
Tagungshinweis:
27. Pädagogische Woche

vom 20. bis 24. september 2010
mit oldenburger Grundschultag am 24. September

Informationen auch unter http://www.diz.uni-oldenburg.de

schulmanagemenT XViii 

KompetenzorIentIerter 
unTerrichT – dIe rolle 
der schulleiTung

dienstag, 27. april 2010
9:00 uhr bis 14:00 uhr
im Bürgerhaus Schortens

in Kooperation mit:ArBeItSStelle 
Schulreform

anmeldungen

anmeldeschluss: 16. april 2010

per fax: mit dem umseitigen Anmeldeformular  
 fax: 04 41/7 98-49 00
per e-mail:  formular unter   
 http://www.diz.uni-oldenburg.de/45618.html
Kontakt: didaktisches zentrum (diz),  
 tel.: 04 41/7 98-58 25 
 e-mail: edith.van.schoten@uni-oldenburg.de
 
TagungsgeBÜhr

30,– € (inkl. Kaffee/tee und einem kleinen Imbiss)
zahlung per Bankeinzug (siehe AnmeldeformulAr).  
dieser Betrag gilt unabhängig von der dauer der teilnahme. fahrt-
kosten können nicht erstattet werden. 
für die tagung muss Sonderurlaub beantragt werden.eine recht-
zeitige Anmeldung erleichtert die tagungs organisation. Alle 
Kolleginnen und Kollegen, die sich bis spätestens 16. April 2010 
anmelden, erhalten per post eine Anmeldebestätigung. die teil-
nahmebescheinigung erhalten Sie im tagungsbüro.

TagungsBÜro

direkt im Bürgerhaus, 8:30–12:00 uhr,  
mit einem Büchertisch des diz

adressaTen

Schulmanagement XVIII richtet sich nicht nur an die teilneh-
merinnen und teilnehmer der zurückliegenden tagungen, son-
dern auch an andere an der Schulentwicklung Interessierte aus 
allen Schulformen – auch aus anderen regionen und natürlich 
nicht nur an Schulleiterinnen und Schulleiter im Amt.

VeransTalTer

Arbeitsstelle Schulreform (AS) im didaktischen zentrum (diz)

Planung & VorBereiTung

ludwig freisel, helmut Krasemann, hilbert meyer,  
marlene Wemken, Jens Winkel  

anmeldung und InformAtIonen ag 3  Zwischen Ziel und Prozess: anspruch und effekte in 
der entwicklung schuleigener arbeitspläne 
daniel Jacob, Arbeitsstelle Schulreform

Kompetenzorientiertes unterrichten setzt kompetenzorientiertes 
denken voraus! Wenn es nicht nur ziel ist, vollständige Arbeitsplä-
ne vorlegen zu können, sondern bei ihrer entwicklung das denken in 
Kompetenzen zu üben, ist die Gestaltung dieses prozess im Kollegium 
noch wichtiger als das ergebnis selbst. An dieser Gestaltungsaufgabe 
wirkt Schulleitung wesentlich mit. zentrale Aufgabe des Workshops ist 
die herausarbeitung förderlicher und hinderlicher Bedingungen so-
wie die erarbeitung von möglichkeiten schulischer realisation. 

ag 4  analyse von unterricht nach den Kriterien und 
indikatoren der niedersächsischen schulinspektion
Werner Wilken & Werner manz, nds. Schulinspektion

Was aus der Sicht der niedersächsischen Schulinspektion guten 
unterricht ausmacht, soll an einem Beispiel der unterrichtsbewer-
tung mit Kriterien des unterrichtsbeobachtungsbogens aus der 
Schulinspektion verdeutlicht werden. die teilnehmerinnen und 
teilnehmer analysieren und bewerten dabei unterricht anhand 
eines mitschnittes von unterrichtssequenzen.

ag 5  Teamarbeit und kompetenzorientierter unterricht
dr. uta egenhoff & heike Schulte-Bernd,  
landesschulbehörde

die Selbstständigkeit der Schulen in Verbindung mit der eigenen 
Verantwortung für Qualitätsprogramme (schuleigene Arbeitspläne, 
methodencurriculum etc.) macht fachgruppen und Schulleitungen 
zu trägern eines komplexen prozesses von unterrichtsentwicklung. 
In der Arbeitsgruppe wird die rolle der Schulleitung bei der ent-
wicklung des kompetenzorientierten unterrichts thematisiert und 
es werden die Voraussetzungen für eine effektive Arbeit in profes-
sionellen lerngemeinschaften und teams erarbeitet.

ag 6  schulleitungsstrategie für unterrichts entwicklung: 
handlungsfelder und rahmenbedingungen  
hans-J. Iske, landesschulbehörde & heinz Kaiser,  
Studienseminar oldenburg (BBS) 

Angesichts der Qualitätsverantwortung richtet sich die Aufmerksam-
keit der Schulleiterinnen und Schulleiter in der Schule zunehmend auf 
den unterricht. damit verbunden ist ein Wandel im Selbstverständnis 
von Schulleitungen: Sie sind zukünftig nicht mehr „unterrichtsverwal-
ter“, sondern müssen den prozess der unterrichtsentwicklung verant-
wortlich gestalten. die Schulleitung wird zukünftig lehrkräfte in un-
terrichtsfragen beraten und als „Qualitätsaufsicht“ für den unterricht 
anerkannt und wahrgenommen. Wie gelingt es, unterrichtsqualität 
systematisch zu entwickeln und entsprechende prozesse und Struk-
turen in der Schule zu verankern? In der Arbeitsgruppe sollen strate-
gische handlungsfelder, rahmenbedingungen und Voraussetzungen 
aus Sicht der Schulleitung aufgezeigt und erörtert werden.
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anmeldeformular  
per fax an: 

 04 41/7 98-49 00
hiermit melde ich mich für  
schulmanagement  XViii verbindlich an.

name, Vorname

Straße/hausnummer

postleitzahl, ort

telefon

e-mail-Adresse

Schule/Institution

Straße/hausnummer (Institution/Schule)

postleitzahl, ort (Institution/Schule)

ort, datum   unterschrift

einZugsermächTigung

hiermit ermächtige ich das diz widerruflich, die von mir  
zu entrichtende teilnahmegebühr per lastschriftverfahren ein-
zuziehen.

