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Bildungs- und Schulleitungssymposium 2015: 
Anmeldung zur Tagung und von Tagungsbeiträgen 
(Education and School Leadership Symposium)  
 

 

Bitte leiten Sie gern diese E-Mail an Interessierte Ihres Netzwerks weiter. /  

Please feel free to forward this email to colleagues of your professional networks who 

might be interested in knowing about the symposium. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Im Namen des gesamten Teams des IBB wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie frohe 

und besinnliche Feiertage sowie einen guten Start in ein gesundes und erfülltes neues 

Jahr 2015!  

 

Das Bildungssymposium Schweiz und Internationale Schulleitungssymposium 2015 

findet vom 2. bis 4. September in Zug statt. Das Tagungsthema lautet 

«Bildungsqualität und Bildungsgerechtigkeit» (Excellence, Equality and Equity: 

Improving the Quality of Education for All).  

 

News: 

- Die Anmeldung von Tagungsbeiträgen ist ab jetzt möglich. Mehr Informationen finden 

Sie in dieser Email oder dem Call for Proposal auf unserer Website.  

- Auch ist die Anmeldung zur Tagung ab jetzt möglich. 

 

Über Ihr Interesse an der Tagung würden wir uns freuen. Experten aus den 

deutschsprachigen Ländern und dem Ausland treffen sich, um sich über aktuelle 

Entwicklungen zu informieren und zum Erfahrungsaustausch. Im letzten Jahr konnten 

wir 800 Experten aus 52 Ländern weltweit begrüssen. 

 

Anbei erhalten Sie detailliertere Informationen zum Bildungs- und 

Schulleitungssymposium mit den entsprechenden Links. 
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1) Anmeldung von Tagungsbeiträgen (Call for Proposal)  

 

Der Call for Proposal ist veröffentlicht. Die Anmeldung von Tagungsbeiträgen ist bis 

zum 8. März 2015 möglich unter: 

www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-von-

tagungsbeitraegen/ 

 

Zu folgenden Themenschwerpunkten können Beiträge eingereicht werden: 

- Unterrichtsentwicklung 

- Personalmanagement  

- Organisation und Wissensmanagement  

- Qualitätsmanagement  

- Kooperation & System Leadership  

- Bildungsgerechtigkeit  

- Diversity Management  

- Gesundheit  

- School Turnaround  

- Professionalisierung von Bildungsakteuren  

- Architektur und Pädagogik  

- Kunst und Pädagogik  

- Steuerung in Bildungssystemen (Governance) & Bildungspolitik  

 

Es können Beiträge in folgenden Formaten eingereicht werden:  

- einzelner Fachvortrag (20 Minuten Präsentation und 10 Minuten Diskussion)  

- kombinierte Fachvorträge, bestehend aus drei einzelnen Fachvorträgen, die in einem 

Zusammenhang stehen sind (jeweils 20 Minuten Präsentation und 10 Minuten 

Diskussion, insgesamt 90 Minuten) 

- Workshop 90 Minuten 

- Workshop 180 Minuten 

 

Eingehende Beiträge werden durch erfahrene Expertinnen und Experten des 

Programmkomitees geprüft und bei positiver Bewertung für das Programm ausgewählt.  

Eine Rückmeldung zum Ergebnis des Review-Verfahrens erfolgt voraussichtlich 

Anfang April 2015. 

 

Mitglieder im Beirat und Programmkomitee sind zu finden unter:  

www.schulleitungssymposium.net/de/programm/beirat-und-programmkomitee/ 

 

 
  

http://www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-von-tagungsbeitraegen/
http://www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-von-tagungsbeitraegen/
http://www.schulleitungssymposium.net/anmeldung-funding/anmeldung-von-tagungsbeitraegen/#_ftn1
http://www.schulleitungssymposium.net/anmeldung-funding/anmeldung-von-tagungsbeitraegen/#_ftn1
http://www.schulleitungssymposium.net/de/programm/beirat-und-programmkomitee/
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2) Anmeldung zur Tagung 

 

Die Anmeldung zur Tagung ist ab sofort bis zum 30. Juni 2015 möglich unter: 

www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-zur-tagung/ 

 

Bitte beachten Sie mögliche Rabatte auf die Tagungsgebühr, wenn Sie zu einem 

unserer Kooperationspartner gehören oder von außerhalb der Schweiz anreisen (als 

Reisekostenunterstützung). 

