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Personalmangel, Schulreformen, persönliche Konflikte – 
Schulleiter stehen jeden Tag vor komplexen organisato-
rischen und pädagogischen Herausforderungen. Wie sie 
bewältigt werden, hängt davon ab, worauf sich die Auf-
merksamkeit richtet. Wer sich auf das Problem konzent-
riert, gerät leicht in dessen Sog und fühlt sich überlastet.
Wo es dagegen gelingt, ein Problem aus systemischer 
Sicht zu lesen, zeigen sich fast automatisch auch Poten-
ziale und Entwicklungsmöglichkeiten. Systemisch füh-
ren bedeutet dementsprechend, konsequent aus einer 
lösungs- und ressourcenorientierten Haltung heraus zu 
handeln.

Wie man diese findet und behält, demonstrieren 
Diederika Forster und Ulrike Waterkamp an typischen 
„Knotenpunkten“ im Alltag von Schulleitern wie Perso-
nalführung, Beratung, Zeit- und Konfliktmanagement. 
Systemische Grundlagen und Methoden vermittelt das 
Buch auch in Übungen und Materialien.
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Aus der Einleitung
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Sie denken darüber nach, ob es für Sie der richtige Schritt ist, die Leitung 
einer Schule zu übernehmen oder Mitglied einer erweiterten Schulleitung 
zu werden?

Sie leiten bereits eine Schule und wünschen sich neue Impulse für Ihre 
Arbeit?

Sie interessieren sich allgemein für Fragen der Schule und der Schulent-
wicklung und möchten Einblick in die Perspektive der Leitung gewinnen?

Dann sind Sie hier richtig.
Wir, die Autorinnen, haben mehr als zehn Jahre in einem Schulleitungs-

team gemeinsam eine Schule geleitet. Deshalb besitzen wir umfangreiche 
Erfahrungen darüber, wie es ist, ein Leitungsamt zu übernehmen, vielfältige 
Aufgaben zu meistern und vor allem: die Freude an der eigenen Arbeit mit 
langem Atem zu wahren.

Der vorliegende Spickzettel zum Leitungshandeln möchte Ihnen den Weg 
dazu ebnen, als Schulleiter eine Schule so zu leiten, dass es gut für die Schule 
und alle in ihr Agierenden ist, und gleichzeitig mit sich als Person so umzu-
gehen, dass man, auch auf lange Sicht, seine innere Stärke wahrt.

Wir sind davon überzeugt, dass dies möglich ist.
Wir sagen nicht, dass es keine Probleme gebe. Wir haben vielmehr er-

fahren, dass es typische Fallen gibt, in die man gerade aus der Leitungsper-
spektive heraus tappen kann. Deshalb haben wir prägnante Situationen des 
Leitungshandelns in kurzen Erfahrungsberichten zusammengefasst. Diese 
Berichte aus der Praxis zeigen, welche Schwierigkeiten auftreten können. Sie 
machen aber gleichzeitig deutlich, dass, wenn man ein Problem aus syste-
mischer Sicht »liest«, sich bereits beim Auftreten des Problems eine Lösung 
anbahnt.

Hier kann eine der ersten und oft besonders prägenden Erfahrungen 
eines Schulleiters sehr gut als Beispiel dienen: die ersten Tage im neuen Amt.

Wir halten es für besonders wichtig, dass der Leiter sich darüber im Kla-
ren ist, dass er mit der Übernahme einer Leitungsaufgabe den gewohnten 
Kreis des Kollegiums verlässt und in eine neue Position mit anderer Qualität 
eintritt.

Wenn Sie als Leser dieses Spickzettels in einem der folgenden Berichte im 
Vorhinein etwas über die alltäglichen Konsequenzen dieses Status-Wechsels 
gelesen haben, sind Sie besser auf die zunächst ungewohnte Situation vor-
bereitet. Vielleicht sehen Sie dann die sich distanzierenden Kollegen nicht als 
Ihr persönliches Problem, sondern als eine mit dem Amt gesetzte Aufgabe, 
die es zu bewältigen gilt. Die Konfrontation mit der »Einsamkeit des Amtes« 
wird so zum Teil einer vielfältigen Gesamtaufgabe.

Sie wollen sicher wissen, was Sie vom Geschäft des Schule-Leitens bes-
ser verstehen, wenn Sie dieses kleine Buch gelesen haben? Das wesentliche 
Element ist unseres Erachtens das Einnehmen einer (bestimmten) inneren 
Haltung. Das Fundament dieser Haltung ist die Lösungsorientierung. Die 
entsprechende zentrale Aussage der Systemik hierzu lautet, dass mein Han-
deln in meinem Arbeitsfeld entscheidend von der Ausrichtung meiner Auf-
merksamkeit geprägt ist: Wenn ich nur auf die sich darbietenden Probleme 
schaue, gerate ich intellektuell und emotional in den Sog der Problemener-
gie. Schnell fühle ich mich überlastet und habe den Eindruck, in einer aus-
weglosen Situation festzustecken.

