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WS „Die Kunst der Führung in einer Resilienz fördernden Schule“ 
 
Wie können Menschen ihre Resilienzfähigkeit in der Schule indiviuell und gemein-
schaftlich entwickeln? 
Was können Führungskräfte durch ihre Führungskunst dazu beitragen? 
 
Konzeptbeschreibung und Material 
 
Prüf-Fragen zum Zweck des Workshops im Rahmen des Symposiums „Bildung und 
Resilienz“ am 19.11.2014 in Bad Kissingen bei der Vorbereitung auf den Workshop 
 
Worum geht es bei diesem Symposium „Bildung und Resilienz“? Was hat Resilienz mit 
dem Thema Schule zu tun? Geht es hier um ein neues Unterrichtsfach „Gesundheit“? 
Geht es hier um ein BGM, um ein betriebliches Gesundheitsmanagement für die Schule? 
Geht es hier um den Beitrag der Schule zur Entwicklung der individuellen und gemein-
schaftlichen Resilienzfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft? Geht es hier gar 
darum, die Schule als Institution unserer gesellschaftlichen Entwicklung von unten neu 
zu begründen? Ist Resilienz ein starkes Argument, dass diese neue Vorstellung von Schu-
le für uns alle lebensnotwendig ist, wenn wir uns an den in uns tief verwurzelten Wün-
schen und Bedürfnissen nach einer sinnerfüllten und gesunden Existenz orientieren 
wollen, wenn wir also wirklich gesund bleiben und werden wollen? 
 
Worum geht es mir bei dem Workshop?  
 
Mir geht es darum, über das Thema „Resilienz“ ein Bewusstsein für den Zweck der Insti-
tution „Schule“ in unserer Gesellschaft neu zu begründen. 
Schule ist für mich der Ort, an dem sich unsere Gesellschaft „von unten her“ neu for-
mieren kann. Ich sehe die Schule als den Ort einer demokratischen Gras-roots- Bewe-
gung. 
Die Bildungspolitilk und die Schulverwaltung haben durch verschiedene Maßnahmen 
dazu beigetragen, dass Schulen sich der Möglichkeit ihrer (relativen)Selbstständigkeit 
bewusst werden konnten. Viele Schulen nutzen den Freiraum zur Entwicklung von orga-
nisatorischer, curricularer und auch personeller Selbstverantwortung. 
Amerikanische Resilienzforscher sehen die Notwendigkeit, den Gedanken der Resilienz 
auf Kommunen zu übertragen, weil anders die Herausforderungen in einer komplexen 
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und sich ständig ändernden Welt nicht mehr zu bewältigen seien. Dieser Ansatz lässt sich 
leicht auf die Institution „Schule“ als Teil einer Kommune übertragen. Resilienz ist damit 
auch ein Thema der Entwicklung von Bildungslandschaften. 
  
In Workshops und im Rahmen meiner Beratungstätigkeit in Schulen und Bildungsver-
waltung möchte ich einen Beitrag zur Entwicklung einer wertschätzenden Führungs- und 
Organisations leisten.  
In dem Thema "Resilienz " sehe ich ein starkes Argument dafür, dass Schulen sich dieser 
Aufgabe annehmen müssen, denn Gesundheit ist ein existentielles Bedürfnis eines jeden 
Menschen. Wenn die Entwicklung unserer individuellen Resilienz auch von den perso-
nalen und sächlichen Rahmenbedingungen unserer menschlichen Existenz abhängt, 
dann muss es das Interesse aller Mitglieder der Schulgemeinde sein, Einfluss auf diese 
Rahmenbedingungen ihrer Existenz zu nehmen.  
 
Was möchte ich mit meiner Themenstellung ausdrücken? 
 
