erst dann möglich, wenn Bildungsdaten vorliegen, die etwas über die
Qualität der Bildungsinstitutionen aussagen.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Studie an: Der FS&S ist beauftragt, in
einer Vollerhebung überfachliche Kompetenzen bei den Schüler/innen der
kantonalen Mittelschulen zu erfassen.
Dabei werden alle Schüler/innen der
Maturaklassen und alle Schüler/innen
des zehnten Schuljahres mit einem standardisierten Fragebogen befragt. Die
letztgenannten Schüler/innen werden
nächstes Jahr ein zweites Mal befragt.
Diese Evaluation ist als Added-valueStudie konzipiert.
Projektdauer 2000–2002/2004.

sen kann und somit nur partiell in der
Lage ist, etwas über den effektiven individuellen Kompetenzstatus aussagen zu
können, wird es durch den Einsatz verschiedener Erhebungsverfahren zudem
möglich sein, die individuellen Kompetenzen differenzierter zu erfassen.
Diese Studie hat nicht nur die Funktion der Validierung, sondern trägt auch
dazu bei, das Zusammenspiel zwischen
Fremdbeurteilungen, Selbstbeurteilungen und Beobachtungsdaten näher zu
bestimmen. Projektdauer: 2001–2003.

Erfassung überfachlicher Kompetenzen
mittels Assessment Center Methoden
In dieser Studie geht es darum, die im
Young Adult Survey-Fragebogen integrierten Konstrukte einer weiteren Validierung (expert validity, predictive
validity) zu unterziehen. Dabei soll untersucht werden, (a) in welchem Ausmass Aussagen auf Selbstkonzeptebene
(Selbstbeschreibungen) in einem systematischen Zusammenhang mit konkreten Verhaltensweisen in komplexen Situationen stehen; (b) davon ausgehend,
dass jede Erhebungsmethode immer nur
einen Ausschnitt aus dem effektiven individuellen Erleben und Verhalten erfas-

Kits für Kids
Mit dem Projekt Kits für Kids werden
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien in den Unterricht
der Volksschule integriert. Eine Evaluation, welche die Meinungen der Lehrpersonen zum Projekt erfasst, soll jährlich
durchgeführt werden, um den Stand der
Akzeptanz und Nutzung des Projektes
festzuhalten.
Der FS&S wurde beauftragt, ein Instrument zu entwickeln, welches bei den
Lehrpersonen, dem Support-Personal
und in der Ausbildung der Lehrpersonen repräsentativ und modular eingesetzt werden kann, um erfolgreiche als
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Evaluation des Projektes Beurteilen
und Fördern im Kanton Schaffhausen
Im Kanton Schaffhausen wird in der
Volksschule das neue Beurteilungssystem «Beurteilen und Fördern» eingeführt, das vom FS&S in einer Längsschnittstudie über mehrere Jahre
evaluiert wird (Projektdauer 2002 bis
2006). Das Untersuchungsdesign sieht
sowohl standardisierte Befragungen bei
den Eltern, Schüler/innen und Lehrpersonen vor, wie auch qualitative Befragungen (Fokusgruppen) bei Lehrpersonenteams und Schulklassen.

auch erfolglose Elemente des Projektes
Kits für Kids zur internen Qualitätskontrolle zu eruieren. Projektdauer: Sommer 2003 bis Ende 2003.
Externe Evaluation der Schulsozialarbeit im Kanton Luzern
Gemäss kantonalem Konzept sind im
Projekt «Soziales Wohlbefinden» Schulen zusammengefasst, die mit eigenen
Schulentwicklungsprojekten dem Phänomen Gewalt entgegenwirken. Die Schulen definieren eine konfliktfähige, integrative und gewaltfreie Schulkultur
und/oder setzen einen Schulsozialarbeiter ein.
Ziel der vom Amt für Volksschulbildung des Kantons Luzern in Auftrag gegebenen Evaluation an den FS&S ist, die
Erfahrungen der Schulen mit der Schulsozialarbeit zu erfassen und zu bewerten, um daraus Empfehlungen für die
Integration der Schulsozialarbeit in das
Schulsystem vorzuschlagen, und zwar
zuhanden des Kantons und der Gemeinden.
Die Lehrpersonen wurden mit einem standardisierten Fragebogen zum
Thema befragt (Vollerhebung). Mit den
Vertretern wichtiger Akteursgruppen, wie
Schulleitungen, Schulhausleiter/innen,
externe Dienste (z.B. Schulpsychologischer Dienst), Schulsozialarbeiter/innen,
wurden hingegen Fokusgruppen durchgeführt. Ende des Jahres 2003 liegen die
Ergebnisse dieser Evaluation vor.