Die lösungsorientierte Haltung dagegen richtet ihre Aufmerksamkeit a 
priori auf die Potenziale, d. h. die Entwicklungsmöglichkeiten, die den sich 
stellenden Aufgaben innewohnen.

Das Wichtigste ist also, dass ich gerade auch als Schulleiter verstehe: 
Meine Haltung, die Fokussierung meiner Aufmerksamkeit auf mögliche 
Lösungsressourcen ist mein entscheidender Beitrag zu einem gelingenden 
Schulmanagement. Der Erwerb einer lösungsorientierten Grundhaltung 
steht deshalb im Mittelpunkt des vorliegenden Spickzettels.

Nun ist es ja so, dass der Erwerb einer Haltung ein individueller und nur 
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in Eigenaktivität zu leistender umfassender Lernprozess ist. Wir hoffen, dass 
sich in Ihnen beim Lesen des Spickzettels in der Konfrontation mit den darge-
botenen Inhalten eine ganz entscheidende Wendung zur Lösungsorientierung 
vollzieht oder eine bereits bestehende Ressourcenorientierung gefestigt wird.

Der Aufbau unseres Buches orientiert sich daher am roten Faden des wich-
tigsten Werkzeugs eines Schulleiters: seiner inneren Haltung. Damit Sie die 
vom systemischen Verständnis geprägte innere Haltung erwerben können, be-
richten wir im 1. Kapitel, »Warum Schule systemisch leiten?«, darüber, worin 
in unserer Entwicklung schulischer Leitungstätigkeit der entscheidende Impuls 
lag, uns einen von der Systemik geprägten Blick auf das gesamte Arbeitsfeld zu 
erarbeiten. In diesem Zusammenhang nimmt der Begriff der Verantwortung 
eine zentrale Rolle ein. Wir warnen davor, einem verengten, nur auf die Person 
des Schulleiters konzentrierten Verständnis von Verantwortung zu folgen, denn 
eine solche Interpretation des Begriffs führt zu Überforderung der eigenen Per-
son und Schwächung der eigenen Position.

Das 2. Kapitel, »Die Entwicklung einer Vision von Schule als Zugang zum 
Leitungshandeln«, stellt daher bewusst einen Kontrapunkt zum 1. Kapitel dar. 
Wir möchten Ihnen anbieten, für sich eine Quelle zu schaffen, die für Ihren 
Weg der Schulentwicklung inspirierend ist und aus der Sie im Alltag immer 
wieder Kraft schöpfen können.

Damit Sie als Leser die wechselseitige Bedingtheit der vier zentralen Kom-
petenzen innere Haltung, Selbstreflexion, Rollenklarheit sowie Pacing und 
Leading nachvollziehen können, erläutern wir diese im 3. Kapitel, »Grundan-
nahmen der Systemik«. Die Darstellung der systemischen Theorie haben wir 
auf die Aspekte konzentriert, die für das in diesem »Spickzettel« entworfene 
Verständnis von Schulleitung unverzichtbar sind.

Im 4. Kapitel schlüsseln wir auf, welche Fähigkeiten für den entscheidenden 
Paradigmenwechsel von der Problem- zur Lösungsorientierung unabdingbar 
sind.

Mit dem 5. Kapitel, »Knotenpunkte im Arbeitsfeld systemischer Schullei-
tung«, möchten wir verschiedene Facetten unserer Erfahrung eines anderen 
Leitungshandelns transportieren. Wir stellen für uns bedeutsame Wendepunk-
te unserer eigenen Lernprozesse in prägnanten Geschichten dar, die sich so 
oder ganz ähnlich zugetragen haben. Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit 
diesen Episoden Einblicke in unseren allmählichen Veränderungsprozess zu 
gewähren, der sich in vielen kleinen Schritten vollzogen hat.

Die Episoden zu den »Knotenpunkten« sind in der Ich-Perspektive verfasst. 
Diese Form haben wir gewählt, damit deutlich wird: Jeder Schritt zur syste-
mischen Haltung ist ein Akt kontinuierlicher Eigentätigkeit. Hinter dem »Ich« 
verbergen sich beide Autorinnen. (Wie wir überhaupt im gesamten Text so-
wohl die Ich- als auch die Wir-Form verwenden. Unsere Texte sind in einem 
gemeinsamen Schreibprozess gewachsen, deshalb verantworten wir auch alle 
Texte gemeinsam.)

Schließlich rundet das 6. Kapitel, »Ein kleines Angebot an hilfreichen Me-
thoden«, diesen Spickzettel zur systemischen Schulleitung ab. Wir haben aus 
der Fülle systemischer Methoden einige ausgewählt, die sich in unserer Praxis 
besonders bewährt haben.

Wir verweisen darauf, dass wir in unseren Texten aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit vorwiegend die männliche Form gewählt haben. 

Natürlich meinen wir immer Männer und Frauen.

Diederika Forster, bis 2009 Volks-
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Fortbildungen u. a. in systemischer Orga-
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