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1) Ziel & Inhalt der Konferenz 

Während des ganzen Pandemie-Managements an den Schulen wurden die Ressourcen und Kapa-

zitäten der Schulleiter*innen vorrangig für Verwaltungsaufgaben verbraucht (insbes. durch Vorga-

ben zur Unterrichtsorganisation und Fokussierung/Priorisierung auf Prüfungen/Kernfächer usw.) 

während gleichzeitig der Gesprächsbedarf und die negativen Vorkommnisse (v.a. sozialer und psy-

chischer Art) stark zugenommen haben.  Meist kommt die Frage nach dem „Menschen in der 

Krise“ notgedrungen zu kurz: Wie geht es unseren Schüler*innen unter den derzeitigen Bedingun-

gen? Welche langfristigen Auswirkungen hat es, wenn wir uns nicht mehr persönlich, sondern nur 

noch in digitaler Distanz begegnen können? Wie können wir die Jugendlichen wieder „in den 

Blick“ bekommen und deren „seelischen und sozialen Wunden“ heilen, die mittlerweile deutlich 

sichtbar werden und die diese Pandemie auch noch längerfristig hinterlassen wird? 

 DEN MENSCH & DAS GANZE IM BLICK HABEN: Wie können wir uns wieder mehr auf den 

ganzheitlichen und Ansatz konzentrieren (d.h. Mensch im Mittelpunkt und eine moderne/ 

vielfältige Bildung an den Schulen)? Was können wir vielleicht jetzt unmittelbar schon tun, 

um nicht in „alte“ Strukturen zurück zu fallen? 

 VONEINANDER UND MITEINANDER LERNEN: Welche Erfahrungswerte und Ansätze (v.a. im 

sozialen/ zwischenmenschlichen Bereich) gibt es evtl. schon an den CoR-Schulen und können 

weitergeben werden? 

 BLICK IN DIE ZUKUNFT RICHTEN: Wie müssen wir uns zukünftig weiterentwickeln, um Krisen 

resilient und menschengerecht zu begegnen? 

 
 

Was hat es mit dem ZuGang auf sich??? 

 Videokonferenzen werden meist als anstrengen-

der/belastender empfunden; wir sitzen vor Bildschir-

men und haben selten Gelegenheit, um aufzustehen; 

klicken uns von Konferenz zu Konferenz und bleiben 

immer im selben Setting (Bewegung/Anfahrt fällt 

weg), das Ganze findet „körperlos“  und „beschleu-

nigt“ statt, d.h. uns fehlt der räumliche Wechsel und 

die Zeit, um uns auf das Thema einzulassen und in 

der neuen Situation „anzukommen“; gleichzeitig fällt menschliche Interaktion weg (Feedback/Re-

sonanz sind kaum spürbar; ViKos hinterlassen uns oft in einem unbefriedigenden Zustand)  Wir 

müssen Strategie entwickeln, um damit umzugehen! 

Im ZuGANG-Slot können die Teilnehmer*innen kurz die Situa-

tion auf sich wirken lassen und über das Thema des folgenden 

Programmpunks nachdenken, bevor es tatsächlich weiter 

geht; Einladung an die Teilnehmer*innen bewusst aufzu-

stehen und kurz den Raum/Position zu wechseln (bspw. zur 

Treppe oder ans Fenster gehen), wo sie das jeweilige Thema 

„verortet“ haben, um ZUGANG zum Thema zu finden!  
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Schule und Corona – Wege aus dem Krisenmodus 
 

2) Resumé aus den Vorab-„Mini“-Videokonferenzen 

Ziel:  

 Niedrigschwelliges/freiwilliges Angebot ohne vorgegebenes Thema, um spontanen Austausch 

zu ermöglichen  Ziel war es, den Schulleiter*innen zuzuhören und ein Gefühl für die Situa-

tion an den unterschiedlichen Schulen zu bekommen (Wo stehen sie gerade?) und dabei zu 

schauen, ob das Thema für die Gesamt-SL-Konferenz passend ist/ nicht am Alltag der Schulen 

vorbei geht 
 

Auswahl an genannten Themenfeldern: 

• Positive Entwicklungen im digitalen Bereich (Kompetenzen und Ausstattung) 

• Testen an Schulen (Wie läuft das an den Schulen?) 