Alle laufenden und abgeschlossenen
Projekte des FS&S sind auf der Website
zu finden unter


www.paed.unizh.ch/FSS
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Die Ausbildung der Schulleiterinnen und Schulleiter
von TaV-Schulen
Andreas Witmer, Aus- und Weiterbildung für Schulleitungen, Pädagogische Hochschule Zürich

D

ie Einführung der sog. «Teilautonomen Volksschulen» (TaV)
war zweifellos eines der erfolgreichsten und auch unbestrittensten Reform-Projekte im Rahmen der Schulreformen in der «Ära Buschor». Seit dem
Start des TaV-Projektes im Jahr 1996 sind
bis 2002 186 Schuleinheiten dem Projekt beigetreten und haben ihre Schulen
strukturell und pädagogisch grundlegend
verändert und entwickelt.
Die TaV-Schule ist eine geleitete
Schule, im Zentrum steht die neu eingeführte Schulleitung, welche die komplexen Entwicklungsprozesse massgeblich
steuert und mit allen Beteiligten zusammen gestaltet. Die Anforderungen
und Erwartungen an die Schulleitungen
sind entsprechend hoch und vielfältig,
ihre Führungsaufgaben im Veränderungsprozess erfordern neue und umfassende
Qualifikationen.
Eine Aus- und Weiterbildung der
Schulleiterinnen und Schulleiter durch
das Pestalozzianum (heute: Pädagogische Hochschule Zürich) ist daher seit
1997 ein zentrales Element im Rahmen
der Unterstützungsangebote, welche die
Bildungsdirektion des Kantons Zürich
den TaV-Schulen zur Verfügung stellt.
Kernstück der Schulleitungsausbildung
ist die zwanzigtägige Basisausbildung,
die sich an den organisatorischen, personellen und pädagogischen Aufgabenfeldern der Schulleitungen orientiert.
Die Basisausbildung vermittelt praxisbezogenes und theoretisch fundiertes Grundlagenwissen zur Führung und
fördert die Entwicklung der fachlichen,
methodischen, sozialen und personalen
Kompetenzen der Schulleiterinnen und
Schulleiter.

Ausbildung in Grossgruppen
Im Hinblick auf die geplante Volksschulreform stellte sich den Ausbildungsverantwortlichen im Jahr 2001 eine neue
Herausforderung. Um die flächendeckende Einführung von Schulleitungen
im Kanton Zürich zu realisieren, müssten
von 2003 bis 2006 die Schulleitungen
von weiteren 600 Volksschulen ausgebildet werden. Ein völlig neues methodisches Konzept für die Basisausbildung war die Lösung: die Ausbildung
in Grossgruppen mit bis zu 100 Teilnehmenden. Zusammen mit den Grossgruppen-Spezialisten der AG für Organisationsentwicklung «Frischer Wind»
entwickelte die Ausbildungsleitung eine
Basisausbildung im Grossgruppenformat. 2002 wurde dann erstmals ein Ausbildungsgang als Pilot mit 73 Teilnehmenden mit diesem neuen Konzept
durchgeführt.
Grossgruppen-Methoden sind zur
effizienten Steuerung von Veränderungsprozessen in grossen Organisationen entwickelt worden, und es bestand
noch keine Erfahrung mit dem Einsatz
in Ausbildungen. Es war daher klar, dass
dieser Pilot sorgfältig und umfassend
evaluiert werden musste, um konkrete
und fundierte Aussagen über die Stärken und Schwächen des neuen Ausbildungskonzeptes machen zu können und
eine zielgerichtete Weiterentwicklung zu
gewährleisten.
Die Evaluation durch Katharina
Maag Merki und ihre Mitarbeiter hat
wertvolle und substantielle Hinweise zu
den Stärken und Schwächen des Grossgruppen-Ausbildungssettings gebracht
und ermöglicht nun eine gezielte Optimierung der Grossgruppen-Ausbildung,
vor allem in didaktisch-methodischer