 

Informationen zu den Kooperationspartnern finden Sie unter:  

www.schulleitungssymposium.net/service-und-kooperationen/kooperationspartner/ 

 

 

3) Gesellschaftsabend: Tour de Zoug und viele weitere Highlights 

 

Der Gesellschaftsabend präsentiert sich erstmals als „Tour de Zoug“ mit 

Unterhaltungsprogramm an vier Veranstaltungsorten in der Zuger Innenstadt, jeweils 

mit Konferenzdinner.  

 

Da die Personenzahl pro Restaurant begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen, sich bereits bei 

der Anmeldung auch für den Gesellschaftsabend zu registrieren. Nach dem Essen, das 

bis ca. 22 Uhr serviert wird, können Sie frei zwischen den Lokalen wechseln, die direkt 

nebeneinander liegen. Im Laufe des Abends werden verschiedene Künstler in jedem 

Lokal haltmachen, so dass an jedem Ort für gute Unterhaltung gesorgt ist.  

 

Weitere Informationen zum Gesellschaftsabend werden laufend aktualisiert und 

erweitert;  Sie finden sie unter: 

www.schulleitungssymposium.net/de/programm/rahmenprogramm/ 

 

Die Anmeldung zum Gesellschaftsabend ist möglich unter: 

www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-zur-tagung/ 

 
 

4) Übernachtung 

 

Ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten stehen in Form von Abrufkontingenten in 

unterschiedlichen Hotels in Zug und Umgebung zur Verfügung unter:  

www.schulleitungssymposium.net/de/tagungsort/unterkunft/ 

 

Bitte beachten Sie, dass die Abrufkontingente zeitlich begrenzt sind.  

 

Zudem weisen wir darauf hin, dass erfahrungsgemäss einzelne Hotelkontingente 

frühzeitig ausgeschöpft sind. 
  

http://www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-zur-tagung/
http://www.schulleitungssymposium.net/service-und-kooperationen/kooperationspartner/
http://www.schulleitungssymposium.net/de/programm/rahmenprogramm/
http://www.schulleitungssymposium.net/de/anmeldung-funding/anmeldung-zur-tagung/
http://www.schulleitungssymposium.net/de/tagungsort/unterkunft/
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5) Kooperationen 

 

Hauptpartner sind  

- der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH),  

- der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) und  

- der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschlands (ASD). 

 

Hinzu kommen weitere Kooperationspartner, insbesondere Hochschulen, 

Bildungseinrichtungen, Behörden sowie nationale und internationale Vereinigungen 

und Verbände. 

 

Weitere Informationen zu den Kooperationspartnern finden Sie unter:  

www.schulleitungssymposium.net/service-und-kooperationen/kooperationspartner/ 

 

 

6) Impressionen aus den früheren Symposien 

 

Fotografische und filmische Impressionen aus den bisherigen Symposien finden Sie 

unter: 

www.schulleitungssymposium.net/de/tagung/fotos-und-videos/ 

 

 

7) Impressionen zum Veranstaltungsort 

 

Informationen, Fotos und Filme über den Tagungsort Zug und die Umgebung finden 

Sie unter: 

www.schulleitungssymposium.net/tagungsort/zug-und-umgebung/ 

 

 

Informationen zum Veranstalter, dem IBB der PH Zug, finden Sie unter: 

www.Bildungsmanagement.net 

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur 

Verfügung.  

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zur Tagung begrüssen zu dürfen. 

