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Bei der Sicherung und verbesserung der Qualität von Schule als Ziel der aktuellen 
Reformbestrebungen können und müssen die Schulleitungen eine entscheidende  
Rolle spielen. Bereits im Jahr 2008 hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE - 
 WIRTSCHAFT mit der veröffentlichung „Was Schulleiter als Führungskräfte brauchen“ 
der Aufgabe angenommen, die entwicklungen in den einzelnen Bundes ländern beim 
Thema System- und Schulmanagement zu beleuchten und die Bedeutung hervor-
zuheben, die Schulleiter als Führungskräfte in diesem Kontext einnehmen.1

In der Studie „Was Schulleiter als Führungskräfte brauchen“ wurde festgestellt, 
dass in allen Bundesländern der paradigmenwechsel im Systemmanagement 
mehr oder weniger eingeleitet worden ist. erklärtes politisches Ziel war und ist, 
Schulleitungen zunehmend mehr verantwortung und gestaltungsfreiräume zu 
übertragen, um die Bildungsqualität in ihren Schulen zu verbessern und zu sichern. 
Da aber deutliche Diskrepanzen zwischen der politisch gewollten Selbstständig-
keit der Schule und den tatsächlichen entscheidungs- und verantwortungskom-
petenzen der Schulleitungen zu konstatieren waren, bestand noch ein erhebliches 
verbesserungspotenzial. 

mit der vorliegenden Analyse unterstützt die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE - 
WIRTSCHAFT die Reformbestrebungen in den Ländern, durch die einrichtung 
eines zielorientierten Schulmanagements und der übertragung von entschei-
dungskompetenzen den Schulen den dafür erforderlichen Handlungsspielraum zu 
über lassen, um Qualität, Chancengerechtigkeit und effizienz des Schulsystems zu 
fördern. Schulen brauchen stärkere Unabhängigkeit und mehr eigenverantwor-
tung, um der hohen gesellschaftlichen verantwortung besser gerecht zu werden.

Berlin und Köln, im Juli 2013

ernst Baumann
vorsitzender Wirtschaft

Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE WIRTSCHAFT

oStD a. D. Ulrich Wiethaup
vorsitzender Schule

1    Im Folgenden sind mit dem Begriff „Schulleiter“ sowohl Schulleiterinnen als auch Schulleiter gemeint. 
gleiches gilt für die verwendung der Begriffe „Lehrer“, „Schüler“ usw. 
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SCHooL goveRnAnCe – vom ZAUBeRWoRT  
ZUR eRFoLgReICHen pRAxIS

Seitdem sich die Bundesrepublik Deutschland an internationalen vergleichsstu-
dien im Bildungsbereich beteiligt, sind eine Reihe internationaler Reformideen 
von der deutschen Bildungspolitik adaptiert worden. Auf der organisationsebe-
ne betrifft das die Debatte um ein „neues Steuerungsmodell des Schulwesens“ 
(Altrichter/maag merki, 2010). Während sich bereits in den 1990er Jahren Begriffe 
wie „new public management“ und „educational governance“ oder „School gover-
nance“ in der internationalen Forschung etablierten, sind diese Begriffe in erzie-
hungswissenschaft, Bildungspolitik und Bildungsadministration im deutschspra-
chigen Raum noch nicht allzu lange präsent (van Ackeren/Brauckmann, 2010, 41) 
– und das nicht ohne grund.

So haben gerade die großen internationalen Schulleistungsvergleiche in Ländern mit  
unterschiedlicher politischer und administrativer Steuerung des Schulsystems so-
wie unterschiedlicher zur verfügung stehender Ressourcen Hinweise geliefert, dass  
die politisch-administrativen Systemsteuerungen dafür verantwortlich sein können, 
dass die Schulsysteme unterschiedlich leistungsfähig sind. So weist Wössmann 
(2008; 2006) nach, dass es sogenannte Interaktionseffekte von Schulautonomie 
beziehungsweise der Dezentralisierung von entscheidungsmacht gibt. Dabei ist 
zu beachten, dass eine wechselseitige entsprechung zwischen externer über prü-
fung und Schulautonomie besteht. Ist erstere nicht gegeben, bestehen nicht nur keine  
Anreize, sondern vielmehr möglichkeiten für opportunistisches verhalten. Die glei-
chen effekte von Schulautonomie über Lehrergehälter mit und ohne zentrale prü-
fungen finden sich auch in der Analyse der pISA-Daten (vgl. Fuchs/Wößmann, 2007). 

Die in Deutschland aufgegriffenen Reformansätze der Dezentralisierung gehen 
davon aus, dass die durch veränderte innerschulische organisations- und Arbeits-
strukturen herbeigeführten schul- und unterrichtsrelevanten entscheidungen eine 
direkte positive Wirkung auf die Lernergebnisse der Schüler haben. Damit wird ein 
Bedingungsverhältnis zwischen der organisations- und Führungsstruktur in der 
Schule und der Qualität des Unterrichts und den Lernleistungen der Schüler unter-
stellt (Wissinger, 2007, 110). Diese Ansätze knüpfen an die unter dem Begriff „new 
public management“ geführte modernisierungsdiskussion an, die als anerka t vo-
raussetzt, dass die traditionellen, vertikal-bürokratischen Strukturen Innovation, 
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit hemmen (Brückner/Tarazona, 2010, 83). Im 
Kern orientiert sich die Bildungspolitik dabei am betrieblichen Steuerungswissen, 
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wonach es für die konkrete Umsetzung der auf der politischen Steuerungsebene 
festgelegten Leistungs- und Wirkungsziele darauf ankommt, welches Ausmaß  
an operativer Handlungsfreiheit Schulen zugestanden wird. Bildungsadministra-
tionen folgen mit diesem Konzept aber auch der Schuleffektivitäts- und Schul-
entwicklungsforschung, die in letzter Zeit die Schulleitung vornehmlich im Blick-
winkel der einzelschule thematisiert hat (Brauckmann/Herrmann, 2012, 88). 

In der empirischen Forschung „schulischer governance“ lassen sich nach van  
Ackeren/Brauckmann (2010) im Wesentlichen zwei Diskussionsperspektiven un-
terscheiden: Zum einen die normativ geführte Diskussion um die Ausgestaltung 
von „good governance“, wie sie etwa in den Arbeiten von Huber (2013a, 2013b) 
thematisiert wird. Zum anderen sucht eine analytische perspektive, die eine Typi-
sierung von governance-Regimen zum Ziel hat, nach merkmalen effektiver und 
effizienter Konstellationen für die entwicklung von Bildungssystemen. Dieser Band 
versteht sich mit seiner Dokumentation von verfügungsrechten und Ressourcen-
verantwortung als Beitrag zur Analyse der von der politik gesetzten Rahmenbedin-
gungen – und will nicht zuletzt im Sinne der Förderung von effizienzpotenzialen auf 
Widersprüche zwischen administrativer und operativer ebene hinweisen.

Zur Beschreibung von School governance als neuem Steuerungsansatz ist hier-
zulande die verwendung der Begriffe Selbstständige Schule oder eigenverant-
wortliche Schule gebräuchlich geworden. gemeint ist damit, den Schulen die im-
mer wieder geforderte Freiheit zu geben, Schule gemäß den lokalen Bedürfnissen 
gestalten zu können (popp et al., 2012, 237; Dubs, 2005). Dies geht einher mit dem 
Zuwachs an verantwortung von Schulleitungen (und Lehrerkollegien) für personel-
le und finanzielle entscheidungen sowie inhaltliche Sachentscheidungen. So stellt 
sich in personalökonomischer Hinsicht die Frage, ob und inwieweit Schulleitungen 
entscheidungskompetenzen hinsichtlich des Disziplinarrechts, der Weisungs-
befugnis, der Beurteilungsbefugnis sowie der einstellung von Lehrkräften über-
tragen wurden. eine Bestandsaufnahme der Aufgaben und Kompetenzprofile von 
Schulleitern in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (Klein, 2008) zeigt, 
dass die Länder Schulleitungen zwar die verantwortung für die Schul- und orga-
nisationsentwicklung sowie das Qualitätsmanagement übertragen haben, es aber 
insbesondere in puncto personalführung an geeigneten Führungsmitteln mangelt. 
verantworten Schulleitungen die personalpolitik ihrer Schulen, sollte ihnen auch 
die Selbstbewirtschaftung von Sach- und personalmitteln zugestanden werden 
– nicht zuletzt deshalb, um damit planungssicherheit und Kontinuität der perso-
nalversorgung zu gewährleisten.

Schulleitungen stehen mittlerweile in allen Bundesländern in der pflicht, die ver-
antwortungsübernahme für Führung und Strategie wie auch für das erreichen des 
vereinbarten Leistungssolls zu übernehmen. Jenseits klarer Aufgabenstrukturen, 
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eindeutiger Delegation von verantwortlichkeiten und einbindung möglichst al-
ler Kräfte geht es dabei vor allem um geteilte normen, die das gemeinsame Ziel  
beschreiben (Klein/Stettes, 2012, 20). Dieses Selbstverständnis von Leitungskul-
tur knüpft an die im grunde schon als historisch zu bezeichnenden Befunde der 
Schuleffektivitätsforschung von Sammons et al. (1995, 17 ff.) an, wonach effek-
tive Schulen sich unter anderem durch professionelle Führung sowie gemeinsam 
geteilte visionen und Ziele auszeichnen. 

Dies wurde von der Bildungspolitik aufgegriffen, indem diese von Schulen die Aus-
richtung des schuleigenen profils an einem Schulprogramm einfordert – einge-
bettet in den allgemeinen Qualitätsrahmen, der Kriterien und Standards für „gute 
Schule“ und „guten Unterricht“ definiert (siehe exemplarisch mSW nRW, 2006). 

Weiterhin wird dies besiegelt durch Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht,  
die gestaltungsmöglichkeiten schulspezifischer personalentwicklung mit Fortbil-
dungsplan und Fortbildungsbudget bieten. Das Führungsinstrument Zielvereinba-
rungen mit Lehrkräften ist dabei ebenso von Bedeutung, denn es dient der Trans-
parenz und Delegation von schulinterner verantwortung und macht Leistungen 
auf jeder Handlungsebene beziehungsweise Leistungen des einzelnen sichtbar.