Hinsicht. Die Resultate können derzeit
unmittelbar umgesetzt werden in einem
zweiten Ausbildungsgang für Schulleitungen, welcher in diesem Jahr mit einer Grossgruppe von 50 Teilnehmenden
durchgeführt wird und bereits guten Erfolg verzeichnen kann.
Die Volksschulreform scheiterte im
November 2002 an der Urne. Damit
mussten auch die breitangelegten Ausbildungspläne für die Schulleitungen beerdigt werden – zumindest bis auf weiteres. Die Schulleitungsausbildung 2002
in der Grossgruppe war aber sicherlich
für alle Beteiligten ein einmaliges Erlebnis, welches nachhaltig in Erinnerung
bleibt, mit tollen Höhenflügen, aber
auch einigen Tauchgängen. Weitere Projekte für Grossgruppen-Ausbildungen
sind bereits in Planung.
Die Basisausbildung ist funktionsbegleitend
und richtet sich an amtierende oder designierte Schulleiterinnen und Schulleiter von
TaV-Schulen. Dauer 20 Tage: 4 Module zu
4 Seminartagen (verteilt über 9 Monate)
und 4 einzelne Tage für Gruppencoaching.
Insgesamt 180 Stunden, 6 ETCS Punkte.
Themenschwerpunkte:
 Organisation und Führung
 Führung und Rolle
 Change Management & Schulentwicklung
 Führung und Kommunikation
 Schulische Qualitätsentwicklung
 Personalführung
 Schule und Öffentlichkeit
Ausbildungsleitung: Jörg Schett, Erika
Stäuble, Rita Widmer, Andreas Witmer:
Pädagogische Hochschule Zürich, Departement Weiterbildung und Nachdiplomstudien
E-Mail: schulleitungsausbildung@phzh.ch
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Die Schulleitungsausbildung in der Grossgruppe
Erika Stäuble, Aus- und Weiterbildung für Schulleitungen, Pädagogische Hochschule Zürich
Merkmale von Grossgruppen
Als Grossgruppe gilt eine Gruppe mit
dreissig bis mehreren hundert Personen.
In Grossgruppenveranstaltungen, die als
Methode und Arbeitsinstrument eingesetzt werden, arbeiten die Teilnehmenden in einem Raum interaktiv und dialogisch, sind mitgestaltend und lernend
tätig. In den letzten zehn Jahren hat sich
die Grossgruppenarbeit vor allem als Interventionsform bei Veränderungsprozessen in Profit- und Non-profit-Organisationen stark verbreitet. Sie hat zum
Ziel, im Sinne der lernenden Organisation die involvierten Gruppen und Personen in die Entwicklungsprozesse mit
einzubeziehen und aktiv daran zu beteiligen. Sie ermöglichen, in kurzer Zeit
Informationen an eine grosse Zahl von
Menschen zu vermitteln und die emotionale Einbindung und Beteiligung vieler
Betroffener.
Dynamik in Grossgruppen
Grossgruppen unterscheiden sich in ihrer
Dynamik wesentlich von Kleingruppen.
Grosse Gruppen verlieren die Merkmale
der Intimität und Nähe einer Kleingruppe. Die Grossgruppe ist ein öffentlicher
Ort und das einzelne Mitglied ist nicht
nur Privatperson, sondern öffentliche
Person, die sich im Plenum präsentiert
und inszeniert. Was in Grossgruppen gesagt und erlebt wird, wirkt auf die Teilnehmenden bedeutender als Ereignisse
in kleinen Gruppen. Darin liegt das Potenzial der grossen Gruppen, aber gleichzeitig auch das Risiko.
Grossgruppen transportieren die ganze Organisation oder das ganze System,
nicht nur das Beziehungsgeflecht unter
den Teilnehmenden wie die Kleingruppen. In Grossgruppen zeigen sich massenpsychologische Phänomene und archaische Gefühlspotenziale. Die Arbeit
6 | FS&S aktuell 11/03

mit Grossgruppen erfordert deshalb andere Vorgehensweisen und Interventionen als in Kleingruppen.
In der Grossgruppe lernen
Wie oben erwähnt, wird das Grossgruppen-Setting vor allem im Zusammenhang mit Veränderungsvorhaben
in Organisationen eingesetzt. Eignen
sich Konzept und Methoden der Grossgruppen auch für länger dauernde Ausbildungen? Mit dem Entscheid, die
Schulleitungsausbildung im Grossgruppenformat zu konzipieren und durchzuführen, betraten wir Neuland.
Die Ausbildung soll sich durch eine
hohe Partizipation und Ressourcenorientierung, d.h. optimale Nutzung der
Potenziale der Teilnehmer/innen auszeichnen. Diese Zielsetzung legten wir
dem Ausbildungsdesign zugrunde.
An der Ausbildung nahmen 73 Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem ganzen Kanton Zürich teil. Sie fanden sich
jeweils für zwei bis drei Tage zusammen
und dies insgesamt an sieben Ausbildungsblöcken im Zeitraum von neun
Monaten. Gearbeitet wurde mehrheitlich in einem grossen Plenarsaal. Die
Mischung aus Neugier und Skepsis war
den Gesichtern beim Eintreffen am ersten Tag der Ausbildung abzulesen. Auch
zeigte sich besonders am Anfang, dass es
einigen Mut und Überwindung kostet,
das Mikrofon zu ergreifen und sich im
grossen Plenum zu äussern und Stellung
zu beziehen. Um so erfreulicher war es
festzustellen, wie selbstverständlich sich
im Verlaufe der Ausbildung die Schulleiterinnen und Schulleiter zu Wort meldeten und mit welcher Offenheit die Gespräche geführt wurden.
Wir setzten in der Ausbildung je nach
Ziel und Inhalt die unterschiedlichsten
Methoden ein: Open Space Technology,

