
Innere Schulentwicklung und Stressbewältigung 
 
 
Thesen 
 
ISE verbessert Arbeitsbedingungen und erleichtert dadurch gesundheitsdienliche 
Bewältigungsmuster. 
 
ISE führt zu mehr Austausch über pädagogische Fragen und kann so einsame 
Resignation eher verhindern. 
 
ISE trägt dazu bei, dass sich Lehrkräfte als selbstwirksam erleben und führt dadurch 
zu geringerem Belastungserleben. 
 
ISE führt kurzfristig zu mehr Arbeitseinsatz, der sich langfristig stressmindernd 
auswirkt. 
 
ISE kann nur gelingen, wenn die Beteiligten vom Nutzen für ihre eigene Person 
überzeugt werden können. 
 
 
 
Fragen 
 
Welchen Thesen können Sie zustimmen? 
 
 
 
Welche Aussagen bezweifeln Sie? 
 
 
 
Wie erleben Sie momentan den Schulentwicklungsprozess an Ihrer Schule? 
 
 
 
 
Welche Entwicklungen an Ihrer Schule könnten Ihre Belastung reduzieren? 
 
 



Kritische Erfolgsfaktoren von Schulentwicklung 
 
Marlies Krainz-Dürr im EOS Newsletter (www.eos.at) 
 
 
1. Schulen brauchen mehr Organisationsbewusstsein 
 

Der Organisationsgrad von Schulen ist sehr gering. Die Lehrkräfte sehen sich in 
der Regel nicht als Mitarbeiterinnen einer Organisation. Sie stehen allem, was 
damit zu tun hat , skeptisch gegenüber und sehen Organisationsarbeit als lästige 
Zusatzaufgabe an. Für sich entwickelnde Systeme ist dieses Verständnis sehr 
hinderlich. Organisationsarbeit muss erst akzeptiert und gelernt werden. 
 

 
2. Leitungsfunktionen sollten mehr wahrgenommen werden 
 

Die aus organisationstheoretischer Sicht dringend notwendige Hierarchisierung  
der Schulen durch Schaffung von weiteren Steuerungs- und Leitungsfunktionen 
stößt in den meisten Kollegien auf heftigen Widerstand. Die Differenzierung nach 
Macht und Einfluss wird abgelehnt oder durch Sprachspiele (wie Koordinatorin, 
Ansprechpartner etc.)  verharmlost. 
 

 
3. Schnittstellenmanagement und Verbindlichkeit 

 
Die Bewältigung der Schnittstellen zwischen einzelnen Gruppen untereinander 
und die Kommunikation zwischen den Gruppen und dem Organisationsganzen 
erfordert gezieltes Projektmanagement. Informeller Austausch ist in der Regel 
unproduktiv. Ohne verbindliche Absprachen und Regelungen zum Umgang mit 
Beschlüssen bleiben viele Projekte auf der Strecke. 
 

 
4. Professionalität statt Engagement 

 
Schulentwicklung als Frage des Engagements zu sehen hat auch Schattenseiten. 
Ein zu hoher Einsatz kann burn-out fördern. Die Teilung von Lehrerkollegien 
nach dem Grad des Engagements kann zu Konflikten führen. Die Pflege der 
Differenz zwischen Engagierten und Nichtengagierten kann somit dazu beitragen, 
dass sich die Organisation nicht verändert. Erforderlich sind statt dessen zum 
einen strukturelle Rahmenbedingungen, die die professionellen Tätigkeiten wie 
Organisieren, Teambildung, Absprachen usw. ermöglichen und zum anderen eine 
Abkehr weg vom Einzelkämpfer hin zum professionellen Mitarbeiter im System. 