Im Wesentlichen konzentriert sich diese Analyse auf die Fragen, in welchem Um-
fang Schulleitungen über entscheidungsmacht, Führungsinstrumente und Res-
sourcen im Rahmen der Selbstständigen Schule verfügen. es lassen sich jedoch – 
etwa im Sinne der Typologie genutzter Handlungsspielräume nach Senkbeil (2005, 
299 ff.) – keine Rückschlüsse auf deren gebrauch und Wirkungsgrad ziehen. 

ebenso bleibt die erörterung möglicher Spannungen dieser Steuerungskonfigu-
ration in Bezug auf governance-Regler wie staatliche Inputsteuerung und Schul-
aufsicht versus professionelle und hierarchische Selbststeuerung (Feldhoff et al., 
2012, 80 ff.) von dieser Analyse unberührt.

eine explorative Analyse über besonders leistungsfähige Schulen, die beispiels-
weise als preisträger beim Wettbewerb „STARKe SCHULe – Deutschlands beste 
Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ von der gemeinnützigen Hertie Stiftung 
ausgezeichnet werden, bestätigt nicht nur die Dimension professioneller Führung 
als ein merkmal effektiver Schulen. Sie zeigt auch, dass Schulleitungen die (be-
grenzten) Spielräume schulaufsichtlicher vorgaben willentlich ausloten, sie aktiv 
nutzen und kreativ erweitern (Klein, 2013, 15). 
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meTHoDISCHe AnmeRKUngen

Da die Länder bisher keine eigenständigen Berichte über die Ausgestaltung schu-
lischer governance vorgelegt haben, bedingt die Recherche von relevanten und  
authentischen Daten, dass diese auf Anfrage von den Kultus- und Schulministe-
rien zur verfügung gestellt und autorisiert werden. 

Zur erfassung und Absicherung der Datenlage wurde daher – in Anlehnung an die 
Befragung im Jahr 2007 – ein Fragebogen „Schulleiterhandeln: Aufgaben, Kompe-
tenzen, Ressourcen“ (siehe Anhang) entwickelt und an die jeweiligen Kultus- und 
Schulministerien und gegebenenfalls auch an die zuständigen Landesinstitute 
verschickt. Der versand des Fragebogens erfolgte zur Jahresmitte 2012. Wegen 
der teilweise ressortübergreifenden Themenstellung in einigen ministerien muss-
ten Rücksprachen mit anderen Institutionen oder Fachabteilungen abgewartet 
werden. Zur Kompensation von Informationsdefiziten sind auch gezielt die Anga-
ben von Schulleitungen bei der Bewertung der Sachlage berücksichtigt worden. 
Das so durchgeführte zeitaufwändige verfahren führte dazu, dass nunmehr für 
alle Bundesländer vollständige und belastbare Daten vorhanden sind.

Hinsichtlich der einordnung der einzelnen im Fragebogen erfassten Sachstände 
durch die Antwortpartner ist vorsorglich anzumerken, dass die Interpretation der 
Rechtslage und deren praxis auch der subjektiven Wahrnehmung der Befragten 
unterliegt und die ergebnisse insofern auch meinungen über objektive gegen-
stände wiedergeben können. In einigen Fällen wichen die Angaben der ministerien 
und Landesinstitute deutlich von denen der Schulleitungen ab. Andererseits waren 
manche Befragten in den ministerien bereit, bei einigen Fragen eine Schätzung zu 
wagen, um Dimensionen oder Ausprägungsgrade fassbarer zu machen.
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eRgeBnISSe Im geSAmTüBeRBLICK:  
BUnDeSWeITe TRenDS

Die Reformdiskussion um „School governance“ bewirkte in der letzten Dekade 
einen Strategie- und Strukturwandel auf der politischen Steuerungsebene der 
Schulbehörden, der auf der operativen ebene der einzelschule unmittelbar er-
fahrbar ist. So ist es Ziel aller Bundesländer, die verantwortlichkeiten vor ort zu 
stärken. Die entscheidende Frage ist deshalb, ob und in welcher Weise entschei-
dungskompetenzen dezentralisiert und auf Schulleitungen übertragen werden. 
Das schließt die Analyse mit ein, ob diese Zuschreibung von verantwortung eher 
im Sinne eines postulats zu verstehen ist, oder ob den Schulleitungen für die ihnen 
übertragenen obliegenheiten vonseiten der Schuladministration die dafür nötigen 
Führungsmittel, Kompetenzen und Ressourcen übertragen wurden – insbeson-
dere was die Freiheitsgrade bei personalentscheidungen und personalbewirt-
schaftung betrifft.

FührUnGSFUnKtion: anForDerUnGen häUFiG Klar FormUliert

Längst hat sich im Bildungsbereich das Bewusstsein entwickelt, dass zukunfts-
fähige, effiziente Bildungssysteme professionalisierter Schulleitungsstrukturen  
bedürfen, um die modernisierung meistern und politische Ziele erreichen zu kön-
nen. Schulleitungen tragen zum Beispiel die Hauptverantwortung für das Lehr-
personal hinsichtlich der direkten personalführung (Thom/Ritz, 2002, 27). Schul-
leiter fungieren folglich als Führungskräfte. Dieser Anspruch bedingt, dass für 
anspruchsvolle Führungstätigkeiten kompetente Führungskräfte zur verfügung 
stehen. In dieser Hinsicht haben alle Bundesländer ihre Hausaufgaben erledigt,  
denn die Anforderungen an das pädagogische Führungspersonal sind in der  
Regel schriftlich fixiert (Tabelle 1). Dies ist als Beleg zu werten, dass mittlerweile ein 
Konsens besteht, dass Schulleitungen Führungsaufgaben innehaben und für die 
übernahme einer leitenden Funktion unterschiedliche Qualifikationsanforderun-
gen erfüllt sein müssen. Lediglich in der Art, wie diese Anforderungen kommuni-
ziert werden, sehen sich die Länder in unterschiedlicher Weise in der pflicht. Zum 
Teil sind diese Beschreibungen in Anforderungsprofilen, Leitfäden oder Hand-
büchern – meist im Internet – hinterlegt, zum Teil sind die Anforderungen eher all-
gemeiner Art und finden sich in Schulgesetzen, Dienstordnungen oder Richtlinien 
wieder. Im letzteren Fall werden die Anforderungen an die Führungsfunktion von 
Schulleitung weniger aktiv oder gar nicht kommuniziert.
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VerantWortUnG Für SchUlproGramm: 
eine SelBStVerStänDlichKeit

Qualitätsentwicklung durch Schulprogramme ist im Kontext des deutschen Bil-
dungsföderalismus ein noch vergleichsweise junger Ansatz systematischer Schul-
entwicklung. Als eines der ersten Bundesländer verpflichtete nordrhein-Westfalen 
1998 jede Schule, ein Schulprogramm zu entwickeln. Das Schulprogramm, das die 
verbindlichen staatlichen vorgaben aufnimmt, ist das grundlegende Konzept der 
pädagogischen Zielvorstellungen und der entwicklungsplanung einer Schule – so 
postulierte es das damalige nordrhein-westfälische Schulministerium (mSWWF 
nRW, 1998, 18). Dies entspricht einer wünschenswerten Strategieverantwortung 
im Sinne der betrieblichen Strategie- und Zielfindung für die Schule. Wurden bei 
der von der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE WIRTSCHAFT 2007 in den Kul-
tus- und Schulministerien durchgeführten Umfrage (Klein, 2008, 17) noch Zweifel 
an einer durchgängigen Funktion von Schulprogrammen als qualitätssicherndes 
Instrument geäußert, so sind diese heute nicht mehr feststellbar. Schulleitungen 
stehen in der pflicht, Schulprofile zu entwickeln, zu gestalten – sprich: tatsächlich 
zu realisieren – und ihre Sinnhaftigkeit und Wirkungsweise im Sinne einer internen 
evaluation zu überprüfen. Der hohe Durchdringungsgrad, den Schulprogramme im 
Schulalltag in allen Bundesländern mittlerweile erzielen, lässt den Schluss zu, dass 

✓ = ja      r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Quelle: IW Köln

Bundesland Beschreibung der  
Führungsfunktion liegt vor

Wird aktiv kommuniziert

Baden-Württemberg ✓ ✓

Bayern ✓ ✓

Berlin ✓ r

Brandenburg ✓ r

Bremen ✓ ✓

hamburg ✓ r

hessen ✓ k. A.

mecklenburg-Vorpommern ✓ ✓

niedersachsen ✓ ✓

nordrhein-Westfalen ✓ ✓

rheinland-pfalz ✓ ✓

Saarland ✓ ✓

Sachsen ✓ r

Sachsen-anhalt ✓ k. A.

Schleswig-holstein ✓ ✓

thüringen ✓ ✓

Führungsfunktion von Schulleitung:  
anforderungen häufig klar formuliert (Tabelle 1)
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✓ = ja      r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Quelle: IW Köln

Bundesland   Schulprogramm Weiterent-
wicklung

Durchführung evaluation

Baden-Württemberg ✓ ✓ ✓ ✓

Bayern ✓ ✓ ✓ ✓

Berlin ✓ ✓ ✓ ✓

Brandenburg ✓ ✓ ✓ ✓

Bremen ✓ ✓ ✓ ✓

hamburg ✓ ✓ ✓ ✓

hessen ✓ ✓ ✓ ✓

mecklenburg-Vorpommern ✓ ✓ ✓ ✓

niedersachsen ✓ ✓ ✓ ✓

nordrhein-Westfalen ✓ ✓ ✓ ✓

rheinland-pfalz ✓ ✓ ✓ ✓

Saarland ✓ ✓ ✓ ✓

Sachsen ✓ ✓ ✓ ✓

Sachsen-anhalt ✓ ✓ ✓ ✓

Schleswig-holstein ✓ ✓ ✓ ✓

thüringen ✓ ✓ ✓ ✓

Verantwortung für Schulprogramm: eine Selbstverständlichkeit (Tabelle 2)

Schulleitungen sind verantwortlich für

dieser eben auch performativen effekten geschuldet ist. Anders formuliert: Wer 
die Arbeit an selbstgesetzten Zielen ausrichtet und überprüft, ob er diese erreicht, 
lernt das verfahren schätzen, weil es der Bestätigung der eigenen Leistung dient 
und diese sichtbar macht.

es wird an anderer Stelle noch zu klären sein, ob oder inwieweit die effekte der 
Schulprogrammarbeit von weiteren Instrumenten wie Rechenschaftslegung und 
Zielvereinbarungen in sinnvoller Weise zu flankieren sind. 