Referate und Plenumsdiskussionen, Reflexion im sogenannten Réduit, Aufstellungen, künstlerische Interventionen. Deutlich veränderte sich jeweils der
Energiepegel der Grossgruppe: Vorträge
und abstrakte Analysen erzeugten rasch
Langweile, während plenare Diskussionen zu brennenden Themen, Aufstellungen, kreative Inszenierungen energetisierend wirkten.
Die grosse Kunst der Grossgruppenmoderation ist, das richtige Verhältnis zwischen den Arbeitssequenzen
der Grossgruppe und in Kleingruppen zu finden. Untergruppen in wechselnder Zusammensetzung sind wichtiger Ort der geschützten Reflexion, des

Austauschs individueller Gefühle und
Meinungen. Zu lange und häufige Arbeitssequenzen in Kleingruppen «unterwandern» jedoch die Grossgruppe,
indem ihre Energie von den Untergruppen abgezogen, die Kohäsion der Grossgruppe geschwächt und sie zur energielosen Versammlung wird. Im Verlaufe der
Ausbildung experimentierten wir mit
immer neuen Lernformen, evaluierten,
modifizierten, entwickelten die Methoden weiter.
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73 auf einen Streich –
und es funktioniert
Eine riskante Aufgabe!
Die Steuerung von Grossgruppen ist
eine riskante Aufgabe! Erfolg und Misserfolg von Grossgruppenveranstaltungen liegen eng beieinander. Grossgruppen besitzen ein hohes Chaospotenzial
und sie tendieren zu starken Polarisierungen. Die Steuerung von Grossgruppen erfordert Kenntnisse über die Dynamik in grossen Gruppen, Erfahrungen
mit der Anwendung von Grossgruppenmethoden und eine sensible Wahrnehmungsfähigkeit für kollektive Stimmungen und latente Themen.
Chancen und Grenzen der Grossgruppenausbildung
Die Frage, ob sich das GrossgruppenSetting für Ausbildungszwecke eignet,
lässt sich im Fall der Schulleitungsausbildung klar bejahen. Die Grossgruppe entfaltet ihr Potenzial dann, wenn
in einer Ausbildung das selbstorganisierte Lernen einen hohen Stellenwert
hat und mit der Ausbildung persönliche
und kollektive Veränderungs- und Entwicklungsprozesse ausgelöst werden sollen. Ungeeignet ist das GrossgruppenFormat in einer Ausbildung, in der eine
rein kognitive Wissensvermittlung im
Zentrum steht.
Die externe Evaluation durch Katharina Maag Merki und ihre Mitarbeiter
vom FS&S – Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich ergab aufschlussreiche und positive
Hinweise für die Weiterentwicklung der
Grossgruppenkonzeption.

Thomas Rhyner, cand. phil.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im FS&S

I

m Jahr 2001 zeichnete sich im Kanton Zürich für 2002 ein grosser Bedarf an zukünftigen Schulleiterinnen
und Schulleitern ab: Das neue Volksschulgesetz ging durch Räte und Kommissionen und dessen Annahme durch
den Zürcher Souverän in der Volksabstimmung im November 2002 würde
die kantonsweite Implementierung geleiteter Schulen mit sich bringen. (Wie
hinlänglich bekannt, wurde jedoch diese Vorlage vom Stimmvolk verworfen.)
So wurde durch das Pestalozzianum Zürich eine Basisausbildung konzipiert für
73 auszubildende Schulleiterinnen und
Schulleiter, von denen 38% bereits Leitungserfahrung mitbrachten. Für die Bewältigung dieser Herausforderung wurden unter andern auch Methoden der
Organisationsentwicklung (OE) eingesetzt. In der externen Evaluation durch
den FS&S (Längsschnittstudie) wurden
am Ende der Ausbildung die Einschätzungen aller Teilnehmenden mit einem geschlossenen Fragebogen erfasst.
Zu drei Zeitpunkten (Mitte und Ende
der Ausbildung sowie drei Monate nach
Ausbildungsabschluss) wurden zudem
zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in Interviews befragt.

