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Neuausrichtung der Schulleitungsqualifizierung: 

Fortbildung und Prozessbegleitung für Leitungsteams und Lehrkräfte mit Steuerungsaufgaben 

als Unterstützung für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Die Entwicklung und Gewährleistung einer hohen Unterrichtsqualität und die Entwicklung von Schulen 

zu guten Lernräumen für alle Schüler/-innen kann nicht von Lehrkräften als Einzelkämpfern erreicht 

werden. Vielmehr bedarf es dazu gemeinschaftlicher Schulentwicklungsprozesse, die von der 

Schulleitung zusammen mit Steuer- oder Projektgruppen organisiert werden müssen. 

Herausforderungen an die Schulleitungen: Damit Schulentwicklung im Dienste der Förderung aller 

Schülerinnen und Schüler gelingen kann, müssen Schulleitungen – und hier sind immer die 

Schulleitungsteams gemeint – 

 eine gute Balance finden zwischen Zielorientierung und Effektivität einerseits, damit euphorisch 

begonnene Entwicklungen nicht versanden, und einem hohen Grad an Partizipation der 

Lehrkräfte andererseits, damit deren Kompetenzen wertgeschätzt werden und sie sich mit den 

Neuerungen auseinander setzen und sinnstiftend identifizieren können; 

 Schulen stärker in Teams strukturieren und diesen einen hohen Grad an Verantwortung  

übertragen, auch für die Durchführung interner Evaluationen; 

 professionelle  Lerngemeinschaften für Lehrkräfte einrichten, damit Lehrkräfte die Chance 

haben, neue Lernkonzepte aufzunehmen (z.B. Kompetenzorientierung), sie zu diskutieren, 

Unterrichtseinheiten zu entwickeln, zu erproben und deren Wirksamkeit zu überprüfen; 

 sich mit schulischen und außerschulischen Kooperationspartnern der Region vernetzen, um für 

alle Kinder und Jugendliche ein passendes Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen (s. auch 

demographische  Entwicklung) und um die Kompetenzen verschiedener Professionen sowie 

Ressourcen gemeinsam zu nutzen (dies ist insbesondere im Hinblick auf Verwirklichung von 

Inklusion wichtig). 

Von der individuellen Fortbildung in Seminaren zur schulbezogenen Prozessbegleitung von 

Leitungsteams und Steuergruppen 

Die Qualifizierung und Prozessbegleitung von Schulleitungsteams und Lehrkräften, die sich in 

Steuergruppen und Projekten engagieren, muss deutlich gestärkt werden. Schulen müssen primär vor 

Ort bei ihren Entwicklungsprozessen unterstützt werden, damit Fortbildung und Beratung direkt wirksam 

werden können. Die Schulleitungen sind künftig der Auftraggeber von Unterstützungsleistungen; diese 

müssen an die Bedarfe der Schulen angepasst werden. Insbesondere bei kleineren Schulen 

(Grundschulen mit Schulleiter/in und Konrektor/in) müssen dazu regionale Netzwerke gebildet 



werden.Bisherige Erfahrungen mit Qualifizierungsreihen für Schulleitungsteams zeigen, dass diese 

Form der Unterstützung stark nachgefragt und sehr wirksam ist. 

Zu diesem Ansatz „Fortbildung vom System Schule denken“ gehört auch, dass künftig die 

Schulleitungsqualifizierung und die Lehrerbildung stärker aufeinander bezogen werden müssen; 

idealerweise werden sie für die anfragende Schule gemeinsam geplant. 

Die individuelle Führungskräfteentwicklung sollte sich künftig konzentrieren auf: 

 die Vorbereitung von Lehrkräften auf Schulleitungsaufgaben. Diese muss genauer definiert und 

entsprechend bei Auswahlverfahren anerkannt werden. 

 Die Begleitung im ersten Jahr einer neuen Führungsaufgabe (Schulleiter/innen, 

Stellvertreter/innen und mittlere Führungsebene). 

 Coaching-Angebote in Krisensituationen. 

Führungskräftequalifizierung als Unterstützung regionaler Entwicklungsprozesse 

Viele Herausforderungen im Bildungssystem können nicht mehr von der Einzelschule bewältigt werden 

(siehe demographische Entwicklung; Inklusion), sondern nur schulübergreifend in der Region. Auch 

dazu bedarf es gesteuerter Entwicklungsprozesse.  

Die Führungskräfteentwicklung kann hier einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie die Leitungskräfte 

der beteiligten Institutionen zusammenführt (z.B. Schulleitungen, Schulträger, Leitungen anderer 

Einrichtungen, Schulaufsicht), einen gemeinsamen Lernprozess initiiert und bei der Planung sowie 

Steuerung regionaler Entwicklungen berät. 

 

 

 

 

 

 