VerantWortUnG Für SchUlentWicKlUnG: Weithin KonSenS

Die verantwortlichkeiten der Schulleitungen für das Schulprofil beziehungsweise 
das Schulprogramm thematisieren auf sinnfällige Weise den paradigmenwech-
sel von der bürokratisch-administrativen Steuerung über verordnungen und Re-
gularien, in der die Steuerung von Abläufen oft stärker gewichtet werden als die  
Resultate, hin zum dezentralen Schulmanagement durch die Schulleitungen vor 
ort. Hier greift im Wesentlichen ein verständnis von verantwortung und Wirkungs-
orientierung, wonach die Leistungsbetrachtung das größte entwicklungspotenzi-
al aufweist (Schedler, 2002, 68). School governance definiert sich demnach über 
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Allerdings ist es für den erfolg von Bildungssystemen entscheidend, ob der  
eigenverantwortung der Schulen durch rationale und differenzierte Steuerung des 
Ressourceneinsatzes als Konsequenz der Systembeobachtung Rechnung getra-
gen wird (van Ackeren/Brauchmann, 2010, 42). Der Ausgestaltung dieser gelin-
gensbedingungen wird im Folgenden mithilfe der Aspekte personalrekrutierung, 
Führungs- und Budgetverantwortung nachgegangen. 

perSonalreKrUtierUnG: BeGrenzte mitWirKUnGSrechte

organisationsentwicklung beinhaltet immer auch personalpolitik. übertragen auf 
die Schule bedeutet dies die verantwortungsübernahme einer Schulleitung für 

eine durch evaluation messbare Zielsetzung (Schulprogramm beziehungswei-
se Zielvereinbarung) für die Aufgabenerfüllung. Dazu wird den Schulleitern – bis 
auf zwei Ausnahmen – in allen Bundesländern formal die verantwortung für die 
Schul-, orga nisations- und personalentwicklung übertragen. Auch hier wird vom 
Ansatz her deutlich, dass für ein auf der eigenverantwortung der Schulen grün-
dendes Qualitätsmanagement die differenzierte – sprich lokal angemessene oder 
bedarfs gerechte – Steuerung der Teilsysteme für unverzichtbar gehalten wird. 

✓ = ja      r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Quelle: IW Köln

Bundesland   Schulentwicklung organisations-
entwicklung

personal- 
entwicklung

Baden-Württemberg ✓ ✓ ✓

Bayern ✓ ✓ ✓

Berlin ✓ ✓ ✓

Brandenburg ✓ ✓ ✓

Bremen ✓ ✓ ✓

hamburg ✓ ✓ ✓

hessen ✓ ✓ ✓

mecklenburg-Vorpommern ✓ ✓ ✓

niedersachsen ✓ ✓ ✓

nordrhein-Westfalen ✓ ✓ ✓

rheinland-pfalz ✓ r ✓

Saarland ✓ ✓ ✓

Sachsen ✓ ✓ ✓

Sachsen-anhalt ✓ ✓ r

Schleswig-holstein ✓ ✓ ✓

thüringen ✓ ✓ ✓

Verantwortung für Schulentwicklung: Weithin Konsens (Tabelle 3)

Schulleitungen sind verantwortlich für
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die personalrekrutierung und die personalentwicklung. In dieser Frage haben die  
Länder die Reformstrategie „Selbstständige Schule“ noch nicht konsequent durch-
dekliniert. Zwar verfügen im grunde Schulleiter in allen Bundesländern über mit-
wirkungsrechte bei der einstellung von Lehrkräften an ihren Schulen. Doch sind 
diese landauf landab sehr uneinheitlich. Zumeist ist damit ein vorschlagsrecht 
gemeint. Lediglich in der Hälfte der Bundesländer können Schulleitungen bei 
einstellungen von neuem Lehrpersonal eine selbstständige entscheidung tref-
fen – teilweise jedoch unter dem vorbehalt des Landes, gegebenenfalls Stellen-
besetzungen im Zuge des Sicherstellungsauftrages via Zuteilungsversetzungen 
vorzunehmen. mit einer autonomen oder eigenverantwortlichen personalpolitik, 
wie sie von Unternehmen betrieben wird, können diese personalentscheidungs-
befugnisse daher nicht unbedingt gleichgesetzt werden. Zu beobachten ist zudem, 
dass die in allen Ländern durchgeführten modell- oder erprobungsphasen zur ent-
wicklung selbstständiger oder eigenverantwortlicher Schulen abgeschlossen sind 
oder vor dem Abschluss stehen. Dies lässt hoffen, dass aufgrund entsprechender 
erkenntnisgewinne die eine oder andere Stellschraube noch nachjustiert wird.

✓ = ja       = teilweise     r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Bayern: mitwirkungsrechte teilweise: in Abhängigkeit von der Schulform.  
Brandenburg: entscheidungsverantwortung bezieht sich auf befristete vertretungsbedarfe.  
Sachsen: vorschlagsrecht bezieht sich ausschließlich auf vertretungsbedarfe.
Quelle: IW Köln

Bundesland mitwirkungsrecht Vorschlagsrecht alleinige entschei-
dungsverantwortung

Baden-Württemberg ✓ ✓ r

Bayern ✓ r

Berlin ✓ ✓ r

Brandenburg ✓ ✓ ✓

Bremen ✓ ✓ ✓

hamburg ✓ r ✓

hessen ✓ ✓ r

mecklenburg-Vorpommern ✓ ✓ ✓

niedersachsen ✓ ✓ r

nordrhein-Westfalen ✓ ✓ ✓

rheinland-pfalz ✓ ✓ ✓

Saarland r ✓ r

Sachsen ✓ r

Sachsen-anhalt ✓ ✓ r

Schleswig-holstein ✓ ✓ ✓

thüringen ✓ ✓ r

personalrekrutierung: Begrenzte mitwirkungsrechte (Tabelle 4)

Bei der Rekrutierung von Lehrkräften haben Schulleitungen …
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personalentwicklung gehört – wie Tabelle 3 zeigt – zum Kerngeschäft der Füh-
rungskraft Schulleiter. Im weitesten Sinne reicht diese von der personaleinstellung 
über Fortbildungsplanung und Fortbildung (als Instrumente der Schulentwicklung 
und des Qualitätsmanagements) bis hin zu mitarbeitergesprächen und Zielver-
einbarungen. Insbesondere an der Beschreibung der merkmale von organisa-
tions- und personalentwicklung lässt sich feststellen, dass die Schlagwörter als  
„Containerbegriffe“ fungieren, in die vonseiten der Schuladministration beliebig 
viel hineininterpretiert wird, was von den Schulleitungen an organisations- und 
personalentwicklung zu leisten ist. Die größte inhaltliche Kongruenz wird durch 
die Zuschreibung von verantwortung für Fortbildung und Qualifizierung des Lehr-
personals, mitarbeitergespräche sowie Dienst- und Zielvereinbarungen erzielt. 
personalrekrutierung sowie die Förderung von Teamstrukturen und Talenten 
(durch Besetzung auf Funktionsstellen) finden eher selten erwähnung.

personalentwicklung im qualifikatorischen Sinne setzt die verfügbarkeit von An-
geboten und Fortbildungsbudgets voraus. Hier stellt sich die Frage, welche mög-
lichkeiten  Schulleitungen zur verfügung stehen, Fortbildungspläne und Qualifizie-
rungsbedarfe zur Förderung des Kollegiums und der Schulqualität zu realisieren. 
nach Auskunft der an dieser Umfrage beteiligten ministerien, Landesinstitute 
und Schulleitungen stehen in vier Bundesländern Schulleitungen keine Budgets 
für Lehrer fortbildung zur verfügung. In einigen Ländern werden mittel auf Antrag 
zugewiesen. In etwa der Hälfte der Bundesländer werden Schulen jährlich pau-
schalbeträge zugeteilt – entweder in Form einer pro-Kopf-pauschale (je nach Land 
zwischen 15 euro und 45 euro je Lehrkraft) oder in Form einer Schulpauschale (zwi-
schen 1.000 euro und 2.000 euro). Was damit tatsächlich an Fortbildung bei exter-
nen Anbietern oder Referenten gekauft werden kann, lässt sich nicht beantworten.

GeStaltUnG Der perSonalpolitiK: mit einSchränKUnGen

Wird die verantwortung für die Schul-, organisations- und personalentwicklung 
unter betriebswirtschaftlichen Führungsaspekten dahingehend untersucht, ob 
oder in welchem Umfang den Schulleitungen als entscheidungsträger die erfor-
derlichen Führungsmittel zur verfügung stehen, gerät dies rasch zur gretchenfra-
ge. Beim Blick auf Tabelle 5 zeigt sich, dass die den Schulleitungen zur verfügung 
stehenden Führungsinstrumente und die daran geknüpften Freiheitsgrade sich 
von Bundesland zu Bundesland nicht unerheblich unterscheiden. 

Derzeit haben Schulleitungen in 15 Bundesländern das Recht, dienstliche Beur-
teilungen zu erstellen. Dieses Recht erstreckt sich auf die Anlassbeurteilung. In 
Sachsen-Anhalt war diese Befugnis zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht 
erteilt – jedoch als Absichtserklärung in der politischen Diskussion. In acht Län-
dern gilt diese Befugnis auch für das erstellen einer Regelbeurteilung. Beim punkt 
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Lehrerbeurteilung zeigt sich, dass Befugnisse, die ehemals beim Schulamt, der 
nächst höheren Schulbehörde oder Schulaufsichtsbehörde lagen, mittlerweile in 
allen Bundesländern auf Schulleiter übertragen wurden oder werden – und dieser 
Fakt als weiteres Indiz der Dezentralisierung von verfahrensvorschriften bezie-
hungsweise zur Delegierung von Kompetenzen auf Schulleiter zu werten ist. 

Bundesland regel-
beurteilungen 
erstellen

anlassbe-
urteilungen 
erstellen

Disziplinar-
recht 
ausüben

Weisungs-
befugnis 
ausüben

zielverein-
barungen 
mit Kollegen 
schließen

Baden-Württemberg ✓ ✓ r ✓ ✓

Bayern ✓ ✓ ✓ ✓

Berlin ✓ ✓ r ✓ ✓

Brandenburg r ✓ r ✓ ✓

Bremen r ✓ r ✓ ✓

hamburg ✓ ✓ r ✓ ✓

hessen r ✓ r ✓ ✓

mecklenburg-Vorpommern r ✓ r ✓ ✓

niedersachsen ✓ ✓ r ✓ ✓

nordrhein-Westfalen ✓ ✓ r ✓ r

rheinland-pfalz r ✓ r ✓ ✓

Saarland ✓ ✓ r ✓ ✓

Sachsen r ✓ r ✓ ✓

Sachsen-anhalt r r r ✓ r

Schleswig-holstein r ✓ r ✓ ✓

thüringen ✓ ✓ r ✓ ✓

Gestaltung der personalpolitik: mit einschränkungen (Tabelle 5)

Schulleitungen agieren als Führungskräfte, in dem sie …

✓ = ja       = teilweise     r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Bayern: Disziplinarrecht nur an gymnasien. 
Sachsen: Lehrer sind im Freistaat Sachsen Tarifbeschäftigte. Regelbeurteilungen werden nicht vor-
genommen, sondern ausschließlich Anlassbeurteilungen. 
Schleswig-Holstein: Disziplinarrecht ist durch Delegationserlasse schulartabhängig differenziert geregelt; 
Dienstvorgesetzter bleibt das ministerium für Bildung und Wissenschaft.
Sachsen-Anhalt: Zurzeit erstellen Schulleitungen nur einen Beurteilungsbeitrag zur Anlassbeurteilung;  
es ist vorgesehen, diese künftig vollständig auf die Schulleitungen zu übertragen.