Zufriedenstellender Ausbildungsgang
Gemäss der Untersuchung des FS&S waren 83.4% der Befragten eher oder sehr
zufrieden mit der Ausbildung. Als Gründe wurden in den Interviews angeführt,
dass der Austausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr konstruktiv erlebt wurde. Ausserdem fühlten sich die Anwesenden durch die
grosse Gruppe besser getragen und in
der eigenen Rolle nicht so einsam.
Die Qualität der Ausbildung wird als
weiterer Grund für die Zufriedenheit angeführt. Die Breite des Angebots wird
dabei herausgestrichen. In der Tat zeichnet sich das Ausbildungsdesign durch
eine grosse Methodenvielfalt aus. Insgesamt fand die Bearbeitung der Inhalte
durch den Einsatz 13 verschiedener Methoden statt, wobei einzelne davon ausserhalb der Ausbildungsblöcke in Selbstorganisation durchgeführt wurden.
Ein weiterer Grund zur Zufriedenheit liefern Ausbildungserträge, welche
sich vor allem bei der direkten Anwendung von Gelerntem in der eigenen Praxis zeigen. Zu den nachhaltig positiven
Lernerfahrungen zählen auch Erkenntnisse bezüglich Haltungen und Einstellungen. Dazu gehört die Erfahrung, dass
es für die Praxis keine allgemein gültigen
Rezepte gibt und die gelernten Inhalte
der eigenen Situation vor Ort angepasst
werden müssen. Die Arbeit in den Coaching- und Intervisionsgruppen unterstützte diese Prozesse. Weitere positive
Lernerfahrungen beinhalteten die Themen «Personalentwicklung», «Führung
und Rolle» sowie «Schulentwicklung».
Ein positives Bild zeigte sich auch
bezüglich der Sicherheit für die praktische Tätigkeit: 90.2% der Befragten gaben an, sie fühlten sich eher oder sehr
sicher. Das gilt vor allem für jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche
FS&S aktuell 11/03 | 7
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die Ausbildung mit Praxiserfahrung starteten. Die Aussagen in den Interviews
deuten darauf hin, dass die Ausbildung
eine gute Grundlage für die Praxis geliefert hat.
Anlass zur Unzufriedenheit gaben das
Fehlen bestimmter Inhalte und Praxisbezüge oder zu wenig vertieft behandelte
Lerninhalte. Von den zwölf Interviewten wurde am meisten gewünscht, die
Themen «Team- und Personalführung»
und «Kommunikation» in einer solchen
Grundausbildung zu behandeln.
Stärken und Schwächen der eingesetzten
OE-Methoden
Vier der dreizehn Methoden entstammen ursprünglich der OE-Grossgruppen-Intervention. Drei der vier
OE-Elemente folgten in der Schulleitungsausbildung zeitlich unmittelbar aufeinander: Nach einem Input im
Plenum wurde in Achtergruppen eine
Aufgabe bearbeitet. Die Ergebnisse der
Gruppenarbeit wurden anschliessend im
Plenum zusammengetragen. Als viertes OE-Instrument boten sogenannte
Open-Space-Gefässe Raum für das freie
Einbringen eigener Themen, die anschliessend mit anderen Interessierten in
Workshops bearbeitet werden konnten.
Die Achtergruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sich deren Zusammensetzung für jede neue Aufgabenstellung
ändert. So können sich alle Teilnehmenden kennen lernen, starre Gruppenstrukturen oder unangenehme Dynamiken
werden vermieden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern eine solche Neuzusammensetzung
ermüdet und anregt. Für die Teilnehmenden war dieser Umstand mehrheitlich nicht ermüdend und eher anregend.
Zudem entpuppte sich die Achtergruppe als stärkstes OE-Instrument. Es regte
zu aktiver Mitarbeit an, zum Stellen von
Fragen und Einbringen von Beiträgen.
Ausserdem diente es der Vertiefung von
Gelerntem und erlaubte den Teilneh8 | FS&S aktuell 11/03

menden, Kompetenzen und Kenntnisse
in die Ausbildung einzubringen. Des
Weiteren konnten in den Achtergruppen
vermehrt Erfahrungen und Wissen unter
den Beteiligten ausgetauscht werden. Es
wurden aus Sicht der Teilnehmenden in
der Achtergruppen-Arbeit mehrere Lernziele erreicht.
Die Inputs im Plenum, die meist in
Form von Referaten realisiert wurden,
dienten dem Lernziel «Aneignen von
neuem Wissen». Weitere Stärken dieser
Methode machten die Teilnehmenden
jedoch nicht aus; als Schwächen wurden vor allem die Gefahr, sich passiv zu
verhalten, und die Hemmung, sich im
Plenum zu melden, genannt. Das Zusammentragen der Ergebnisse aus den
Achtergruppen im Plenum und das Gefäss «Open Space» erwiesen sich aus Sicht
der Teilnehmenden als wenig lerneffektiv. Wie bei den Inputs zeichnete sich in
diesen Sequenzen das Lernverhalten eher
durch Passivität aus. Zudem waren nur
wenige Teilnehmende der Meinung, dass
mit diesen Methoden die Lernziele der
Ausbildung erreicht werden können.
Die eingesetzten Methoden
im Vergleich
In der Fragebogenerhebung wurden die
Schulleiterinnen und Schulleiter gefragt,
mit welchen Methoden aus ihrer Sicht
die Lernziele erreicht werden konnten.
Mehrfachnennungen waren möglich.
Eine Methode konnte damit als effektiv für die Erreichung eines oder mehrerer Ziele eingeschätzt werden. Drei
Methoden eigneten sich in den Augen
der Befragten für die Erreichung eines
Ziels: Die Inputs im Plenum und das
Selbststudium dienten dem Kennenlernen von theoretischen Grundlagen
und Führungsinstrumenten. Die Methode «Reduit», welche Vertiefungsarbeiten zu zweit oder alleine ermöglichte, diente der Vorbereitung konkreter
Aktivitäten in der Schulleitungspraxis.
Fünf Methoden schienen sich für die

