
 

  

Leitthema des Monats: Nachhaltigkeit in der Schulentwicklung 

Vorwort:  

Liebe Mitglieder vom VdDL NRW,  

auch in diesem Monat möchten wir an alle Mitglieder alle wichtigen Infos, Hinweise, 

Unterstützungsangebote usw. per Newsletter weitergeben. 

In diesem Monat werden wieder zahlreiche unten aufgeführte Hinweise gegeben, welche im Alltag 

helfen und unterstützen können. Wie in jedem Monat soll dabei ein Leitthema bei der eigenen 

schulischen Arbeit entsprechend unterstützen.  

Für die Sommermonate Juli/August 2017 ist Nachhaltigkeit in der Schulentwicklung das Leitthema. Es 

ist immer wieder eine Herausforderung für Schulen gesetzte Impulse, Überlegungen, Konzepte, 

Ideen usw. in das neue Schuljahr wirksam mitzunehmen und auch guter Arbeit dauerhafte wirksame 

Prozesse für den Schulalltag zu gestalten.  

Nachhaltigkeit ist dabei nicht zu verwechseln mit Kontinuität. Diese beschreibt einen dauerhaften, 

sich wiederholenden Prozess, eine Art planbare Verlässlichkeit, welche auch eine große Bedeutung in 

der Schule hat.  

Die Nachhaltigkeit ist dabei mehr die dauerhafte bzw. eine sehr lange Zeit spürbare Wirksamkeit 

einer Maßnahme, eines Projektes, eines Konzeptes, eines Impulses oder einer Initiative. Das setzt 

andere Werkzeuge und Mechanismen voraus.  

Während die Kontinuität durch organisatorische Strukturen greifbarer erreicht werden kann z.B. 

durch regelmäßig stattfindende Projekttage, Schulfeste, Beratungskonferenzen usw. , so dass die 

Nachhaltigkeit mehr in den pädagogisch-didaktischen Bereich hinein beschrieben werden sollte, 

muss bei der Nachhaltigkeit anders gedacht werden. Diese langfriste Wirksamkeit einer 

organisatorisch beschriebenen Maßnahme muss durch andere Mittel und Wege realisiert werden.  

Diese können im Rahmen der Personalentwicklung die Einführung neuer Koordinationen an der 

Schule sein, Verschiebungen von Ressourcen (dort etwas sein lassen, woanders etwas eröffnen) sein, 

klarere Ablaufschemata in pädagogischen Programmen, digitale und leicht zugreifende 

Materialsammlungen im Schulalltag usw.  

Dazu habe ich im nächsten Teil auch einige Zusammenstellungen, Vorträge und auch eine 

Dissertation zu diesem Thema zum Einstieg beigefügt.  

 

 

 

 

Gez. Timo Marquardt, 1. Vorsitzender  
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 1. Aktuelle Infos und Berichtezum Leitthema 

Konzepte/Überlegungen/Fachimpulse: 

 https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Mertineit_Forum5.pdf 

 http://www.sustainable-tvet.com/images/PDFs/KDM_Modell_NachhSchule_05-11-

2015.pdf 

 http://www.transfer-21.de/daten/berlin/fachtag/w_schul.pdf 

 http://www.setfrei.de/upload/29112010_%20Praesentation_SE-Tag_OBB_3.pdf 

 http://diglib.uni-magdeburg.de/Dissertationen/2007/anjgrosch.pdf 

 

2. Mitgliederentwicklung 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 112 (Stand 7.7.17). 

Gerne noch einmal der Hinweis, dass auch ehemalige DLs (jetzt in anderer Funktion), pädagogische 

Mitarbeiter im Bildungswesen NRW, aber auch Personen von Schulen, welche Teilaufgaben einer 

Didaktischen Leitung (z.B. Ganztagskoordination, Medienkoordination, Sprachkoordination usw.) 

gerne laut unserer Satzung Mitglied werden können. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 

 

3. Ausblick/Rückblick auf Arbeitsgruppensitzungen 

Das Arbeitstreffen VdDL und Forum Eltern und Schule am 28.6.17 von 13.30 bis 15.30 Uhr fand 

sehr erfolgreich statt. Hier die Arbeitsergebnisse:  