Quelle: IW Köln

Bei personalökonomischer Betrachtung der „Selbstständigen Schule“ nehmen 
die Länder – was die disziplinarrechtlichen Befugnisse der Führungskraft Schul-
leiter betrifft – eine selten einheitliche position ein. es ist offenkundig, dass die 
Diszi plinargewalt oder die Dienstvorgesetztenfunktion, wie es im Amtsjargon 
heißt, nach wie vor vom Leiter des jeweiligen staatlichen Schulamtes, der Schul-
aufsichtsbehörde oder dem ministerium beziehungsweise Senat ausgeübt wird 
– also vom Dienstvorgesetzten des tradierten Typs. einzig in Bayern haben die 
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Schulleiter an gymnasien das Disziplinarrecht des Dienstvorgesetzten inne. einig 
sind sich alle Länder allerdings auch darin, dass die Führungskraft Schulleiter einer 
Weisungsbefugnis bedarf, die ihr unter anderem gestattet, dienstliches Fehlver-
halten einer Lehrkraft an der Schule zu beanstanden und diese zu einer Änderung 
aufzufordern. Wird das Fehlverhalten nicht abgestellt oder besteht der verdacht 
eines Dienstvergehens, meldet der Schulleiter dies der dienstaufsichtlich zustän-
digen Schulaufsichtsbehörde. Dieses Beispiel zeigt, dass die formale Stärkung der 
position des Schulleiters als Führungskraft nicht zu verkennen ist. Sie endet jedoch 
definitiv beim Disziplinarrecht.

ein weithin verbreitetes Führungsinstrument sind Zielvereinbarungen, die mitt-
lerweile auch das Bildungssystem erreicht haben. Dies gilt insbesondere für Ziel-
vereinbarungen zwischen der Schulaufsicht und Schulleitungen (KmK, 2007). Wie 
die IW-Umfrage zum Schulleiterhandeln zeigt, ist dieses Instrument – zumindest 
formal – auch schulintern zur personalführung in fast allen Bundesländern imple-
mentiert worden. Zumeist wird dies in Form von personalentwicklungsgesprächen 
oder mitarbeitergesprächen realisiert. Die befragten ministerien, Landesinstitute 
und Schulleitungen bestätigen, dass die personalentwicklung via mitarbeiterge-
spräch und Zielvereinbarungen Teil einer programmatik ist, die auf die entwicklung 
eines Qualitätsmanagements und die kollegiale übernahme von verantwortung 
aller Lehrkräfte abzielt. 

motiv für die einführung von Zielvereinbarungen ist, Leistungsziele jeder einzelnen 
Lehrkraft in messbarer beziehungsweise überprüfbarer Form zu konkretisieren. 
Zielvereinbarungen sorgen so für systematische Transparenz und Delegation von 
verantwortung und machen Leistungen jeder Handlungsebene beziehungswei-
se des einzelnen sichtbar. Zielvereinbarungen dienen folglich der Koordination 
und Zielgerichtetheit des pädagogischen Handelns einer Schule und führen so zu  
effizienz- und effektivitätsgewinnen. Dass die einsicht der Schuladministrationen 
in die bisher ungenutzten effizienzpotenziale zugenommen hat, ist beim vergleich 
mit den Befragungsergebnissen aus dem Jahre 2007 (Klein, 2008, 20) nicht zu 
übersehen. ein Befund zur tatsächlichen praxis von Zielvereinbarungen zwischen 
Schulleitung und Lehrkraft ist jedoch von den befragten Institutionen und per-
sonen nicht zu bekommen. einzig das saarländische ministerium für Bildung und 
Kultur autorisierte die mitgeteilte Schätzung: Danach schließt etwa jeder fünfte 
Schulleiter im Saarland Zielvereinbarungen mit den Lehrkräften an seiner Schule. 
Die Zurückhaltung bei der Weitergabe dieser Daten lässt vermuten, dass der ge-
brauch von Zielvereinbarungen sich noch eher im entwicklungsstadium befindet, 
denn als effizienzförderndes personalführungsinstrument gesehen wird und an 
Schulen weithin noch nicht im Sinne einer professionellen personalführung um-
gesetzt wird.
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ein solcher gebrauch hätte sich überdies am Leistungsprinzip zu orientieren, das 
zur gestaltung Anreiz- wie auch Sanktionselemente beinhaltet. vor dem Hinter-
grund, dass leistungshemmendes verhalten im staatlichen Schuldienst die glei-
chen Konsequenzen nach sich zieht wie leistungsförderndes verhalten und damit 
kaum zu erwarten ist, dass die Beteiligten sich besonders anstrengen, um die 
Lernerfolge der Schüler zu verbessern, benötigt die Schulleitung Instrumente, die 
individuelle Leistung nicht nur sichtbar machen, sondern auch honorieren (Wöß-
mann, 2007). ein entsprechendes leistungsgerechtes Anreiz- oder prämiensys-
tem existiert in den Ländern derzeit nicht – obwohl den Ländern durch die Dienst-
rechtsreform 1997 optionen eröffnet wurden, Leistungsprämien einzuführen. 

BUDGetVerantWortUnG: enGe SpielräUme

In allen Ländern haben Schulleitungen die möglichkeit der Selbstbewirtschaf-
tung von Haushaltsmitteln – vor allem was die Sachausgaben betrifft (Tabelle 6). 
Dazu wird diesen vom Schulträger ein Budget zugewiesen. Das volumen ist ab-
hängig von der Schulgröße und der kommunalen Kassenlage. Bei großen Schulen 
wie gymnasien oder Integrierten gesamtschulen können dies Beträge um etwa 
100.000 euro sein. nicht wenige Länder halten die Schulträger durch Sollvor-
schriften dazu an, den Schulen diese Befugnisse einzuräumen. Allerdings sind die 
Handlungsspielräume weitgehend auf bestimmte Ausgabenarten (wie Lehr- und 
Lernmittel, Ausstattung, mobiliar) beschränkt. Zumeist wird den Schulleitungen 
ein vorschlagsrecht zugestanden. Dieses wird jedoch in unterschiedlicher Weise 
gehandhabt. Teilweise wird es verstanden im Sinne einer Bedarfsmeldung, teilwei-
se als Initiativrecht über die vergabe der zugeteilten Sachmittel. In dieser Hinsicht 
ist daher auch das „nein“ in Sachsen zu relativieren. Dort haben Schulleitungen die 
möglichkeit, bei der verwaltung Bedarfe für Reisekosten bei Schülerfahrten, für 
Schulprojekte oder für die Lehr- und Lernmittelverwaltung anzumelden. 
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Wie Tabelle 6 zeigt, kann die Budgetierung von Sachmitteln gemeinhin als etab-
liert betrachtet werden. ganz anders stellt es sich jedoch bei den größten Budget-
posten, den gehältern und gebäudebezogenen Ausgaben dar, die sich dem Hand-
lungsspielraum der Schulleitungen bislang entziehen (Brückner/Tarazona, 2010, 
92). So werden nach wie vor Lehrereinstellungen auf der Basis administrativer 
Stellenzuweisungen an Schulen aufgrund staatlicher planungsvorgaben vorge-
nommen. grundlage dafür sind die Stundentafeln und die Zahl der zu unterrich-
tenden Schüler. Das zur Finanzierung des Lehrpersonals an einer Schule erforder-
liche Budget verwaltet das für die Schulen zuständige ministerium. Das bedeutet:  
ein eigenständiges, zur Bewirtschaftung des gesamten personals oder auch nur 
eines relevanten Teils des personals freigegebenes Budget haben die Schulen 
nicht. De facto verfügen in sieben Ländern die Schulleitungen über Budgets zur 
Bewirtschaftung der vertretungsreserve oder des befristet eingestellten Lehrper-
sonals. Diese mittel entsprechen einem volumen von 1,5 prozent des personal-
budgets in Hessen und bis zu 5 prozent in Hamburg. 

Bundesland   lehrkräften pädagogisch un-
terstützendem 
personal

Sachmitteln Vorschlagsrecht 
für haushalts-
mittel

Baden-Württemberg r ✓ ✓ ✓

Bayern r r ✓ ✓

Berlin ✓ r ✓ ✓

Brandenburg ✓ ✓ ✓ ✓

Bremen ✓ r ✓ ✓

hamburg ✓ ✓ ✓ r

hessen ✓ ✓ ✓ ✓

mecklenburg-Vorpommern r r ✓ ✓

niedersachsen r ✓ ✓ ✓

nordrhein-Westfalen r r ✓ ✓

rheinland-pfalz ✓ r ✓ ✓

Saarland r ✓ ✓ ✓

Sachsen r r ✓ r

Sachsen-anhalt r r ✓ ✓

Schleswig-holstein r r ✓ ✓

thüringen ✓ r ✓ ✓

Budgetverantwortung: enge Spielräume (Tabelle 6)

Schulleitungen haben verantwortung für Budgets zur Bewirtschaftung von …

✓ = ja     r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Sachsen-Anhalt: vorschlagsrecht bezieht sich auf die verwendung der mittel,  
über die die Konferenz entscheidet.
Quelle: IW Köln
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noch eingeschränkter sind die möglichkeiten, mit eigenen mitteln pädagogisch 
unterstützendes personal zu bewirtschaften. Schulsozialarbeiter, Sozialpädago-
gen oder Lernbegleiter werden dem nicht lehrenden personal zugerechnet und 
in der Regel vom Schulträger beziehungsweise der Kommune finanziert. In eini-
gen Ländern gibt es für Schulsozialarbeit spezielle Länderprogramme oder auch  
Landesstellen, deren Finanzierung über den Landeshaushalt läuft. Schließlich 
bleibt Schulleitungen in einigen Ländern die option, pädagogisch unterstützendes 
personal im Rahmen der schulischen ganztagsbudgets eigenverantwortlich – teil-
weise nur auf Honorarbasis – einzustellen und selbstständig zu bewirtschaften.

In gut der Hälfte der Länder ist den Schulleitungen erlaubt, die Kapitalisierung von 
Lehrerstellen in begrenztem Umfang vorzunehmen. Teilweise wird diese option 
nur den ganztagsschulen zugestanden (Tabelle 7). Den Schulen steht es dann 
frei, diese gelder anderweitig, etwa zur einstellung von Sozialarbeitern oder von 
Lernbegleitern, auszugeben. In Schleswig-Holstein können bis zu 10 prozent des 
personalbudgets kapitalisiert werden, in Ländern wie Baden-Württemberg und 
Thüringen liegt die Kapitalisierungsgrenze bei 5 prozent des personalbudgets. 
In nordrhein-Westfalen können im Rahmen des schulischen ganztags – je nach 
Schulgröße – zwischen 0,3 und 3,6 Stellen kapitalisiert werden. Das entspricht  
einem volumen von 15.000 bis 180.000 euro. Das ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes nordrhein-Westfalen gibt an, dass zum Zeitpunkt der 
Befragung landesweit etwa 2.000 Lehrerstellen kapitalisiert sind; das entspricht 
einem für Schulleitungen frei verfügbaren gestaltungsrahmen mit einem Kassen-
wert von 100 millionen euro.