Erreichung mehrerer Ziele zu eignen:
Die Achtergruppen und Kleingruppen
ermöglichten eine Vertiefung des Gelernten und den Austausch von Erfahrungen und Wissen unter den Anwesenden. Die beiden Methoden Intervision
und Coaching dienten unter anderem
der Erweiterung von Handlungs- und
Führungskompetenzen und dem Aufbau persönlicher Beziehungs- und Informationsnetze. Wie bereits erwähnt,
konnten mit diesen beiden Methoden
aus der Sicht der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer besonders viele Lernziele erreicht werden. Als effektives Gefäss erwiesen sich auch Pausen und Mittagessen. Dort wurde viel an Wissen und
Erfahrungen ausgetauscht, persönliche
Beziehungen konnten aufgebaut und
gepflegt werden.
Vor- und Nachteile der grossen Gruppe
Wenn viele Menschen gleichzeitig eine
Ausbildung durchlaufen, kann das
Nachteile mit sich bringen. Das Lernklima kann als unangenehm, die Atmosphäre als unpersönlich und die grosse
Masse als hemmend für die Lernprozesse wahrgenommen werden. Hingegen
steht eine grosse Auswahl an Kolleginnen und Kollegen zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Die Grafik auf
Seite neun zeigt, wie die Schulleiterinnen und Schulleiter die Grossgruppe
wahrnahmen.
In grossem Ausmass wurde von den
vorhandenen Austauschmöglichkeiten
Gebrauch gemacht. Fast alle der Befragten (98.6%) gaben an, die Grossgruppe habe den kollegialen Austausch
gefördert. Die in der Grundausbildung
geknüpften Netze können von grossem
Wert sein, da sich vor allem allein leitende Schulleiterinnen und Schulleiter
in der Praxis oft einsam fühlen und den
Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen
suchen.
Als eher angenehm wurde das Lernklima von 51.4%, als sehr angenehm
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Beurteilung des Grossgruppenformates

Abb. 1 Beurteilung des Grossgruppenformates: 1 = sehr negative Beurteilung,
4 = sehr positive Beurteilung
von 43.1% der Befragten beurteilt. Signifikant kritischer wurde die Lernatmosphäre bewertet; immerhin ein Drittel
empfand sie als eher unpersönlich. Dabei
schätzten jene mit Leitungserfahrung die
Atmosphäre kritischer ein als Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Praxis.
Hingegen wurde von knapp drei
Vierteln der Befragten der Grossgruppe eine Förderung der Lernprozesse attestiert. Dabei zeigt sich, dass das eigene Lern- und Arbeitsverhalten ebenfalls
einen Förderungscharakter aufweist. So
nahmen tendenziell jene, die den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
suchten, eher eine Förderung ihrer Lernprozesse wahr.
Das eigene Lernverhalten in der
Grossgruppe
Dort, wo alle 73 Kandidatinnen und
Kandidaten anwesend waren, war, nebst
der Einschätzung von Klima, Atmosphäre und Förderung, die Beurteilung
des eigenen Lernverhaltens von Interesse. In den drei OE-Elementen «Inputs im Plenum», «Zusammentragen der
Ergebnisse» und «Open Space», hingegen weniger bei den Achtergruppen, war
das Lernverhalten von relativ grosser
Passivität gekennzeichnet. Dies zeigte

sich auch darin, dass die Befragten in der
Grossgruppe eher wenig Fragen stellten
oder eigene Beiträge einbrachten. Die
Frage, ob sie diese Aktivitäten in einem
kleineren Plenum von 25 Personen eher
ausgeführt hätten, bejahten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrheitlich.
Die erhobenen Daten zu Aktivitäten in
eher kleinen Gruppen wie Intervision,
Coaching oder Kleingruppe zeigen denn
auch, dass dort eher Fragen gestellt und
Beiträge eingebracht wurden. Es scheint
sich hier zu bestätigen, dass eine grosse
Anzahl Anwesender auf das Einbringen
mündlicher Beiträge hemmend wirken
kann, da Bewertungsängste auftreten.
Praxisbezug
Wenn Erwachsene eine Ausbildung in
Angriff nehmen, bringen sie viele Erfahrungen mit und wollen das neu Gelernte damit verbinden. So sollen Probleme, die die Praxis stellt, möglichst gut
bewältigt werden können. Deshalb sind
zukünftige Schulleiterinnen und Schulleiter an der Herstellung eines Praxisbezugs interessiert. In fünf der dreizehn
zur Anwendung gekommenen methodischen Elemente konnte diese Erwartung erfüllt werden. So lieferten die
Erfahrungsberichte von amtierenden