• CoR-Schulen, die zukunftsgewandt denken, sollten sich mit dem Zusammenhang zwischen 

Pandemie & Globalisierung beschäftigen (Netzwerk noch mehr als „Sprachrohr“ für die Stim-

men der SuS nutzen  Wie empfinden und beurteilen SuS die Situation gerade) 

• Herausforderungen & Sorgen: Widerstand/Kommunikation mit Eltern; Priorisierung von 

Kernfächern/Prüfungen zulasten eines ganzheitlichen Bildungsansatzes/Projekte usw.; sozi-

ale/ psychische Belastungen der SuS, schlechte Motivationslage (Herstellung der Kommuni-

kations- und Beziehungsebene mit SuS als auch Eltern muss im Moment Vorrang haben) 

Schlussfolgerungen: 

 Insgesamt wurde der Austausch mit anderen Schulleiter*innen im Netzwerk (über die Bun-

desländer und Schulformen hinweg) von den Teilnehmenden als sehr wertvoll/ bereichernd 

und als hilfreich empfunden, um mal wieder den Blick von außen/andere Perspektive zu be-

kommen: Wie gehen andere mit den Problemen und Herausforderungen gerade um?  

 Vorschlag vom Leitungsteam einen regelmäßigen, digitalen „Jour-Flex“ einzurichten, um 

das Format zu verstetigen: 

 alle 2-3 Monate à 30-60 Min. zu einem allgemeinen (oder ggf. auch spezifischen) Thema  

 Bietet die Gelegenheit, sich in einem geschützten Raum mit „Gleichgesinnten“ (außer-

halb der eigenen Schule) informell austauschen zu können und Ideen/Tipps für die ei-

gene Arbeit zu sammeln 

 Teilnahme auf spontaner und freiwilliger Basis 

 sinnvoll auch zur Vor- und Nachbereitung der größeren Konferenzen (z.B. Netzwerkkon-

ferenz) 

 Stärkung der Beziehung im Netzwerk durch häufigeren Kontakt und um mehr in Verbin-

dung zu bleiben 
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3) Impuls-Vortrag 

Referent*innen: Jochen Fetzner (Beratungslehrer am TSG St.Georgen) und Dr. Andrea Fetzner 

(Fachärztin für Psychosomatische Medizin & Traumatherapeutin) beleuchten aus ihrer jeweiligen 

Perspektive heraus die folgenden drei Dimensionen, die jetzt und für die Zeit „nach Corona“ für 

Schule und Menschen im Allgemeinen von großer Bedeutung sind: 

 

 

Die Aufzeichnung 

des Vortrags fin-

det ihr im Mit-

gliederbereich 

auf der Home-

page! 

 

 

 

1) Bewegung: Wo und wie können wir Unterrichtsinhalte in sämtlichen Fächern bewegt gestal-

ten? (z.B. mehr Spaziergänge im Freien: Gehend reden, denken, und sprechen!)  das Lernen 

profitiert vom Prinzip „ASICS“: Anima Sana In Corpore Sano (wenn es den SuS körperlich gut geht, 

sind sie auch geistig viel aufnahmefähiger)! Auch hat Bewegung deutlich positive Auswirkungen 

auf psychische Beschwerden und kann Stress abbauen; mehr Ausgeglichenheit (Verarbeitung von 

belastenden Ereignissen durch bilaterale (Rechts-Links-) Bewegungen) 

2) Begegnung: Dem ureigenen Bedürfnis, sich körperlich zu begegnen und nahe zu kommen, kann 

in der Pandemie nicht nachgekommen werden. Wir haben bis zuletzt nur eine „Vergegnung“ 

(Martin Buber) gehabt, denn weder in Präsenz mit Masken und Abstand noch in der digitalen 

Form (zweidimensional, körperlos, Einzel-Frontalstruktur) findet eine wirkliche Begegnung statt 

(Risiko für psychische Erkrankungen steigt bei den Menschen) 

Wir müssen neu nach Sozialformen suchen; Kinder dazu ermutigen, sich wieder zusammen zu tun 

(Partnerschaften stärken); Tische umordnen (Stuhlkreis etc.), um sich besser zu begegnen und „ei-

nander in den Blick“ zu bekommen! 

Wir müssen ggü. den SuS, die wir aus dem Blick verloren haben (die durch digitale Kommunika-

tion ausgeschlossen waren od. fast ein halbes Jahr nicht in die Schule durften), Widergutmachung 

leisten und eine Neuentwicklung des Wir-Gefühls und des Klassenzusammenhalts forcieren! 

Soziale Kontakte und Begegnungen (mit Respekt und Wertschätzung) erfüllen unser Bedürfnis 

nach Bindung, Beziehung, Zuwendung und erhöhen unsere Widerstandsfähigkeit (Resilienz) (s. 

auch Kauai-Längsschnittstudie von Werner&Smith; eine der längsten und ältesten Studie zum 

Thema Resilienz). 