Insbesondere die optionen der personalbewirtschaftung, die Schulleitungen 
durch die Kapitalisierung von Lehrerstellen zur verfügung stehen, lenken den Blick 
auf die gestaltungsmöglichkeiten, die sich durch die einrichtung des schulischen 
ganztags ergeben. In einigen Ländern liegen dazu differenzierte verfahren der  
Zuweisung von Lehrerwochenstunden (LWS) vor. In Bayern werden beispielsweise 
mittelschulen pro Klasse zwölf Unterrichtsstunden zugewiesen, die jedoch nicht 
kapitalisierbar sind. In niedersachsen erhält eine vierzügige Realschule insgesamt 
20 kapitalisierbare LWS, in Sachsen-Anhalt werden Klassen der Sekundarstufe I 
mit bis zu 25 Schülern (nicht kapitalisierbare) sechs LWS zugeteilt. 

ein anderes Zuweisungsverfahren haben beispielsweise Berlin, Bremen, Hamburg, 
nordrhein-Westfalen und das Saarland gewählt. Diese Länder stellen den Schu-
len über sogenannte ganztagszuschläge Stellenkontingente zur verfügung. Diese 
reichen von sechs prozent in Berlin bis zu 30 prozent bei erweitertem ganztag 
in nordrhein-Westfalen oder 33 prozent im Saarland. vor allem die Regelungen 
zur Stellenkapitalisierung in nordrhein-Westfalen sind beachtenswert. Sie ermög-
lichen Schulleitungen unter anderem, spezielle Angebote für Kleingruppen (LRS, 
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Kapitalisierung von Stellen … zuschlag für Ganztagsschule ...

Bundesland ist 
möglich

Umfang erfolgt Umfang

Baden-Württemberg ✓ bis zu 5 % des  
Personalbudgets

✓ gebundene GTS Sek I: Zuweisung je 
Klasse bis zu 5 LWS

Bayern r -/- ✓ gebundene GTS: pro Klasse 12 LWS 
an Mittelschulen + 6.000 € pro 
Klasse/Jahr

Berlin r -/- ✓ alle Schulen sind GTS 

Brandenburg ✓ bei GTS 5 % der LWS ✓ schulformabhängig von 0,05 bis 0,22 
LWS. plus 15 € bis 35 € je SuS

Bremen r (nur an beruflichen 
Schulen)

✓ 20 %

hamburg ✓ Keine Festlegung von 
Grenzen; ist geplant

✓ 16 % plus Einmalbeträge bei  
GTS-Start

hessen ✓ 1,5 Prozent ✓ gebundene GTS Sek I: 20 %; Schulen 
mit Mittagsbetreuung: 1 bis 2,5 
Stellen

mecklenburg- 
Vorpommern

r -/- ✓ Bemessungsgröße für LWS-Zuwei-
sung ist die Zahl der teilnehmenden 
SuS des Vorjahres multipliziert mit 
dem Faktor 0,125

niedersachsen ✓ nur bei GTS im Rahmen 
der zugewiesenen LWS

✓ z.B. 4-zügige Realschule erhält 
20 LWS oder je LWS 1.760 €

nordrhein-Westfalen ✓ bei GTS nach Schulgrö-
ße zwischen 0,3 und 
3,6 Stellen (= 15.000 € 
bis 180.000 €; zurzeit 
1,3 % aller Lehrerstellen

✓ gebundene GTS: 20 %; erweiterte 
GTS: 30 %

rheinland-pfalz r nur im Rahmen des 
Schulversuchs EQuL an 
beruflichen Schulen

✓ Sek I ab 54 SuS: 32 LWS; Einrich-
tungspauschale von 75.000 € plus 
5.000 € für Leseecke

Saarland ✓ bis zu 25.000 € ✓ ca. 33 %

Sachsen r -/- r Landesprogramm; keine Zuweisung 
von LWS

Sachsen-anhalt r zurzeit in Erprobungs-
phase

✓ für voll gebundende GTS 6 LWS je 22 
SuS; 6 LWS je 25 SuS/Sek I; 8 LWS je 
25 Integrationskinder/Sek I plus 4 
LWS für Organisation

Schleswig-holstein ✓ bis zu 10 % der Stellen ✓ neue gebundene GTS: 6 LWS pro 
Klasse + Betriebskostenförderung

thüringen ✓ bis zu 5 % des  
Personalbudgets

✓ k. A.

✓ = ja     r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
gTS: ganztagsschule; LWS: Lehrerwochenstunden; SuS: Schülerinnen und Schüler
Sachsen: Zuschläge für ganztagsschule (gTS) werden über Förderverein oder Schulträger geleistet.

Quelle: IW Köln

Stellenkapitalisierung und Ganztagszuschläge:  
einige positive ansätze (Tabelle 7)

Schulleitungen haben folgende möglichkeiten  zur Stellenbewirtschaftung
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Dyskalkulie, Sprachentwicklungsstörung) mit externen Lerntrainern und Sprach-
heilpädagogen vorzuhalten und in den Schulalltag zu integrieren (Klein, 2013, 16). 
Insgesamt ist – im vergleich mit dem Sachstand des Jahres 2007 – festzustellen, 
dass einige Länder die Budgetbefugnisse und die daraus resultierenden Hand-
lungsspielräume für Schulleiter erweitert haben. von einer selbstständigen oder 
eigenverantwortlichen personalbewirtschaftung kann aber längst noch nicht die 
Rede sein.

Die föderale vielfalt der Zuweisungs- oder Zuschlagspraxis für zusätzliche Lehrer-
stellen an ganztagsschulen lässt nicht unbedingt auf die Qualität und Intensität 
der Angebote schließen. gleichwohl wirft sie ein Schlaglicht darauf, dass die ganz-
tagsschule in den einzelnen Bundesländern auch in finanzieller Hinsicht unter-
schiedlich konnotiert ist. Dies ist insofern bedeutsam, da mit der organisation und 
Durchführung eines schulischen ganztagsbetriebs die Aktionsradien und verant-
wortlichkeiten von Schulleitungen erweitert werden und damit die Frage aufge-
worfen wird, unter welchen Rahmenbedingungen von Schulleitungen der ganztag 
gestaltet und verantwortlichkeiten übernommen werden (können).

FührUnGSKräFteentWicKlUnG:  
länGSt Keine pFlichtVeranStaltUnG

Unter Führungskräfteentwicklung im Kontext des Schulsystems wird eine viel-
zahl unterschiedlicher maßnahmen verstanden. Dazu zählen die Akquise von an 
Schulleitung interessierten pädagogen, vorabprogramme zu Information über 
die Schulleitungsmaterie sowie kontinuierliche personalentwicklungsmodule 
für Führungskräfte. In erster Linie wird dabei auf die eigeninitiative von Interes-
sierten und Bewerbern gesetzt. Als Anreize fungieren Fortbildungsangebote für 
Stellenbewerber, die auf das prinzip der Freiwilligkeit setzen. Insgesamt lässt sich 
feststellen, dass Fortbildungsangebote für Stellenbewerber, für neu ernannte und 
langjährig aktive Schulleiter in allen Bundesländern heute Standard sind. Dies zeigt 
deutlich, dass das Leitmotiv der Führungskräfteentwicklung im Schulwesen als 
personalpolitische notwendigkeit angekommen ist. Insbesonders in nordrhein-
Westfalen, Rheinland-pfalz und dem Saarland hat sich dabei ein Selbstverständ-
nis von Führungskräfteentwicklung herausgebildet, das es hervorzuheben gilt. In 
diesen Ländern sind angehende Schulleiter verpflichtet, an Fortbildungsmaßnah-
men teilzunehmen. In Bayern war dies übrigens schon vor 2007 gang und gäbe. In 
nordrhein-Westfalen und Sachsen müssen sich alle Schulleitungsaspiranten einer 
eignungsfeststellung unterziehen. Aber auch Länder wir Bayern, Bremen, Ham-
burg und Hessen wollen im Rahmen einer potenzialanalyse wissen, ob und wie 
geeignet die Kandidaten sind.
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Dieser Befund sollte allerdings nicht überbewertet werden. Die Teilnahme an 
der Führungskräfteentwicklung ist noch weithin eine freiwillige. Zwar besteht 
für neu ernannte Schulleiter in 11 der 16 Bundesländer für die Fortbildung eine 
Teilnahmepflicht. Doch entspricht dies dem Stand des Jahres 2007 – lediglich das 
Saarland hat zwischenzeitlich eine verpflichtende Teilnahme für junge Schulleiter 
eingeführt. ein verpflichtendes Updating von managementwissen und personal-
führung für Schulleiter ist lediglich in fünf Bundesländern eingeführt. von einem 
durch gängigen systematischen Führungskräftetraining im Sinne einer professio-
nalisierung des Schulmanagements sind diese Regelungen noch immer ein Stück 
weit entfernt. gleichwohl ist zu konzedieren, dass sich seit der im Jahr 2007 durch-
geführten Befragung unter den Schulleitern ein neues Bewusstsein entwickelt 
hat, durch das sich die Schulleiter als Führungskräfte und manager wahrnehmen. 
Die große Zahl der Teilnehmer an Kongressen, Symposien und Tagungen für Schul-
leiter sprechen in dieser Hinsicht für sich.

✓ = ja     r= nein     Stand: Jahreswende 2012/2013
Quelle: IW Köln

vor amtsantritt für neue Sl für aktive Sl

Bundesland freiwillig verpflich-
tend

freiwillig verpflich-
tend

freiwillig verpflich-
tend

Baden-Württemberg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bayern ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ r

Berlin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ r

Brandenburg ✓ r ✓ ✓ ✓ r

Bremen ✓ r r ✓ ✓ ✓

hamburg ✓ r r ✓ ✓ r

hessen ✓ r ✓ r ✓ ✓

mecklenburg-Vorpommern ✓ r ✓ r ✓ r

niedersachsen r ✓ r ✓ ✓ r

nordrhein-Westfalen ✓ ✓ ✓ r ✓ r

rheinland-pfalz ✓ ✓ ✓ r ✓ r

Saarland r ✓ r ✓ ✓ r

Sachsen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ r

Sachsen-anhalt ✓ r ✓ r ✓ r

Schleswig-holstein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

thüringen ✓ ✓ r ✓ r ✓

Führungskräfteentwicklung:  
längst nicht überall eine pflichtveranstaltung (Tabelle 8)

Die Teilnahme von Schulleitungen (SL) an Fortbildungsangeboten sind …
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SCHULLeITeRHAnDeLn:  
ZUm STATUS QUo In Den BUnDeSLÄnDeRn

Zur übersicht über den Stand der verantwortlichkeiten und über die verfügungs-
rechte von Schulleitungen in den einzelnen Bundesländern werden die Schwer-
punkte der Befragung schlaglichtartig dargestellt.