Leitungspersonen realitätsnahe Informationen. Praxisbezogen konnten auch in
Kleingruppen oder bestehenden Schulhausteams konkrete Projekte geplant
werden. Als ebenfalls wertvoll werden
Pausen und Mittagessen bezeichnet; der
Umfang an informeller Kommunikation scheint dort sehr hoch zu sein. Am
stärksten konnte ein Praxisbezug in den
Coaching- und Intervisionsgruppen hergestellt werden. Diese formierten sich
während des Ausbildungsjahres ausserhalb der regulären Kursblöcke. Abbildung 2 vergleicht alle dreizehn Methoden hinsichtlich ihres Praxisbezugs.
Weniger positiv wird der Praxisbezug im «Open Space», beim Selbststudium und beim Zusammentragen der
Gruppenergebnisse beurteilt. Die Streuung der Antworten unterscheidet sich bei
den eher starken und schwachen Methoden. Bei den praxisbezogenen Methoden
fallen die Antworten bei kleiner Streuung nahezu einhellig aus, wohingegen
sich die Befragten bei den eher schwach
praxisbezogenen Elementen weniger einig sind.
Entwicklung von Handlungskompetenzen
Schulleiterinnen und Schulleiter agieren
in einer typischen «Sandwich-Position»:
Einerseits werden seitens der Politik und
Gesellschaft Ansprüche an ein effektives und sich entwickelndes Schulwesen gestellt, andererseits sehen sich die
Kolleginnen und Kollegen in den Klassenzimmern mit didaktischen und päda-
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Herstellung des Bezugs zur Praxis

Abb. 2 Beurteilung des Praxisbezugs: «Wie gut konnten Sie in den jeweiligen Ausbildungselementen einen Bezug zu Ihrer Praxis als Schulleiter/
in herstellen» 1=sehr schlecht, 4=sehr gut.
gogischen Problemen konfrontiert. Gute
Schulleitungen initiieren und begleiten
auf Schulhausebene Prozesse, welche
beiden Ansprüchen gerecht werden. Zur
Bewältigung dieser Aufgabe sind sowohl
fachliche als auch soziale und personale
Kompetenzen vonnöten.
Viele Kursteilnehmende (90%) gaben an, eher oder voll und ganz ihre
fachlichen Kompetenzen erweitert zu
haben. Auch die Erweiterung personaler
Kompetenzen wird von 90.1% als eher
stark oder sehr stark eingeschätzt. Diese Entwicklungen wurden vor allem in
den Intervisions-, Coaching- und Achtergruppen festgestellt. In diesem Sinn
kann der Ausbildung attestiert werden,
dass die primären Lernziele weitgehend
erreicht wurden. Die Entwicklung sozialer Kompetenzen wurde (im Vergleich
zu den personalen und fachlichen) signifikant weniger stark wahrgenommen,
was sich mit der Gewichtung der Lernziele deckt.
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Bilanzierung/Zusammenfassung
Die Ausbildungsleitung des Pestalozzianums wurde mit der Herkulesaufgabe betraut, die Grundausbildung für
eine grosse Anzahl angehender Schulleiterinnen und Schulleiter anzubieten.
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse
scheint dieses Vorhaben weitgehend gelungen zu sein. Die Aussagen zur Zufriedenheit mit der Ausbildung und zur
Sicherheit in der Praxis sind deutlich positiv. Bei der Methodenwahl zeigt sich,
dass die grosse Gruppe vor allem dem
Wissens- und Erfahrungsaustausch und
dem Knüpfen von Kontakten dient.
Auch können erfolgreich neue Inhalte
im Plenum vermittelt werden. Kleinere Gruppen eignen sich dort, wo neues
Wissen vertieft, Praxisbezüge hergestellt
und Handlungskompetenzen erweitert
werden sollen. Dabei haben Intervisions- und Coachinggruppen den Vorteil,
dass individuelle Anliegen der Praxis
vorgebracht und bearbeitet werden kön-

nen. Um die grosse Anzahl Teilnehmender produktiv bewältigen zu können,
wurden auch OE-Methoden eingesetzt.
Es zeigt sich, dass die in der Zusammensetzung wechselnde Achtergruppe viele
Stärken aufweist. Allerdings ist es angezeigt, im Ablauf «Input – Achtergruppen
– Zusammentragen» das letzte Element
kurz zu halten, da dort die Lernaktivitäten eher tief sind. Als ebenfalls wenig
wirksam muss «Open Space» bezeichnet
werden. Es scheint, dass dieses Element
in Grossgruppen-Interventionen sinnvoll ist, wo Mitarbeitende aller Hierarchiestufen Organisationsentwicklung betreiben.
In einem Ausbildungsgang erwarten
Erwachsene eher Problemorientierung,
Wissensvermittlung und Kompetenzerweiterung. In der Grundausbildung für
Schulleitungen scheint diese Erwartung
zur Zufriedenheit sehr vieler Teilnehmer
und Teilnehmerinnen erfüllt worden
zu sein.