 



Regeln für den Umgang mit Regeln1 

1. Eine funktionierende Gemeinschaft ist auf einige Abmachungen und Anordnungen angewiesen. 
Diese sind sorgfältig gewählt, begründet, machen Sinn. Wir sind uns allerdings bewusst, dass Abma-
chungen und Anordnungen nicht für,alle Beteiligten gleich sinnvoll und akzeptabel sein können. So-
lange sie jedoch in legitimer Weise zustande gekommen sind, gelten sie als verbindlich für alle. Wir 
rechnen aber gleichzeitig auch mit dem Nichteinhalten von Regeln und mit deren Vorläufigkeit 

2. Wer von Abmachungen/Anordnungen mal abweicht, ist erklärungspflichtig. 
Die Kolleginnen bzw. die Leitung haben ein Recht darauf, über die Ursachen einer momentanen (nicht 
chronischen) individuellen Abweichung aktiv informiert zu werden („Ich bin zu spät gekommen, 
weil..." /„Ich habe das in meiner Klasse noch nicht durchgesetzt, wei!..," / „Ich habe vergessen."). Dies 
ist dann auch ein Zeichen von Einwilligung in die grundsätzliche Verpflichtung und Gemeinschafts-
treue. Solche Verstöße - soweit sie nicht grobfahrlässig passieren und nicht großen Schaden anrichten 
- dürfen ab und zu mal vorkommen, ohne dass Schuld und Ächtung entsteht. 

3.   Rückfragen und Ermahnungen sind erlaubt. 
Es wird nicht als unfreundlicher Akt betrachtet, und man muss nicht mit aggressiver Vergeltung rech-
nen, wenn Kolleginnen oder Leitungsbeauftragte bei Verstößen nachfragen, ergründen, anmahnen -
solange die Rückfrage/Mahnung die Regeln des Anstandes beachtet. Wir wissen und akzeptieren auch, 
dass grobe oder chronische Verstöße gegen Regeln die dafür vorgesehenen Sanktionen auslösen kön-
nen (Verweis etc.). 

4.   Voraussehbare Toleranzansprüche sind ausgehandelt. 
Wenn eine Person aus strukturellen Gründen (z.B. zeitliche Verfügbarkeiten) oder aus Gewissensnot 
Abmachungen bzw. Anordnungen „chronisch" nicht genau so einhalten kann, werden individuell bean-
spruchte Toleranzansprüche offen ausgehandelt. 

5.   Unterlaufen ist bei uns keine Antwort. 
Als untauglich angesehene Abmachungen/Anordnungen werden nicht einfach unterlaufen. Es ist dann 
Pflicht, sich für eine Änderung der Abmachungen/Anordnungen im Rahmen der üblichen Verfahrens-
regeln einzusetzen. Bei chronischen Schwierigkeiten wird das Problem im Kollegium vorgetragen und 
einer Lösung zugeführt. 

6.    Wer Mühe hat, holt sich Unterstützung. 
Es kann sein, dass das Erfüllen von Abmachungen/Anordnungen an Fähigkeitsgrenzen stößt, als über-
fordernd empfunden wird, ev. Angst macht. Es ist dann die Pflicht des/der Betroffenen, dies anzumel-
den und um Unterstützung nachzusuchen (Hol-Prinzip). Still leiden, Trotzen oder So-tun-als-ob sind 
bei uns keine akzeptablen „Lösungen". 

7.    Wir überprüfen periodisch unser Regelwerk. 
Wir überprüfen regelmäßig die Tauglichkeit von Abmachungen/Anordnungen, bekräftigen die beizu-
behaltenden, ändern bzw. streichen Untaugliches oder fügen neu notwendige Regeln hinzu. 

1 Quelle: Anton Strittmatter - Journal für Schulentwicklung, Heft 2/2003 



                             Schulentwicklung als Entlastung 
 
 
 
 
Menschen wollen sich wohl fühlen. Schulentwicklung soll dazu beitragen, dass Schüler und 
Schülerinnen in einer für sie angenehmen Atmosphäre Wissen erwerben, Lernstrategien 
entwickeln und durch die Stärkung ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu sozial kompetenten 
und verantwortlichen Erwachsenen werden können.  Lehrerinnen und Lehrer werden diese 
Entwicklung dann unterstützen, wenn sie Schulentwicklung als eine für sie persönlich 
positive Maßnahme erleben. 
 
 
 

Fragen zur Schulentwicklung : 
 
 
 
Was könnte auch mir persönlich nützen? 
 
 
 
 
 
 
 
Was soll möglichst so bleiben wie bisher? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo befürchte ich eher ungünstige Kosten-Nutzen-Relationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was brauche ich noch, um weniger skeptisch zu sein? 
 