BaDen-WürttemBerG

Führungsfunktion: Aufgaben und Kompetenzen werden klar kommuniziert. Schul-
leiter haben eine programmatische Führungsverantwortung, üben aber kein Dis-
ziplinarrecht aus. Sie erstellen dienstliche Regel- und Anlassbeurteilungen und 
verfügen über eine Weisungsbefugnis.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung ihrer Schule, die im Schulprogramm festgehalten, den aktuellen erfor-
dernissen gemäß weiterentwickelt und evaluiert wird – ausgerichtet am orientie-
rungsrahmen für Schulqualität. 

organisationsentwicklung: ein zentraler Aspekt der Schul- und organisations-
entwicklung ist die personalentwicklung. Um diese den Bedarfen der Schule ge-
mäß gestalten zu können, ist die eigenverantwortliche Rekrutierung von personal 
von großer Bedeutung. Zurzeit beschränkt sich die mitwirkung des Schulleiters 
bei Lehrereinstellungen auf ein vorschlagsrecht. eine eigenständige entscheidung 
kann dieser nicht treffen. Das Land Baden-Württemberg weist schulformabhängig 
im Rahmen des sogenannten Sicherstellungsauftrags den Schulen personal zu.

personalentwicklung: ein im Rahmen der organisationsentwicklung notwendi-
ges, vom Schulleiter einsetzbares Fortbildungsbudget „kann“ vom Land zur verfü-
gung gestellt werden – ist aber nicht die Regel. 

zielvereinbarungen: Das einbinden der einzelnen Lehrkraft in die ergebnisverant-
wortung via Zielvereinbarung ist vom Ansatz her gegeben, doch fehlen Anreize. 
Sanktionen sind nicht vorgesehen. ohne die möglichkeit einer leistungsbezogenen 
vergütung fehlt dem Instrument nicht nur ein Anreiz für gute Leistungen, sondern 
auch die prämisse, um Leistung und Qualität finanziell gerecht honorieren zu können. 

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem gegenüber dem Schulträger Bedarfe gemeldet 

22  Schulleiter brauchen mehr eigenverantwortung und entScheidungSkompetenzen



werden können. Schulleiter verfügen über kein eigenes Budget zur Bewirtschaf-
tung von Lehrkräften. Zur einstellung von pädagogisch unterstützendem personal 
können sie auf ein Landesprogramm zurückgreifen. eine Kapitalisierung von bis zu 
5 prozent des gesamtpersonalbudgets ist möglich. Zur Finanzierung des schuli-
schen ganztags erhalten Schulleiter eine Zuweisung je Klasse. über das volumen 
der Zuweisung liegen keine Angaben vor.

Führungskräfteentwicklung: Differenzierte Angebote für angehende, neue und 
aktive Schulleiter sind Standard. Die Teilnahme an einer Kompetenzentwicklung 
ist für neue und aktive Schulleiter verpflichtend.

Fazit: Das Land Baden-Württemberg zählt zu den Bundesländern, die den Schulen 
hohe verantwortung für Schul-, organisations- und personalentwicklung übertra-
gen haben. Die gestaltung der personalpolitik durch die Schulleitung beschränkt 
sich jedoch weitgehend auf ein Beurteilungs- und Weisungsrecht. Die mitwirkungs-
rechte bei Lehrereinstellungen sind begrenzt. In gleicher Weise sind auch die Bud-
getbefugnisse zur personalbewirtschaftung eingeschränkt. eine Kapitalisierung 
von personalstellen ist unabhängig vom ganztag gegeben. Bei der Umsetzung und 
Ausgestaltung von Zielvereinbarungen zwischen Schulleitung und Lehrkraft man-
gelt es an disziplinarrechtlichen und monetären Befugnissen der Schulleitungen.

Bayern

Führungsfunktion: profilbeschreibungen liegen vor. Schulleiter erstellen dienst-
liche Regel- und Anlassbeurteilungen und sind weisungsbefugt, haben aber kein 
Disziplinarrecht; über ein solches verfügen ausschließlich die Direktoren an gym-
nasien. 

Schulprogrammarbeit: Schulleiter haben programmführungskompetenz. Das 
bedeutet, dass sie sowohl verantwortlich sind für die Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Schulprogramms gemäß den aktuellen erfordernissen wie auch für 
dessen evaluation.

organisationsentwicklung: eine eigenverantwortliche Rekrutierung von personal 
durch die Schulleitung an Schulformen der Sekundarstufe I ist nicht vorgesehen. 
Dort erfolgt die Stellenbesetzung über staatliche Zuweisung. An gymnasien ha-
ben Schulleitungen erweiterte mitwirkungsrechte. Die organisationsentwicklung 
schließt die profilentwicklung der Schule mit ein beziehungsweise versteht sich als 
Teil des Schulentwicklungsprozesses.

personalentwicklung: Fortbildungsbudgets für Schulen sind vorgesehen und 
können auf Antrag zugewiesen werden. mittelschulen können auf diesem Wege 
beispielsweise eine pro-Kopf-pauschale von bis zu 20 euro erhalten. überdies 
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bleibt Schulleitungen eine mögliche einflussnahme über das Instrument der Fort-
bildungspläne.

zielvereinbarungen: Das einbinden der einzelnen Lehrkraft in die ergebnisver-
antwortung ist politisch gewollt. Schulleitungen können dabei auf personalfüh-
rungsinstrumente wie Beurteilungen, Fortbildungen, mitarbeitergespräche und 
Zielvereinbarungen zurückgreifen. es wird geschätzt, dass in Bayern etwa 80 bis 
90 prozent der Lehrkräfte über individuelle Zielvereinbarungen geführt werden. 
personalpolitische Konsequenzen, die aus der externen evaluation abgeleitet wer-
den könnten, sind nicht zu erkennen. Zudem fehlen monetäre Anreize.

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget sowie 
auch über ein vorschlagsrecht, mit dem gegenüber dem Schulträger Bedarfe ge-
meldet werden können. Schulleiter verfügen über kein eigenes Budget zur Bewirt-
schaftung von Lehrkräften und von pädagogisch unterstützendem personal. eine 
Kapitalisierung von personalstellen ist nicht möglich. Zur Finanzierung des schuli-
schen ganztags erhalten Schulleiter Stundenzuweisungen je Klasse.

Führungskräfteentwicklung: Differenzierte Angebote sind Standard. eine sys-
tematische Kompetenzentwicklung durch verpflichtende Teilnahme – außer für  
aktive Schulleiter – ist programm.

Fazit: Das Land Bayern hat den Schulen hohe verantwortung für Schul-, organisa-
tions- und personalentwicklung übertragen. Tatsächlich verfügen Schulleitungen 
aber über keine eigenverantwortlichen entscheidungsbefugnisse – mit Ausnahme 
der gymnasialen Schulleitungen – für die personalrekrutierung. ebenso sind die 
finanziellen gestaltungsmöglichkeiten der Schulleiter noch sehr begrenzt. 

Berlin

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen diffe-
renziert vor. Schulleiter haben keine Führungsverantwortung im Sinne des Diszip-
linarrechts; sie erstellen dienstliche Regel- und Anlassbeurteilungen und verfügen 
über eine Weisungsbefugnis.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für Strategie- und 
Zielfindung und sind verantwortlich für die Umsetzung und Weiterentwicklung  
des Schulprogramms gemäß den aktuellen erfordernissen wie auch für dessen 
evaluation.

organisationsentwicklung: Bei der Rekrutierung von Lehrkräften verfügen Schul-
leiter über ein vorschlagsrecht, das sie bei schulbezogenen einstellungen im 
Rahmen einer zentralen nachsteuerung in Anspruch nehmen. Im Wesentlichen 
werden den Schulen die Lehrkräfte zentral zugewiesen. eine eigenverantwort liche 
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entscheidung über die einstellung von Lehrkräften durch Schulleitungen findet 
nicht statt.

personalentwicklung: Schulleiter sind verantwortlich für den personaleinsatz vor 
ort und für die bedarfsgerechte Qualifizierung der Lehrkräfte durch Fortbildung. 
ein von der Schule zu bewirtschaftendes freies Fortbildungsbudget steht nicht zur 
verfügung. eine nachweispflicht für Lehrkräfte an der Fortbildungsteilnahme gibt 
es ebenfalls nicht.

zielvereinbarungen: Das einbinden der einzelnen Lehrkraft in die ergebnisver-
antwortung ist politisch gewollt beziehungsweise vorgeschrieben. Daher können 
Schulleitungen auf das personalführungsinstrument Zielvereinbarungen zurück-
greifen. In der praxis ist vor allem an Schulen mit großen Kollegien die Realisierung 
gefährdet. Zudem sind keine direkten Sanktionen möglich. 

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem sie gegenüber dem Schulträger Bedarfe mel-
den können. Schulleiter verfügen über ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung 
von Lehrkräften mit einem volumen von 3 prozent des anerkannten Unterrichts-
bedarfs zur einstellung von befristet beschäftigten Lehrkräften. Die einstellung 
von pädagogisch unterstützendem personal aufgrund eigener Budgets ist nicht 
möglich – außer im Rahmen des ganztags. eine Kapitalisierung von Stellen ist 
nicht vorgesehen. In Berlin sind alle Schulen per Definition ganztagsschulen. über 
die impliziten Zuschläge liegen keine Angaben vor.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote sind Standard. Schulleiter-
qualifizierung hat für angehende und neue Schulleiter verpflichtenden Charakter.

Fazit: In Berlin werden Lehrkräfte den Schulen zentral zugeteilt, Schulleiter haben 
dabei begrenzte mitwirkungsrechte. nicht minder begrenzt sind die möglichkeiten 
einer eigenverantwortlichen personalbewirtschaftung und personalentwicklung. 
Dies steht im gegensatz zu der hohen verantwortung für die Schul-, organisa-
tions- und personalentwicklung, die den Schulleitungen übertragen wurde. 

BranDenBUrG

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen dif-
ferenziert vor. Schulleiter haben keine Führungsverantwortung im Sinne des Diszi-
plinarrechts; sie haben ein Weisungsrecht und erstellen dienstliche Anlassbeurtei-
lungen bei versetzungen und Beförderungen.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für Strategie- und Ziel-
findung der pädagogischen Arbeit an ihren Schulen. Dies schließt die Weiterent-
wicklung und evaluation des Schulprogramms mit ein.
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organisationsentwicklung: gestaltende einflussmöglichkeiten des Schulleiters 
bei der personalauswahl sind definitiv gegeben. Dies betrifft die einstellung und 
den Abschluss von Arbeitsverträgen für Lehrkräfte wie auch für sonstiges päda-
gogisches personal.

personalentwicklung: Fortbildungsbudgets werden den Schulen auf Antrag für 
konkret beschriebene Fortbildungsvorhaben zur verfügung gestellt; es gibt keine 
allgemeine pro-Kopf-pauschale.

zielvereinbarungen: Das Führungsinstrument Zielvereinbarung ist in gebrauch; es 
sind keine Angaben über die Umsetzung an Schulen verfügbar. 

