
Workshop 4: 
Weiter kommen – 
Verantwortung übernehmen

In einer Schule braucht es viele 
Menschen, die auch bereit und in 
der Lage sind, für (Teil-)Bereiche 
Verantwortung zu übernehmen. 
Im eigenen Kollegium gibt es Per-
sonen, die geeignet und motiviert 
sind, über den Unterricht hinaus 
Funktionen zu übernehmen, die 
für das gelingende Ganze not-
wendig sind. Das kann auch, muss 
jedoch nicht, mit einer formalen 
Leitungsperspektive einher-
gehen. So (SR) „… ist es weniger 
aufwendig, wenn führende Posi-
tionen durch weiterausgebildete 
interne Mitarbeiter besetzt wer-
den, da bei diesen bereits eine 
Vertrauensbasis und die richtige 
Einstellung zum Unternehmen 
besteht“.

(https://www.experteer.de/magazin/
mitarbeiterentwicklung/)

Mögliche Fragen:

•  Wie erkennen wir die Mitarbei-
tenden, die  Leitungspotential 
haben?

•  Wie können wir bei uns an 
der Schule  Mitarbeitende 
„fit“ für die Übernahme von 
 Leitungsaufgaben machen?

•  Was braucht es, damit Mitarbei-
tende zur Über nahme von mehr 
Verantwortung motiviert sind?

Workshop 5: 
Gut von Bord gehen – 
Übergänge erfolgreich gestalten  

Die systematische Gestaltung des 
Übergangs oder das Offboarding 
ist vermutlich die Phase der Be-
gleitung der Mitarbeitenden, die 
bisher am wenigsten Beachtung 
findet und nicht nur psychologisch 
von großer Bedeutung ist (und 
zwar nicht nur für die Person, die 
ausscheidet, sondern auch für das 
gesamte Lehrerkollegium).

Fragen:

•  Was würde ich mir selbst in der 
Phase des  Offboardings wün-
schen?

•  Was konnte ich im Hinblick auf 
die Phase des Übergangs in 
meiner Schule dazu erleben?

•  Was gilt es in dieser Phase zu 
organisieren (und zwar auf 
der sachlichen Ebene und der 
psychologischen Ebene)?

•  Wie kann das Wissen des Mit-
arbeitenden gut weitergegeben 
werden, damit dieses der Schule 
erhalten bleibt?

•  Was kann ich tun, damit Mitar-
beitenden, welche die Schule vor 
ihrem Ruhestand verlassen und 
die Schule wechseln, sich gut an 
uns erinnern und ggf. wieder zu 
uns zurückkehren wollen?

Workshop 6: 
Den Anspruch vermitteln – 
 Einführung ins Social Media 
Marketing

In diesem Workshop geht es um 
die zentralen Fragen zu Social 
Media Marketing und dessen 
Nutzbarmachung für Das Gute 
entfalten. Wir werden uns an-
schauen, wer im Bereich Social 
Media mit wem über was spricht, 
und wo diese digitalen Gespräche 
stattfinden. Zudem werden 
Evangelische Schulen und deren 
Träger erfahren, mit welchen 
Maßnahmen man digital weiter-
kommt.

(https://www.gute-botschafter.de/
social-media-marketing)

Teilnehmende erhalten 
Antworten auf diese Fragen:

•  Wie können Schulen und Träger 
ihre Stake holder digital errei-
chen?

•  Wie können Schulen und Träger 
die Darstellungen ihres An-
spruchs Das Gute zu entfalten 
im Netz  verbessern?

•  Wie relevant sind digitale Ge-
spräche für  Schulen und Träger?

•  Als Betreuer eines Social-Media-
Kanals:  Wieviel Personen sollen 
den Kanal erfahrungsgemäß 
 betreuen? Wie häufig sollte ge-
postet werden? Etc.

Die Workshops – eine Kurzbeschreibung