 
 



      Was bringt Selbstevaluation?  ‐  Eine Bilanzierung 
                        Bruno Leitwyler, FS&S aktuell 1/03, S. 5ff. 
 
Positive Auswirkungen berichteten die Befragten in den Bereichen: 
 
 
 
       Schule 
       (70%) 

 
• Arbeit in Richtung auf Entwicklungsziele 
• Hat Entwicklungsprozesse ausgelöst 
• Bessere Zusammenarbeit im Kollegium  
• Stärkung von Zusammenhalt, Solidarität und 

Geselligkeit 
 

 
 
   Unterricht 
       (66%) 

 
• Weiterentwicklung von Lehr‐ und Lernmethoden 
• Bewusstsein für die Qualität des Unterrichts 

wurde geschärft 
• Mehr Orientierung am Fördergedanken 
• Unterricht mehr im Aufmerksamkeitszentrum 
 

 
 Individuum 
        (49%) 

 
• Impulse für die persönliche Entwicklung 
• Bewusstsein eigener Stärken wurde gefördert 
• Arbeitszufriedenheit erhöhte sich 
• Arbeiten werden effizienter erledigt 
 

 
      Team 
       (46%) 

 
• Teamentwicklung wurde gefördert 
• Gegenseitiges Verständnis wurde vertieft 
• Für Minderheit (15%) Zunahme der Konflikte 
 

     Außen‐
Beziehungen 
       (28%) 

 
• Besseres Bild der Schule in der Öffentlichkeit 
 

 
Bei den Befragten handelt es sich um Lehrer/innen, deren Schulen sich 
freiwillig für das Projekt Selbstevaluation gemeldet hatten und in denen 
mindestens 80% der Lehrkräfte die Teilnahme unterstützten. 



Wie reagieren Lehrkräfte auf anstehende Entwicklungen? 
 
Ed Veenstra hat seine Erfahrungen als Leiter des Niederländischen 
Instituts für Schulprogrammentwicklung so zusammengefasst: 
Die Lehrkräfte lassen sich je nach ihrer Reaktion auf anstehende 
Entwicklungen in 5 Gruppen einteilen: 
 
  8 % Reformer  Sie sind die Motoren und Antreiber und entwickeln 

gerne neue Konzepte. Sie müssen lernen, auf andere 
Rücksicht zu nehmen, die weniger Offenheit für 
Neues und weniger Elan als sie selbst haben. 
 

17%  Führer und  
          Koordinierer   

Sie sind die idealen Unterstützer schulischer 
Entwicklungen und für die Organisation 
unentbehrlich. Sie brauchen genügend Ressourcen, 
damit sie vor Selbstausbeutung geschützt werden. 
 

29%  Frühe Folger   
                

Sie sind generell durchaus für Veränderungen zu 
gewinnen,  benötigen aber geeignete Anreize. 
Veränderungen müssen sich für sie persönlich oder 
für die Schule lohnen. 
 

29%  Späte Folger 
           

In dieser Gruppe finden sich häufig Personen, die 
resigniert haben. Diese Gruppe braucht meist 
persönliche Zuwendung und Verständnis für ihre 
Bedenken und Befürchtungen. 
 

17%  Ablehner  Hier finden sich Personen, die grundsätzlich gegen 
Veränderungen eingestellt sind. Änderungen dieser 
persönlichen Haltung sind unwahrscheinlich. Sie 
müssen es lernen, Veränderungen zu tolerieren, 
denen sie nicht zustimmen. 
 

 



 
 

 
Zehn Möglichkeiten, bei Mitarbeitern die Bereitschaft 
für Veränderungen zu erhöhen 
 

1.    Selbstwirksamkeit fördern 

2.    Information und Transparenz 

3.    Sorgfältige Vorbereitung 

4.    Unterschiede minimieren 

5.    Frühere Handlungsweisen wertschätzen 

6.    Fortbildung und Möglichkeiten zur Erprobung 

7.    Auf persönliche Passung achten 

8.    Unterstützung und Ausgleich für zusätzliche Arbeit 

9.    Ungelöste Probleme angehen 

10. Realitäten akzeptieren 