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem sie gegenüber dem Schulträger Bedarfe mel-
den können. Schulleiter bewirtschaften ein eigenes Budget mit einem volumen 
von 3 prozent des anerkannten Unterrichtsbedarfs zur einstellung von befris-
tet beschäftigten Lehrkräften im Rahmen der sogenannten vertretungsreserve. 
Die einstellung von pädagogisch unterstützendem personal aufgrund eigener 
Budgets ist ebenfalls möglich. Zudem ist eine Kapitalisierung von Stellen im Rah-
men des schulischen ganztags im Umfang von 5 prozent der gesamten Lehrer-
wochenstunden gegeben. Für den ganztag werden den Schulleitungen schulform-
abhängige Zuweisungen an Lehrerwochenstunden zur verfügung gestellt.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote sind Standard. Schulleiter-
qualifizierung hat lediglich für neue Schulleiter verpflichtenden Charakter. Für an-
gehende und langjährig aktive Schulleiter ist die Teilnahme an maßnahmen der 
Führungskräfteentwicklung freiwillig.

Fazit: Das Land Brandenburg hat den Schulleitungen auf dem Weg zur selbststän-
digen Schule nicht nur die Schul-, organisations- und personalentwicklung über-
tragen, sondern auch eine Reihe Rahmenbedingungen gesetzt, die als prämisse 
sine qua non zu werten sind, damit Schulleitungen der ihnen übertragenen verant-
wortung gerecht werden können. von einem eigenverantwortlichen personalma-
nagement kann aber gleichwohl (noch) keine Rede sein. 

Bremen

Führungsfunktion: Das an Schulleiter gestellte Anforderungsprofil ist hinsichtlich 
der Aufgaben und der daran geknüpften Kompetenzen klar formuliert und wird 
aktiv kommuniziert. Schulleiter haben keine Führungsverantwortung im Sinne des 
Disziplinarrechts; sie verfügen aber über ein Weisungsrecht und dürfen dienstliche 
Anlassbeurteilungen erstellen.
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Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für Strategie- und Ziel-
findung der pädagogischen Arbeit. Das verpflichtet sie zur Durchführung, Weiter-
entwicklung und evaluation des Schulprogramms.

organisationsentwicklung: Bei schulscharfen Ausschreibungen können Schullei-
tungen Lehrpersonal in eigenregie rekrutieren. Bei regulären Zuweisungen haben 
sie ein vorschlagsrecht. An beruflichen Schulen liegt die komplette personalauswahl 
und -einstellung in Händen der Schulleitung, da diese vollständig budgetiert sind.

personalentwicklung: Schulleiter sind verantwortlich für die Fortbildungsplanung 
des Kollegiums und kontrollieren die einhaltung der Fortbildungsverpflichtung. 
Schulen erhalten einen kleinen Fortbildungsetat unter anderem in Abhängigkeit 
von der Schulgröße (ca. 1.000 bis 2.000 euro).

zielvereinbarungen: Schulleiter führen verbindliche personalentwicklungsge-
spräche gemäß Dienstvereinbarung.

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem gegenüber dem Schulträger Bedarfe gemeldet 
werden können. Schulleiter verfügen über ein (nicht näher definiertes) Budget zur 
Bewirtschaftung von Lehrkräften. Die einstellung von pädagogisch unterstützen-
dem personal aufgrund eigener Budgets ist nicht möglich. eine Kapitalisierung von 
personal ist ebenfalls – außer an beruflichen Schulen – nicht gegeben. Zur Finan-
zierung des schulischen ganztags erhalten Schulleiter eine Zuweisung je Klasse im 
Umfang von 20 prozent der Stellendeputate. 

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen sind Standard. eine Fortbildungsverpflichtung besteht für Schulleiter, die ins 
Amt eingeführt wurden. 

Fazit: Das Land Bremen hat den Schulleitungen die verantwortung für die Schul-, 
organisations- und personalentwicklung übertragen. Zu deren Umsetzung stehen 
den Schulleitungen begrenzte möglichkeiten der personalrekrutierung wie auch 
begrenzte Budgetbefugnisse zur verfügung.

hamBUrG

Führungsfunktion: profilbeschreibungen liegen vor. Schulleiter verfügen über kein 
umfassendes Disziplinarrecht, sie sind aber weisungsbefugt und können missbil-
ligungen aussprechen und verweise erteilen. Sie führen Anlassbeurteilungen und 
im vier-Jahres-Turnus Regelbeurteilungen durch.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen umfassende verantwortung für die 
Strategie- und Zielfindung der pädagogischen Arbeit. Das schließt die Weiterent-
wicklung und evaluation des Schulprogramms mit ein.
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organisationsentwicklung: Schulleiter gestalten die Rekrutierung von personal 
eigenverantwortlich. 

personalentwicklung: Die einflussnahme auf die Fortbildung des Kollegiums ist 
gegeben. Zu diesem Zweck wird den Schulen ein Fortbildungsbudget zugewiesen. 
Bei der Fortbildungsplanung ist zu berücksichtigen, dass nach dem Hamburger  
Arbeitszeitmodell pro Lehrer und Schuljahr 30 Zeitstunden zur verfügung stehen. 

zielvereinbarungen: Dieses Führungsinstrument, das der Festlegung von Aufga-
ben und zur überprüfung individueller Qualität und Leistung dient, ist in gebrauch. 
Keine Angaben zur praxis verfügbar.

Budgetverantwortung: Schulen wird ein Sachmittelbudget zugewiesen. Zur per-
sonalbewirtschaftung können Schulleitungen auf ein Budget mit einem volumen 
von 5 prozent der Deputate zurückgreifen, die nach einem ziemlich komplizierten 
verfahren zugewiesen werden. Aus diesem Budget ist die vertretungsreserve zu 
finanzieren. ebenso stehen mittel zur einstellung von pädagogisch unterstüt-
zendem personal zur verfügung. eine Kapitalisierung von personalstellen – ohne 
Festlegung von grenzen – ist zurzeit noch gegeben. ganztagsschulen erhalten 
Zuschläge von 16 prozent der Stellendeputate sowie einmalbeträge bei Aufnahme 
des ganztagsbetriebs.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für unterschiedliche Schul-
leiter-Zielgruppen sind Standard; die Teilnahme ist nur für neue Schulleiter ver-
pflichtend.

Fazit: Hamburg hat Schulleitungen mit Führungsmitteln und Budgetbefugnissen 
zur personalbewirtschaftung ausgestattet. von einer Budget- und personal-
verantwortung – wie an beruflichen Schulen – kann aber keine Rede sein. 

heSSen

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen 
differenziert vor. Schulleiter haben keine Führungsverantwortung im Sinne des 
Disziplinarrechts, sie sind weisungsbefugt und erstellen dienstliche Anlassbeur-
teilungen.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung der pädagogischen Arbeit ihrer Schule wie auch für die Weiterentwick-
lung und evaluation des Schulprogramms.

organisationsentwicklung: Schulleiter haben mitwirkungsrechte bei der perso-
nalauswahl und bei der Besetzung von Stellen für Lehrkräfte und pädagogisch un-
terstützendem personal.
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personalentwicklung: Schulleiter sind verantwortlich für die Fortbildungsplanung 
des Kollegiums. Dazu erhalten sie ein Fortbildungsbudget von 30 euro pro Lehr-
kraft, das einen Zukauf von Weiterbildung bei nichtstaatlichen Anbietern deutlich 
einschränkt.

zielvereinbarungen: Das personalführungsinstrument findet Schätzungen zufolge 
in etwa jeder zehnten Schule Anwendung. Angaben über effekte liegen nicht vor.

personalentwicklung durch Schulleiter: Schulen haben ein geringes Fortbildungs-
budget, das einen Zukauf von Weiterbildung bei nichtstaatlichen Anbietern nahezu 
ausschließt.

Budgetverantwortung: Schulleiter verwalten ein Sachmittelbudget und haben ein 
vorschlagsrecht, mit dem sie gegenüber dem Schulträger Bedarfe melden können. 
Schulleiter verfügen über ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung von Lehrkräf-
ten und pädagogisch unterstützendem personal mit einem volumen von 1,5 pro-
zent der Stellendeputate. eine Kapitalisierung von bis zu 1,5 prozent des gesamt-
personalbudgets ist möglich. Zur Finanzierung des gebundenen ganztags erhalten 
beispielsweise Schulen der Sekundarstufe I eine Zuweisung von 20 prozent der 
gesamtdeputate.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard; die Teilnahme ist für aktive 
Schulleiter verpflichtend geregelt.

Fazit: Das Land Hessen bekennt sich programmatisch zur selbstständigen Schu-
le. Bei der Ausgestaltung dieser verantwortung fehlt es aber den Schulleitungen 
dennoch an Führungsmitteln und Budgetbefugnissen, um der ihnen übertragenen 
verantwortung umfassend gerecht werden zu können. 

mecKlenBUrG-Vorpommern

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in 
differenzierter Form vor und werden aktiv kommuniziert. Schulleiter haben keine 
umfassende Führungsverantwortung im Sinne des Disziplinarrechts; sie sind wei-
sungsbefugt und erstellen dienstliche Anlassbeurteilungen.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung der pädagogischen Arbeit ihrer Schule. Die Schulprogrammarbeit wird 
durch interne und externe evaluation im dreijährigen Turnus überprüft.

organisationsentwicklung: Schulleiter haben definitive personalhoheit bei neu-
einstellungen (und entlassungen) von Lehrern. Diese Befugnisse gelten nicht für 
die einstellung von pädagogisch unterstützendem personal.
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personalentwicklung: Durch die gestaltungsfreiräume der selbstständigen Schu-
le tragen Schulleitungen eine höhere verantwortung für personalmanagement 
und personalentwicklung. Aufgabe des Schulleiters ist es, individuellen Fort-
bildungsbedarf mit dem gesamtfortbildungsplan der Schule abzustimmen. Dazu 
steht dem Schulleiter eine pauschale von 70 euro je Lehrkraft zur verfügung.

zielvereinbarungen: Das Führungsinstrument Zielvereinbarungen wird in den 
Lehrerkollegien eingesetzt. Bei nichterfüllen der Zielvereinbarungen stehen den 
Schulen Fach- und Unterrichtsberater zur verfügung, die vom Schulleiter bei Be-
darf angefordert werden können.

Budgetverantwortung: Den Schulleitern werden vom Schulträger Sachmittelbud-
gets zugewiesen. Zur Festsetzung der volumina können Schulleiter gegenüber 
dem Schulträger Bedarfe melden. Schulleiter verfügen über kein eigenes Budget 
zur Bewirtschaftung von Lehrkräften und von pädagogisch unterstützendem  
personal. Zur einstellung von pädagogisch unterstützendem personal können sie 
auf ein Landesprogramm zurückgreifen. eine Kapitalisierung von Stellen ist nicht 
möglich. Zur Finanzierung des schulischen ganztags erhalten Schulleiter eine fak-
torisierte Stundenzuweisung je teilnehmendem Schüler.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind zwar Standard, aber nicht in Form einer 
systematischen, verpflichtenden Teilnahme.