PRAXISBERICHT

SLA 13 – Erinnerungen an eine Ausbildungsreise
Susanne Sloof-Wernli

Fasten your seatbelt please!
Die Vorbereitungen zur Reise mit dem
Flug SLA 13 begannen schon Monate zuvor mit der Entscheidung, mich als zukünftige Schulleiterin zur Wahl zu stellen.
Unsere Schule hatte vorausschauend drei
Reiseplätze reserviert und nach erfolgter Wahl definitiv gebucht. Das Reiseziel
hiess Schulleitung, ein für mich ziemlich
unfassbarer Begriff, die Vorstellungen einer Schulleitung vage. Ein diffuses Gefühl von «ich werde für meine Schule,
meine Lehrer/innen sorgen». Der Schulleitungsalltag in weiter Ferne, bestenfalls
visionär. Sicher war einzig, dass wir zu
dritt im kommenden Schuljahr die Geschicke unserer Schule leiten sollten.
Das Wie würden wir während der Ausbildungsreise lernen. Gespannt wartete
ich darum auf die Reiseunterlagen, leichte Flugangst im Bauch.
Überraschend war die Vielfalt der
Themen, die unsere Cockpitcrew (Ausbildungsleitung) zusammengestellt hatte: Organisation unter dem Aspekt von
Prägungen und Glaubenssätzen und
Schule als lernende Organisation, Führung und Rolle, Entwicklung und Veränderung, Kommunikation, Qualität und

Projekte, Team- und Personalführung
und natürlich Schule und Öffentlichkeit.
Weitere Stationen waren Super- und Intervision. Ein spannendes und vielfältiges Reiseprogramm für siebenmal drei
Reisetage, worin sich schon im Vorfeld
die Komplexität des neu zu erlernenden
Berufes spiegelte.
Neben den Pilotinnen und Piloten
(Ausbildungsleitung) wurde unsere Reisegruppe vom Kabinenpersonal, dem «Frischen Wind» (Moderation), begleitet,
welches die Reisezeit von einem Zwischenziel zum andern übersichtlich gestaltete und geschickt moderierte.
Entgegen der landläufigen Gewohnheit aus den Lehrerzimmern war ich
erstaunt, im Grünen über dem Zürichsee, unserem Startplatz, einer Mehrheit
männlicher Kollegen zu begegnen. Die
Menge der angehenden Schulleiterinnen und Schulleiter war überwältigend.
Dreiundsiebzig an der Zahl. In einer
ersten Aufstellungsrunde stellten wir
fest, dass sich wirklich aus dem ganzen
Kanton Schulleitungen eingefunden hatten. Spannend zu entdecken, wer in der
Nähe beheimatet war – erste Beziehungen wurden geknüpft. Die Idee eines Net-

zes mit unerschöpflichem Potential setzte
sich schon am ersten Tag in mir fest. Sehr
wichtig waren die Pausengespräche: Zeit
für akute Probleme aus unserem Alltag,
Austausch von Lösungsansätzen, neue
Anregungen, andere Sichtweisen.
Überhaupt hat untereinander ein reger Austausch stattgefunden, wodurch
die Ausbildungsleitung fast etwas in
den Hintergrund geriet. Sie warf uns
die Themenknochen vor, wir verbissen uns darin, meistens in Gruppen zu
acht, zusammenrückend, sodass wir uns
im Kabinen-Stimmengewühl überhaupt
verständigen konnten. Unsere Eindrücke wurden auf Flipcharts festgehalten,
danach Austausch im Plenum.
Jede Reisestation war geprägt von
Schlagwörtern. Die gemeinsame Auseinandersetzung brachte für mich ein Wissen um Hintergründe, die Wörter begannen sich zu Inhalten zu verfestigen. Es
entstand eine Art Grundkonstruktion,
die Balken im Fachwerkbau. Die Zwischenräume musste und muss ich täglich
füllen. Noch bläst durch viele Löcher und
Leerräume je nach Witterung der Wind,
die Bise, ein veritabler Sturm oder auch
mal ein laues Lüftchen.
Die Basisausbildung war die Sicherheitsinstruktion für meinen Flug ohne
automatischen Piloten. Die Schwimmweste, unsere Intervisionsgruppe, durfte ich glücklicherweise behalten als Hilfe bei Warteschlaufen, Luftlöchern und
Notlandungen.
Nun beginnt die wirkliche Arbeit – Aufbaumodule zum Erstflug sind bereits
gebucht.
Thanks for flying SLA.
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