Kontoinhaber

Kontonummer

Blz, Kreditinstitut

ort, datum   unterschrift

um den Bankeinzug ausführen zu können, benötigen wir unbe-
dingt Ihre privatanschrift (siehe oben).

ich möchte an folgender arbeitsgruppe teilnehmen
(bitte die nummer eintragen):

AG  alternativ  AG 

dIe einladung
Alle reden vom kompetenzorientierten unterricht. Aber kaum einer 
sagt, was genau damit gemeint ist.  
Wir haben eine klassische top-down-Situation: ein didaktisches 
Konzept wird von der Bildungspolitik verordnet – aber in der aka-
demischen diskussion ist das Konzept umstritten und in wichtigen 
Bereichen ungeklärt. 

ein Großteil der lehrerinnen und lehrer stöhnt unter dieser last. 
ungeklärt ist auch die frage, welchen Anteil Schulleitungen an der 
umsetzung des unterrichtskonzepts haben können. die Schortens-
tagung 2010 soll dazu beitragen, diese fragen ein Stück weit zu klä-
ren und Voraussetzungen und Konsequenzen für die Gestaltung 
eines kompetenzorientierten unterrichts zu diskutieren. 

die beiden inhaltlichen Beiträge wird dr. Kerstin tschekan vom  
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSh) in Kiel gestal-
ten. Während sie sich im ersten teil des Vortrages mit der didaktik 
des kompetenzorientierten unterrichts auseinandersetzen wird, 
geht es im zweiten teil um die rolle der SchulleiterInnen bei der 
unterrichtsentwicklung einer Schule insgesamt.

frau tschekan gilt bundesweit als ausgewiesene expertin im  
Bereich der unterrichts- und organisationsentwicklung und leitet 
und berät komplexe unterstützungssysteme. neben der Qualifizie-
rung von unterrichtstrainern und Schulberatern leitet sie projekte 
zur Weiterentwicklung allgemein didaktischer fortbildung und 
fachfortbildung.

In den sich daran anschließenden Arbeitsgruppen sollen einzelne 
Aspekte des tagungsrahmens näher beleuchtet werden.

Wir freuen uns auf eine spannende tagung und einen anregenden 
Austausch.

das Vorbereitungsteam

dAS Programm
 9:00 uhr  Begrüßung

einführung in das Tagungsthema:  
helmut Krasemann,

 everkampschule Wardenburg/AS 

 9:15 uhr  Vortrag – teil 1  
didaktik des kompetenzorientierten  
unterrichts
dr. Kerstin tschekan, Institut für  
Qualitäts entwicklung an Schulen (IQSh), Kiel 

  anschl. diskussion
diskussionsleitung: dr. Jens Winkel, diz

10:15 uhr Pause

dIe arBeiTsgruPPen

ag 1  Komplexe aufgabenarrangements 
differenziert gestalten 
dr. Kerstin tschekan, IQSh

es gibt nur wenige neue modelle und Verfahren zwischen  
kompetenzorientierten Bildungsstandards und dem alltäglichen 
unterricht. eine Schaltstelle bildet hier die veränderte unterrichts-
planung. 
Im Workshop wird den teilnehmern eine möglichkeit für das ent-
werfen kompetenzorientierter unterrichtseinheiten angeboten. 
Jeder entwurf bietet in der folge vielfältige möglichkeiten zur dif-
ferenzierung entsprechend der unterschiede zwischen Schülern, 
bietet aber zugleich die produktive nutzung dieser unterschied-
lichkeiten an. 
das Verfahren kann gut von fachkonferenzen zur gemeinsamen 
planung von unterricht genutzt werden.

ag 2  Kompetenzorientierte Planung 
im sachunterricht
Gudrun Schröder, IQSh

Kinder kommen als kompetente lerner in die Schule.  
Sachunterricht kann und soll diese Kompetenzen aufgreifen, nut-
zen und weiterführen.
Im Workshop wird am Beispiel „Wir lernen uns und unsere Schule 
kennen“ vorgestellt, wie unterricht kompetenzorientiert geplant 
werden kann und gleichzeitig Grundlagen für die Beobachtung, 
dokumentation und Bewertung von lernprozessen und -ergebnis-
sen geschaffen werden.
die Arbeit im Workshop beruht auf den praxishilfen zur eingangs-
phase  für das land Schleswig-holstein.

10:30 uhr  Vortrag – teil 2 
unterichtsentwicklung und die  
rolle der schulleiterinnen 
dr. Kerstin tschekan, IQSh, Kiel

  anschl. diskussion
diskussionsleitung: dr. Jens Winkel, diz

11:30 uhr Pause (imbiss)

11:45 uhr  arbeitsgruppen 1– 6 
siehe Beschreibungen der AGs

13:15 uhr Pause 

13:30 uhr  abschlussrunde 
moderation: helmut Kraseman

ca. 14:00 uhr ende der Veranstaltung



schulmanagement_2010.indd   2 06.03.10   21:54