3) Zuversicht: Kinder sind schon Jahre vor Corona mit einer apokalyptischen Klimakatastrophen-

stimmung aufgewachsen und daraus nahtlos in die Corona-Pandemie-Krisenstimmung geraten. 

https://www.club-of-rome-schulen.org/sl-konferenz2021
https://www.club-of-rome-schulen.org/sl-konferenz2021
https://www.club-of-rome-schulen.org/sl-konferenz2021
https://www.club-of-rome-schulen.org/sl-konferenz2021
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Gerade jüngere Menschen haben reale Ängste/Sorgen und fragen sich: Habe ich überhaupt noch 

eine Zukunft, in der ich unbeschwert leben kann, in der ich meine erlernten Kompetenzen usw. 

einbringen kann?  Ohne Zuversicht kann man nicht lernen! 

Wir brauchen Menschen gegenüber, die hinter den Horizont gucken können, um wieder in eine 

positive Zukunftsgestimmtheit zu kommen! (war bislang immer große Stärke des CoR, zu schauen, 

wo und wie wir eine lebenswerte Zukunft erreichen) 

Vielen SuS tut es gut, wenn sie daran glauben können, dass es noch eine Größe jenseits von ihnen 

gibt (z.B. Religion, Spiritualität, Natur) wodurch sie Halt finden können! 

Zuversicht kommuniziert sich viel über eine positive und authentische Ausstrahlung: Wenn man 

selbst Lebensfreude und Empathie verspürt sowie Optimismus und Enthusiasmus, kommt das 

auch bei den SuS an! (vermittelt man Angst und Furcht blocken die SuS eher ab) 

Wichtig in der Psychotherapie nicht nur nach den Krankheitsursachen zu fragen, sondern auch da-

nach zu schauen, was die Heilung fördert und zur Gesundung eines Menschen beiträgt  Thera-

peut*innen, die Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen, die Sinnfragen beantworten können und 

medizinische Psychotherapie mit Seelsorge verbinden, sind mehr gefragt als je zuvor! 

SL müssen ihr Kollegium dazu ermutigen, im Dreieck von Bewegung, Begegnung und Zuversicht 

den Kindern die Freude am Lernen zurückzuholen; ist die wichtigste Aufgabe „nach Corona“ (nicht 

Stoff nachholen)! (Dazu muss das Kollegium aber auch selbst auf die eigene Belastbarkeit achten 

und Kraft schöpfen, um Zuversicht ausstrahlen zu können und selbst resilient zu bleiben) 

4) Gruppenarbeit 

 
Das Whiteboard befindet sich zum Download im Mitgliederbereich auf der Homepage 

https://www.club-of-rome-schulen.org/sl-konferenz2021
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Netzwerkentwicklung & Strategie 

5) Neues 2-Jahresthema für die CoR-Schulen (2022-24) 
 

Abfrage DGCoR-Mitglieder: Was sind aus deren Sicht relevante Zukunftsthemen? (Eine Auswahl, 

die zur Inspiration dienen kann)  
 

1) Systemisches Denken: 

 Spielt aus Sicht des CoR schon immer eine wichtige Rolle und ist nach wie vor zu wenig bei 

den Menschen vorhanden; DGCoR plant das Thema wieder verstärkt aufzugreifen, da in 2022 

die Veröffentlichung des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ 50 Jahre zurück liegt 

 Bücher von Donella Meadows „Die Grenzen des Denkens: Wie wir sie mit System erkennen 

und überwinden können“ und Dennis Meadows „The Systems Thinking Playbook: Exercises 

to Stretch and Build Learning and Systems Thinking Capabilities“ dazu wie wir systemisches 

Denken lernen können 

 DGCoR hat vor kurzem eine Kooperation mit der Initiative SCIARA geschlossen: Entwicklung 

eines Multiplayer-Online-Spiels, bei dem viele Menschen entscheiden können, wie sie ihr Le-

ben gestalten wollen. Diese Entscheidungen interagieren mit einem wissenschaftlichen 

Klimamodell und man sieht wie sich die Welt verändern würde, wenn X Personen bestimmte 

Entscheidungen treffen.  
 

2)  Identität und Sinnstiftung:  

 Vermischung der Kulturen, mehr Diversität & Lebendigkeit aber auch steigende Komplexität  

 Arbeit = ortsunabhängiger & flexibler; Beziehungen werden digitaler und globaler (mehr digi-

tale Quantität statt Qualität) 

 Woran halten wir uns als Menschen fest? Was gibt uns Sinn im Leben („purpose“)? Wie ver-

orten wir uns als Individuen? Was verschafft uns in Zeiten zunehmender Polarisierung/Unge-

wissheit noch Orientierung? Worauf können wir vertrauen? Was ist noch verlässlich in Zeiten 

ständigen Wandels? Was erzeugt Verbundenheit/Austausch/Empathie? 
  