 Die Jahrestagung im Oktober wurde geplant. Für den ersten Tag wurden 

Einstiegsvorträge, Austauschmöglichkeiten mit Kooperationspartnern als Markt der 

Möglichkeiten und die Mitgliederversammlung festgelegt mit abendlichen 

Beisammensein. Am zweiten Tag arbeiten am Vormittag die Regionalgruppen und eine 

erste Runde an unterschiedlichen Workshops zu Themen der Unterstützung für DLs im 

Schulalltag. Nach dem Mittagessen gibt es dazu eine zweite Workshoprunde mit 

abschließendem Austausch und Ausblick.  

 Das Rollenbild „DL“ soll auf der Tagung am ersten Tag weiter mit ausgeschärft werden, 

so dass dann in 2018/2019 ein greifbareres und besseres Aufgabenprofil des DLs 

entstehen kann und dieses an die Schulaufsicht und Politik gegeben werden kann.  

 Die aktuelle Kompetenzliste mit Moderatorinnen und Moderatoren für den VdDL wird 

auf der Jahrestagung auch weiter ergänzt und optimiert. Personen sollten dort nur 

aufgeführt sein, wenn sie auch bereit sind und Interesse haben z.B. bei schulischen 

Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema als Moderatoren aufzutreten. Die 

Zusammenstellungen des Landesprogramms LiGa – Leben und Lernen im Ganztag führen 

eine vergleichbare Liste, welche untereinander abgeglichen und ergänzt werden sollen 

 Das landesweite Programm zur Strukturierung von Hospitationsangeboten wird mit den 

beiden vorher genannten Listen abgeglichen und durch FESCH ergänzt. Dadurch kann 

dann über FESCH zu allen wichtigen Schulentwicklungsthemen an vielen Schulen eine 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Mertineit_Forum5.pdf
http://www.sustainable-tvet.com/images/PDFs/KDM_Modell_NachhSchule_05-11-2015.pdf
http://www.sustainable-tvet.com/images/PDFs/KDM_Modell_NachhSchule_05-11-2015.pdf
http://www.transfer-21.de/daten/berlin/fachtag/w_schul.pdf
http://www.setfrei.de/upload/29112010_%20Praesentation_SE-Tag_OBB_3.pdf
http://diglib.uni-magdeburg.de/Dissertationen/2007/anjgrosch.pdf


 

 
strukturierte Hospitation organisiert und gebucht werden. Dieses Programm wird auch 

auf der Jahrestagung weiter ausgeschärft 

 Der VdDL und FESCH organisieren ab 2018 ein ähnliches Angebot wie den staatlichen 

SLQ-Kurs für das Amt des Schulleiters bzw. der Schulleiterin. Dieser sogenannte „DLQ-

Kurs“ beinhaltet unterschiedliche Module speziell für die Didaktische Leitung. Diese 

werden auf der Jahrestagung auch vorgestellt und weiter ausgeschärft. Ziele, Inhalte, 

Abläufe usw. zum DLQ-Kurs werden entsprechend dort erklärt und ab 2018 beginnen die 

ersten Einheiten. Ein ganzer Kurs bzw. aber nur einzelne thematische Elemente können 

dann gebucht werden 

 Der Flyer für die Jahrestagung im Oktober in Duisburg wird jetzt zeitnah noch vor den 

Sommerferien an alle Schulen des längeren gemeinsamen Lernens in NRW verschickt. 