 

Bitte leiten Sie gern diese E-Mail an Interessierte Ihres Netzwerks weiter. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Stephan Huber 

 

 
  

http://www.schulleitungssymposium.net/service-und-kooperationen/kooperationspartner/
http://www.schulleitungssymposium.net/de/tagung/fotos-und-videos/
http://www.schulleitungssymposium.net/tagungsort/zug-und-umgebung/
http://www.bildungsmanagement.net/
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Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber 

  

Leiter des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB)  

Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) 

Post/Besuch: Zugerbergstrasse 3 / CH-6301 Zug 

Büro: +41-41-727-1269 

Sekretariat: +41-41-727-1270 

Fax: +41-41-727-1271 

Email: Stephan.Huber@phzg.ch 

Internet: www.ibb.phzg.ch, www.Bildungsmanagement.net 

  

Mitglied der Erfurt School of Education (ESE) Universität Erfurt 

Senior Research Fellow Hong Kong Institute of Education 

Honorary Research Fellow Faculty of Humanities School of Education University of Manchester  

Adjunct Professor Institute for Education Research Griffith University Brisbane  

  

Links zu Neuerscheinungen 2014: 

Jahrbuch Schulleitung 2014 <www.bildungsmanagement.net/Jahrbuch-Schulleitung.htm> 

Kooperative Bildungslandschaften <www.bildungsmanagement.net/koopBL/> 

Qualität und Entwicklung von Schule 

<www.bildungsmanagement.net/QualitätundEntwicklungvonSchule/index.htm> 

SchulVerwaltung spezial 1/2014 Bildungslandschaften 

<www.bildungsmanagement.net/pdf/HuberWolfgramm-SVS-1_2014-KoopBL-Titel-IV.pdf> 

  

Links zu aktuellen Meldungen: 

Infoemail <www.bildungsmanagement.net/Infoemail/index.htm> 

Bildungssymposium Schweiz und Internationales Schulleitungssymposium 2015 

<www.Schulleitungssymposium.net> 

 

  

javascript:main.compose('new',%20't=Stephan.Huber@phzg.ch')
http://www.ibb.phzg.ch/
http://www.bildungsmanagement.net/
http://www.bildungsmanagement.net/Jahrbuch-Schulleitung.htm
http://www.bildungsmanagement.net/koopBL/
http://www.bildungsmanagement.net/Qualit%C3%A4tundEntwicklungvonSchule/index.htm
http://www.bildungsmanagement.net/pdf/HuberWolfgramm-SVS-1_2014-KoopBL-Titel-IV.pdf
http://www.bildungsmanagement.net/Infoemail/index.htm
http://schulleitungssymposium.net/2015/index.php
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-------------------------------- 

 

Dear colleagues and friends 

 

The IBB Team sends you Season’s Greetings and wishes you health, peace and 

prosperity to you and your family in the New Year 2015! 

 

The Education Symposium Switzerland and International School Leadership 

Symposium 2015 will take place on September 2-4 in Zug. The Conference Theme is 

«Excellence, Equality and Equity: Improving the Quality of Education for All».  

 

Updates: 

- You can now submit proposals for the conference. More information can be found on 

the Call for Proposals, available at our website. 

- The registration for the conference is now possible, too.  

 

We hope you are interested in participating in this international event. Last year the 

800 experts who participated came from 52 countries around the world. 

 

If you want to bring a group of principals, get in touch with us about special rates and a 

school-visit programme, as some others already did. 

 

We also recommend to stay in Switzerland for the week-end. Check out information in 

section 7 below. 