3) Gerechtigkeit: 

 Nach wie vor wichtiges Thema, da die ungerechten Zustände/Verteilung auf der Welt immer 

noch und stärker denn je ursächlich für div. Konflikte, gesellschaftliche Spaltungen/Strömun-

gen usw. sind! 

 Aktuelle Bsp.: Corona, Klima, Israel Konflikt usw. 

 

Ergebnisse der Live-Umfrage zur 

Sammlung von Ideen & Stichpunkten zum 

CLUB OF ROME-Jahresthema: 

 

 

 

 



Schulleiter*innen – ONLINE – Konferenz - 20. Mai 2021 

DOKUMENTATION 

Anmerkungen:  

 4K Kompetenzen: Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration (+ Emotio-

nale Kompetenz) 

 Zukunftsalphabetisierung: Sich freudig, zuversichtlich und mit Lösungswillen den Herausfor-

derungen des 21. Jh. stellen (Zukunftsbildung mit einer neuen Gewichtung von Kompeten-

zen) 

 „Wenn Bildung der Vertrag zwischen Gesellschaft und Zukunft ist, wird ein neuer Vertrag be-

nötigt, ein Vertrag, der es Jugendlichen ermöglicht, das zu entwickeln, was der World Social 

Science Report als Zukunftsalphabetisierung bezeichnet – die Fähigkeit, sich der Komplexität 

und Ungewissheit zu stellen und sich dynamisch an der Zukunft zu beteiligen.“ (Ernst Ulrich 

von Weiszäcker: Wir sind dran, S. 369). 

 Neues CoR-Jahresthema sollte Breite/Vielfalt, mehrere Möglichkeiten der Bearbeitung bieten 

und dennoch etwas Verbindendes/Sichtbares bei den Schulen erzeugen!  Wo könnte der 

Anker/das Konkrete liegen, woran man Themen wie bspw. „Zuversicht“, „Systemisches Den-

ken“ und „Bildung des 21. Jh.“ festmachen könnte?  

 Eine Konkretisierung könnte darin liegen, den Fokus auf gelingende Projekte, Initiativen, 

NGOs, Unternehmen, Medien usw. zu legen, die neue (Zukunfts)Ideen haben, die Dinge vo-

ranzubringen  können als Haltepunkte/Hilfestellung für CoR-Schulen dienen, die Hand-

lungsorientierung, Selbstwirksamkeit und Zuversicht vermitteln (nach der Pandemie wichti-

ger denn je) 

 

6) Ausblick 2021/22 

Aktivitätskonzepte: 

 Letzten Aktivitätskonzepte wurden im Herbst 2018 geschrieben und auf der Jahreskonferenz 

2019 (Kassel) wieder aufgenommen (Plakate mit Zeitstrahl). 

 Möchten die Schulen dazu anregen und darum bitten, in diesem Jahr nochmal ein Resumé 

des alten Aktivitätskonzeptes/Jahresthemas zu ziehen als auch den Blick auf zukünftige Akti-

vitäten und Schritte zu richten:  

Dazu soll es eine Vorlage/Fragebogen geben, zu 

… Projekten und Veranstaltungen zum letzten 2-Jahresthema: Was haben wir gemacht und 

erreicht? (auch neue Formate unter Corona-Bedingungen) 

… zur Schulentwicklung: Wie ist momentan der Status und was haben wir geplant? Wie soll 

sich unsere Schule entwickeln? Wie nehme ich den Faden nach der Pandemie wieder auf?  

 Jede Schule soll einen schriftlichen Kurzbericht verfassen Vorlage bis Ende Juli bei den 

Schulen; Einreichung bis Ende September  LT trägt die wesentlichen Aspekten/Ergebnissen 

aus den Berichten zusammen; Vorstellung/Präsentation auf der digitalen JaKo 2021 

Jahreskonferenzen:  

 Digitale Jahreskonferenz im November 2021: Brückenveranstaltung als Rückblick (Reflexion/ 

Fazit des alten CoR-Jahresthemas/Aktivitätskonzept; Bewältigung der Corona-Pandemie und 

einhergehende Veränderungen) und als Ausblick (gemeinsame Besprechung und Konkretisie-

rung des neuen 2-Jahresthema; Vorbereitung/Planung & erste Ideensammlung) 

 Physische Jahreskonferenz im Mai 2022 (vermutlich in HH): Kick-Off für neues 2-Jahrest-

hema, Vorstellung der Aktivitätskonzepte 2022-24 