Bitte dann zeitnah anmelden, so dass eine Teilnahme bzw. eher Übernachtung direkt vor 

Ort stattfinden kann und nicht aufgrund der großen Teilnehmeranzahl eine Unterkunft 

im Umfeld organisiert werden muss 

 

4. Angebote von Einrichtungen, Institutionen und Bildungswerken  

Angebot 1: IQES – Seminare 

 Es werden uns verschiedene Qualifizierungen, Beratungen und Begleitungen angeboten wie 

z.B. Kooperatives Lernen, Unterrichtsentwicklung, Sprachbildung,… aber auch für Arbeits- 

und Steuergruppen im Rahmen der Schulentwicklung. Ein entsprechender Flyer ist diesem 

Newsletter zur Info beigefügt 

Angebot 2: TU-Dortmund: Digital Learning Leadership  

 Die TU-Dortmund in Zusammenarbeit mit DAPF bieten (auch) uns einen 11-tägigen 

berufsbegleitenden Universitäts-Zertifikatskurs an. Dieser behandelt die Gestaltung digitaler 

Lernumwelten und daraus resultierende neue Rollen und Chancen pädagogischer 

Führungskräfte. Ein entsprechender Infoflyer ist gerne beigefügt 

 

5. Ergebnisse zum Fachtag 10.7.17 in Verbindung mit der Regionalgruppentreffen Ruhrgebiet  

Am 10.7.17 fand von 10-15 Uhr an der Gesamtschule Oberhausen Osterfeld der Fachtag für 

alle Mitglieder im VdDL und weiteren Personen statt.  

Es waren weit über 60 Personen (DLs, Lehrkräfte, sonstige interessierte Personen) aus ganz 

NRW in Oberhausen und nutzten sehr erfolgreich die Chance zum Austausch in 

Thementischen zu den hier 6 dargestellten Themen  

 Bildung und Integration - Seiteneinsteigerklassen – Inhalte, Leistungsbewertung, Förderung, 

Alltagsprobleme 

 Medienerziehung- und konzepte  - Handynutzungsordnungen, Arbeiten mit PC und Laptop 

im Unterricht, Einbindung Tablets,… 

 Inklusion - Inhalte, Leistungsbewertung, Förderung, Alltagsprobleme 

 Sprachsensibler Unterricht und Sprachförderung – Testverfahren, Fördermodelle, 

Umsetzungen im Schulalltag 

 Lernzeitengestaltung – Selbstgesteuertes und eigenverantwortliches Arbeiten, 

Logbücher/Schulplaner, Lernzeiten, Projektlernphasen, Werkstattunterricht,… 



 

  Gesundheitsförderung – Bildung und Gesundheit, Lehrergesundheit im Schulalltag, 

Schulentwicklungspreis Gute gesunde Schule,… 

 

Zusätzlich traf sich die Regionalgruppe „Ruhrgebiet“  noch im Anschluss und hat Absprachen 

für den Vorsitz der Regionalgruppe bzw. die Aufteilung in zwei Regionalgruppen „Ost und 

West“ zu thematisieren.  

Dieses wird auf der Jahrestagung im Oktober in Duisburg abschließend weitergedacht.  

 

6. Terminhinweise (stehen jetzt schon fest, weitere werden folgen) 

 11.10.+12.10.17 Jahrestagung VdDL NRW Sportschule Wedau 

 1.12.2017 ganztägige Veranstaltung „Fachtag QUA-LIS mit dem VdDL NRW“ zu den 

Themenbereichen „Einsatzmöglichkeiten des Referenzrahmens Schulqualität im 

Schulalltag, Lernstanderhebungen 8 und Lehrplanpartituren“ 

 6.12.18+7.12.18 Jahrestagung VdDL NRW in Soest im Landesinstitut (QUA-LIS) 

 

7. Homepage  

 Unsere Homepage wird in diesen Tagen wieder mehrfach aktualisiert und neue Rubriken, 

Bereiche und Stellen entstehen gerade. Gute Materialien für den internen Bereich 

werden weiter ergänzt. Diese bitte an den Vorsitzenden schicken 

 Weitere Wünsche und Hinweise auch immer gerne an den Vorstand  

 

8. Ausblick  

 Das Leitthema für den nächsten Newsletter soll „Weiterentwicklung bestehender 

Trainingsraumkonzepte“ sein.  

 Links, Konzepte, Materialien, Hinweise usw. zum nächsten Leitthema bitte bis spätestens 

Freitag, den 1.9.17 an den Vorsitzenden 

 Der Newsletter September 2017 wird Anfang September verschickt.  

 Hinweise, Wünsche, Anmerkungen usw. zum Newsletter gerne jederzeit an den Vorstand 