 

 

Below you find detailed information with the links to our website:  

 

 

1) Call for Proposals 

 

The Call for Proposals is open. The deadline for the submission of a proposal is March 

8, 2015. You can submit contributions at: 

www.educationsymposium.net/registration-funding/submission-of-proposal/  

 

Contributions can be submitted in the following fields: 

- Classroom Development  

- Staff Development  

- Organization and Knowledge Management  

- Quality Management  

- System Leadership and Cooperation  

- Educational Equality  

- Diversity Management  

- Health  

- School Turnaround  

http://www.educationsymposium.net/registration-funding/submission-of-proposal/


 

Seite 7/10 
 

- Professionalization of School Leaders  

- Architecture and Education  

- Culture and Education  

- Educational Policy and Educational Governance  

 

The following forms of contributions can be submitted:  

- paper presentation (20 minutes presentation and 10 minutes discussion) 

- multiple paper presentation, composed of three linked paper presentations (each 20 

minutes and 10 minutes discussion, all together 90 minutes) 

- workshop 90 minutes 

- workshop 180 minutes 

 

All submitted proposals will be evaluated by experienced experts. If given a positive 

assessment, your contribution will be selected for the program. The results of the 

reviews will be announced early in April 2015. If you need an earlier review (for 

example because of visa requirements, travel planning etc), please indicate this during 

the submission process. 

 

Members of the Advisory Board and Program Committee you will find at:  

www.educationsymposium.net/en/program/advisory-board-and-programme-committee/ 

 

 

2) Registration 

 

Registration for the conference is now possible at: 

www.educationsymposium.net/en/registration-funding/registration-for-the-symposium/ 

 

Please note that we offer a discount for participants who arrive from outside 

Switzerland. In addition, we offer a discount for participants who come from outside 

Switzerland and another discount for participants from outside the European Union as 

a travel cost support.  

 

 

3) Conference Dinner: Tour de Zoug  

 

Around the Symposium’s sessions there will be a rich offer of social, cultural and 

sightseeing activities featuring national and international artists.  

 

For the first time, the conference dinner will present itself as a “Tour de Zoug” with four 

traditional locations in the city of Zug which are next to each other to enjoy a great 

meal and entertainment program. After the dinner, which will be offered till 10 pm, you 

can explore the different restaurants. During the evening, various artists will stop at 

each location for your enjoyment. 

 

http://www.educationsymposium.net/en/program/advisory-board-and-programme-committee/
http://www.educationsymposium.net/en/registration-funding/registration-for-the-symposium/
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Please note, that the number of persons per location is limited. When registering for 

the conference, please state whether you would like to attend the dinner.  

 

You can find more information about the conference dinner at:  

www.educationsymposium.net/en/program/entertainment-programme/ 

 

The registration for the conference dinner is possible at: 

www.educationsymposium.net/en/registration-funding/registration-for-the-symposium/ 

 

 

4) Accommodation 

 

Hotel accommodation for conference participants of the Symposium is available in Zug 

and its surroundings at: 

www.educationsymposium.net/en/meeting-place/accommodation/ 

 

Please note that special rates will only be offered for a limited time. 

 

Experience shows that the demand for hotel rooms can be very high. We therefore 

recommend you to take care of your hotel reservation as soon as possible.  

 

 

5) Cooperation 

 

The Symposium is hosted by the Institute for the Management and Economics of 

Education (IBB) of the University of Teacher Education Zug in cooperation wi th various 

partners. The Symposium will be supported by third-party funding and further regional, 

national and international partners.  

 

The main partners are  

- the Association of School Leadership Switzerland, 

- the Association of School Leadership Germany and  

- the Association of Teachers Switzerland. 

 

Further cooperation partners are universities, educational institutions, authorities and 

national and international associations. 

 

You will find further information (which will be continuously updated) at: 

www.educationsymposium.net/en/service-and-cooperations/cooperations/  

 

 
  

http://www.educationsymposium.net/en/program/entertainment-programme/
http://www.educationsymposium.net/en/registration-funding/registration-for-the-symposium/
http://www.educationsymposium.net/en/meeting-place/accommodation/
http://www.educationsymposium.net/en/service-and-cooperations/cooperations/
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6) Impressions of the former Symposia 

 

You will find impressions (photos and videos) of the former Symposia at:  

www.educationsymposium.net/symposium/photos-and-videos/ 

 

 

7) Impressions of Zug and its Surrounding 

 

Information, Photos and Videos about the meeting place Zug and its surroundings you 

find at: 

www.educationsymposium.net/meeting-place/zug-and-its-surroundings/ 

 

 

Further information of the host, the Institute for the Management and Economics of 

Education IBB, is available at: 

www.Bildungsmanagement.net/EN 

 

 

We are looking forward to seeing you in the wonderful and exciting country of 

Switzerland in September 2015. 