Wir müssen uns von der Vorstellung befreien, dass Führungskräfte für die Zukunft der 
Schule alleinverantwortlich sind. Wie sind alle als Teil der Gemeinschaft Schule mitver-
antwortlich, dass das gemeinsame Vorhaben gelingt. Wenn wir diesen Punkt akzeptieren, 
dann können wir erkennen, dass Führungskräfte ihre Führungsaufgabe nur wahrnehmen 
können, wenn auch wir unsere Führungsaufgaben, d.h. unsere Verantwortung für uns 
selbst und unsere Mitverantwortung für die Gemeinschaft wahrnehmen.  
Wie können weiterhin erkennen, dass Führungskräfte nur eine Teilaufgabe in einem 
„System“ wahrnehmen, wenn auch eine sehr wichtige. Wir können erkennen, dass ein 
sinnerfülltes und gesundes Leben in einer sehr komplexen Welt verlangt, dass wir unsere 
Lebenssituation in einer prinzipiell auf Dynamik und Effizienz ausgerichteten Welt be-
wusst sind. Und indem wir uns unserer Lebenskunst bewusst werden, können wir auch 
erkennen, dass wir alle über eine grundlegende Fähigkeit zur Resilienz verfügen, die es 
uns ermöglicht, die alltäglichen Herausforderungen so zu bewältigen, dass wir (länger) 
gesund bleiben. 
Mein Beitrag zielt zunächst darauf ab, die Führungskunst als exklusive Fähigkeit von 
Führungskräften zu entmystifizieren. Führung ist harte Arbeit, Arbeit wie jede andere 
auch. 
Führung ist eine spezifische Professionalität. In Kern beruht sie auf Lebenskunst, also die 
Fähigkeit, das tägliche Leben mit all seinen Unwägbarkeiten zu bewältigen: Führung ist 
ein Abenteuer, von dem man überzeugt ist, dass man es bewältigt.  
Diese Lebenskunst, die manchmal auch Überlebenskunst ist, ist für mich ein anderes 
Wort für die Resilienzfähigkeit. Über sie verfügen prinzipiell alle Menschen. Das ist die 
gemeinsame natürliche (und demokratische) Basis der Entwicklung der Resilienzfähigkeit 
in der Schule. 
Andererseits erwerben Führungskräfte im Laufe einer längeren Berufstätigkeit durch ihre 
besondere Arbeits- und Lebenssituation eine besonders ausgeprägte Resilienzfähigkeit.  
Durch Beratung und durch Workshops möchte ich Führungskräfte darin unterstützen, 
einen bewussten Zugang zu den Quellen ihrer Resilienzfähigkeit zu finden. Dabei geht es 



um die Entwicklung ihrer Fähigkeit zur „Selbstprüfung“. 
Unter „Selbstprüfung“ verstehe ich eine strukturiert angeleitete oder selbst gesteuerte 
Reflexion und die Selbstbeobachtung als Mittel der Selbstvergewisserung in Entschei-
dungssituationen, in denen es um die Klärung grundsätzlicher Fragestellungen und ihre 
strategische Konsequenzen geht.  
Als meinen Beitrag zur Verbreitung dieser Führungskunst stelle ich eine„Anleitungen zur 
Selbstprüfung in grundlegenden Entscheidungssituationen“ vor. 
 
Was will ich mit dem Workshop erreichen?  
Ein Bewusstsein für die Bedeutung der Institution Schule als wichtiger gesellschaftlicher 
Ort zur Entwicklung der allgemeinen Resilienzfähigkeit fördern; 
Ansätze aufzeigen, welchen spezifischen Beitrag die Führungskräfte dazu leisten können;  
Interesse an einer gemeinsamen Weiterarbeit an dem Thema wecken. 
 
Wen will ich mit dem Workshop erreichen? 
Mögichst jede/n; 
Führungskräfte 
 
Perspektiven: 
Mein Ziel ist es, durch meine Beratungstätigkeit in Schulen und Bildungsverwaltung und 
durch Workshops zur Weiterentwicklung der Resilienz fördernden Führungskunst beizu-
tragen. 
 
Die Erfahrung meines Workshops am 19.11.2014 an der Akademie Heiligenfeld hat ge-
zeigt, dass zur Vertiefung dieses Themas mindestens ein weiteres Workshop-Seminar an 
einem Wochenende sinnvoll wäre. 
 
Inhalt des Workshops: siehe Zusammenfassung oben 
 
Material, das ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Symposiums „Resilienz 
und Bildung“ gerne zur Verfügung stelle: 
 
Text: Vortrag „Die Kunst der Führung (in) einer Resilienz fördernden Schule“; 
Mindmap I:  Vortrag „Die Kunst der Führung (in) einer Resilienz fördernden Schule“; 
Mindmap II:  „Kunst der Führung als bewusste Lebenskunst im Prozess“; 
Eine Anleitungen zur Selbstprüfung in einer Entscheidungssituation. 
 
Methode: 
Strukturierte Reflexion und Introspektion + dialogischer Entwicklungsprozess 
 
Theoretischer Anspruch: 
Mein aktueller Vortrag zeugt von meinem Interesse, meine Erfahrungen und Grund-
überzeugungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen abzugleichen und zu fundieren.  
Zielperspektive ist die ständige Weiterentwicklung der theoretischen Grundlage meiner 



Beratungstätigkeit. 
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