 

 

Please forward this email to those that might be interested in your personal 

professional networks. 

 

 

With kind regard and the best wishes for the holiday season. 

 

Stephan Huber  

 

 

Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, M.Phil. (Cantab) 

 

Head of the Institute for the Management and Economics of Education (IBB) 

University of Teacher Education Zug 

Mail: Zugerbergstrasse 3 / CH-6300 Zug 

Office: +41-41-727-1269 

Secretariat: +49-361-737-1270 

Fax: +41-41-727-1271 

Email: stephan.huber@phzg.ch 

Internet: www.ibb.phzg.ch, www.bildungsmanagement.net  

 

Coopted Member of the Erfurt School of Education (ESE) University of Erfurt  

Senior Research Fellow Hong Kong Institute of Education 

Honorary Research Fellow Faculty of Humanities School of Education University of Manchester  

http://www.educationsymposium.net/symposium/photos-and-videos/
http://www.educationsymposium.net/meeting-place/zug-and-its-surroundings/
http://www.bildungsmanagement.net/EN
http://www.bildungsmanagement.net/
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Adjunct Professor Institute for Education Research Griffith University Brisbane 

 

Links to New Publications: 

School Leadership – International Perspectives, in Englisch <www.bildungsmanagement.net/pdf/SL-IP-

FlyerIncTOC-10-03-21.pdf> 

School Leadership that makes a Difference: International Perspectives, in English 

<www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/.U5bZVEuuqYE#.VBwmo3d5IlA> 

Yearbook School Leadership, in German (Jahrbuch Schulleitung) 

<www.bildungsmanagement.net/Jahrbuch-Schulleitung.htm> 

Networked Education Systems, In German (Kooperative Bildungslandschaften) 

<www.bildungsmanagement.net/koopBL> 

Quality and Development of Schools: Basic Knowledge School Management, in German (Qualität und 

Entwicklung von Schule) <www.bildungsmanagement.net/QualitätundEntwicklungvonSchule/index.htm> 

School Administration Special Issue 1/2014: Education Network, in German (SchulVerwaltung spezial 

1/2014 Bildungslandschaften) <www.bildungsmanagement.net/pdf/HuberWolfgramm-SVS-1_2014-

KoopBL-Titel-IV.pdf> 

 

Links to News: 

Infoemail <www.bildungsmanagement.net/English/Infoemail/> 

Education Symposium Switzerland and International School Leadership Symposium 2015 

<www.EducationSymposium.net> 

 

 

http://www.bildungsmanagement.net/pdf/SL-IP-FlyerIncTOC-10-03-21.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/.U5bZVEuuqYE#.VBwmo3d5IlA
http://www.bildungsmanagement.net/Jahrbuch-Schulleitung.htm
http://www.bildungsmanagement.net/koopBL/
http://www.bildungsmanagement.net/Qualit%C3%A4tundEntwicklungvonSchule/index.htm
http://www.bildungsmanagement.net/Qualit%C3%A4tundEntwicklungvonSchule/index.htm
http://www.bildungsmanagement.net/pdf/HuberWolfgramm-SVS-1_2014-KoopBL-Titel-IV.pdf
http://www.bildungsmanagement.net/pdf/HuberWolfgramm-SVS-1_2014-KoopBL-Titel-IV.pdf
http://www.bildungsmanagement.net/EN/Infoemail/
http://www.educationsymposium.net/2015