Fazit: mecklenburg-vorpommern hat Schulleitungen insbesondere bei der per-
sonalrekrutierung eigenverantwortliche entscheidungsbefugnisse übertragen. 
Dagegen sind die möglichkeiten einer eigenständigen personalbewirtschaftung 
äußerst eingeschränkt. 

nieDerSachSen

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in 
niedersachsen in differenzierter Form vor und werden aktiv kommuniziert. Schul-
leiter haben keine Führungsverantwortung im Sinne des Disziplinarrechts, ver-
fügen jedoch über ein Weisungsrecht sowie die Befugnis, dienstliche Regel- und 
Anlassbeurteilungen zu erstellen.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung der pädagogischen Arbeit ihrer Schule sowie für deren regelmäßige 
evaluation. 

organisationsentwicklung: Schulleiter sind für die organisationsentwicklung 
verantwortlich – das heißt, für die planung des personaleinsatzes wie auch für 
die personal- und Teamentwicklung. Im Zuge der schulscharfen Ausschreibungen 
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entscheidet der Schulleiter eigenverantwortlich. Bei Stellenzuweisungen durch die 
Landesschulbehörde hat er ein vorschlagsrecht.

personalentwicklung: Laut Schulgesetz sind Schulleiter für personalwirtschaft  
und personalentwicklung verantwortlich. Der Regelfall ist, dass den Schulen von 
der Landesschulbehörde mittel für die Lehrerfortbildung zugewiesen werden. 

zielvereinbarungen: Das Führungsinstrument mitarbeitergespräch wird zuneh-
mend auf freiwilliger Basis in den Schulen implementiert; die verbindliche einfüh-
rung ist politisch beabsichtigt.

Budgetverantwortung: Schulen steht ein Sachmittelbudget zur verfügung, über 
dessen verwendung der Schulvorstand entscheidet. Schulleiter haben ein vor-
schlagsrecht. Schulleiter verfügen über kein eigenes Budget zur Bewirtschaftung 
von Lehrkräften. Zur Beschäftigung von pädagogischen mitarbeitern können sie 
auf mittel zurückgreifen, die ihnen von der Landesschulbehörde zugeteilt werden. 
eine Kapitalisierung von personalstellen ist im Rahmen des gebundenen ganz-
tagsbetriebs möglich. Je Lehrerwochenstunde können 1.760 euro kapitalisiert 
werden: an vierzügigen Realschulen beispielsweise im Umfang von für den ganz-
tag zugewiesenen 20 Lehrerwochenstunden. 

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard; die Teilnahme an diesen Qualifi-
zierungen ist für neue Schulleiter verpflichtend geregelt. 

Fazit: Das Land niedersachsen räumt den Schulleitungen nur eine begrenzte  
personalrechtliche Führungsfunktion ein. Sowohl den Befugnissen einer eigenver-
antwortlichen personalrekrutierung als auch den Budgetbefugnissen zur perso-
nalbewirtschaftung sind enge grenzen gesetzt.

norDrhein-WeStFalen

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in  
differenzierter Form vor. Schulleiter haben keine Führungsverantwortung im Sin-
ne des Disziplinarrechts, verfügen jedoch über ein Weisungsrecht sowie über die 
Befugnis, dienstliche Regel- und Anlassbeurteilungen zu erstellen.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen sowohl verantwortung für die kontinu-
ierliche Strategie- und Zielfindung der pädagogischen Arbeit ihrer Schule wie auch 
für deren regelmäßigen Abgleich durch evaluation. 

organisationsentwicklung: ein zentraler Aspekt der organisationsentwicklung ist 
die eigenverantwortliche Rekrutierung von personal. Da in nordrhein-Westfalen 
alle offenen Lehrerstellen schulscharf ausgeschrieben werden, entscheiden die 
Schulleitungen autonom über die Stellenbesetzungen an ihren Schulen. 

31



personalentwicklung: Laut Schulgesetz beziehungsweise Allgemeiner Dienstord-
nung zählt personalführung und -entwicklung zu den Leitungsaufgaben einer Schul-
leitung. Schulleiter sind verantwortlich für die gestaltung eines Fortbildungsplans. 
Schulen steht dafür ein Fortbildungsbudget zur verfügung, das eine pro-Kopf-pau-
schale je Lehrer von 45 euro vorsieht, mindestens aber 800 euro pro Schule und Jahr. 

zielvereinbarungen: Schulleitungen können auf dieses personalführungsinstru-
ment nicht zurückgreifen. ebenso werden auch keine regelmäßigen mitarbeiter-
gespräche durchgeführt.

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem gegenüber dem Schulträger Bedarfe gemeldet 
werden können. Schulleiter können aber keine eigenen Budgets zur einstellung 
von Lehrkräften oder von pädagogisch unterstützendem personal bewirtschaf-
ten. eine von der Schulgröße abhängige Kapitalisierung von bis zu 3,6 Stellen mit 
einem geldwert von 180.000 euro ist möglich. Zur Finanzierung des erweiterten 
ganztags erhalten Schulleiter eine Zuweisung von 30 prozent, bei gebundenem 
ganztag von 20 prozent der personalstellen.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard, für angehende Schulleiter be-
steht eine verpflichtende Teilnahme an einem verfahren zur eignungsfeststellung. 
Für neue und aktive Schulleiter ist die Teilnahme an maßnahmen der Führungs-
kräfteentwicklung freiwillig.

Fazit: nordrhein-Westfalen hat die Bedeutung der Führungsfunktion des Schul-
leiters im Kontext der Selbstverwaltung und eigenverantwortung von Schule 
eindeutig kodifiziert, aber Führungsmittel und Budgetbefugnisse zur personal-
bewirtschaftung noch nicht in dem dafür erforderlichen Umfang bereitgestellt. 
Allerdings wird mit der ab dem 1. August 2013 erweiterten Aufgabenübertragung 
die position des Schulleiters als Dienstvorgesetzter in Beispiel gebender Weise 
deutlich gestärkt.

rheinlanD-pFalz

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in 
schriftlicher beziehungsweise differenzierter Form vor. Schulleiter haben keine 
dienstrechtliche Führungsverantwortung im Sinne des Disziplinarrechts, doch 
verfügen sie über ein Weisungsrecht sowie die Befugnis, dienstliche Anlassbeur-
teilungen zu erstellen. 

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen im Rahmen der sogenannten Qualitäts-
programmarbeit verantwortung für die Strategie- und Zielfindung sowie für die 
evaluation der pädagogischen Arbeit ihrer Schule. 
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organisationsentwicklung: Die organisationsentwicklung der Schulen ist klas-
sische Aufgabe der Schulaufsicht. Schulleiter sind vielmehr für die personalent-
wicklung zuständig. Das bedeutet personalhoheit bei schulscharfen Stellenaus-
schreibungen; die Abwicklung der einstellung erfolgt jedoch über das Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektorium (ADD). Bei einstellungen über das Listenverfahren, das 
von der ADD durchgeführt wird, werden Schulleiter beteiligt. Im Rahmen des pro-
jektes „projekt erweiterte Selbstständigkeit“ (peS) bewirtschaften Schulen auch 
ein Budget für vertretungsunterricht.

personalentwicklung: Die mittelfristige Fortbildungsplanung ist Bestandteil der 
schulischen Qualitätsprogrammarbeit und umfasst auch die individuelle Fortbil-
dungsplanung im Rahmen von personalentwicklungsmaßnahmen. Schulen steht 
dafür kein Fortbildungsbudget zur verfügung. 

zielvereinbarungen: Die personalführung über Zielvereinbarungen ist politisch ge-
wünscht, allerdings wird lediglich der freiwillige gebrauch dieses Führungsinstru-
ments zur personalentwicklung empfohlen. Rechtliche vorgaben liegen nicht vor. 

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem gegenüber dem Schulträger Bedarfe gemeldet 
werden können. Doch ist die mittelverwaltung der kommunalen Schulträger nicht 
einheitlich. Schulen, die am peS-projekt teilnehmen, bewirtschaften ein Budget 
zur vertretungsreglung. mittel zur einstellung von pädagogisch unterstützendem 
personal stehen nicht zur verfügung. eine Kapitalisierung von personalstellen ist 
nur an beruflichen Schulen im Rahmen des Schulversuchs „eigenverantwortung, 
Qualitätsmanagement und eine veränderte Lehr- und Lernkultur“ (eQuL) möglich. 
Zur Finanzierung des schulischen ganztags erhalten Schulleiter einer Schulform 
der Sekundarstufe I eine Zuweisung von 32 Lehrerwochenstunden ab 54 Teilneh-
mern am ganztag; zusätzlich erhalten Schulen eine einrichtungspauschale sowie 
gelder zur gestaltung einer Leseecke.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard, die Teilnahme an diesen Quali-
fizierungen ist für angehende Schulleiter verpflichtend, für neue und aktive Schul-
leiter freiwillig.

Fazit: Das Land Rheinland-pfalz hat die Bedeutung der Führungsfunktion des 
Schulleiters nicht konsequent durchdekliniert. Schulleitungen mangelt es an 
Führungsmitteln und Budgetbefugnissen zur eigenverantwortlichen personalbe-
wirtschaftung und organisationsentwicklung. 
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SaarlanD

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in 
schriftlicher beziehungsweise differenzierter Form vor. Schulleiter haben keine 
Führungsverantwortung im Sinne des Disziplinarrechts, doch verfügen sie über 
die Befugnis, Weisungen zu erteilen sowie dienstliche Regel- und Anlassbeurtei-
lungen zu erstellen. 

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung der pädagogischen Arbeit ihrer Schule sowie für deren evaluation.

organisationsentwicklung: In puncto eigenverantwortlicher Rekrutierung von 
Lehrkräften haben Schulleitungen lediglich ein vorschlags- oder Anhörungsrecht. 
personalentscheidungen werden vom ministerium getroffen. 

personalentwicklung: Die Fortbildungsplanung durch den Schulleiter ist Bestand-
teil schulischer personalentwicklungsmaßnahmen. Schulen steht dafür ein Fort-
bildungsbudget von 1.000 euro zur verfügung.

zielvereinbarungen: Das personalführungsinstrument ist in gebrauch. es wird ge-
schätzt, dass zum Zeitpunkt der Befragung etwa jeder fünfte Schulleiter individu-
elle Zielvereinbarungen mit seinen Lehrkräften geschlossen hat. 

Budgetverantwortung: Schulleiter verfügen über ein Sachmittelbudget wie auch 
über ein vorschlagsrecht, mit dem gegenüber dem Schulträger Bedarfe gemeldet 
werden können. Allerdings steht ihnen kein eigenes Budget zur Bewirtschaftung 
von Lehrkräften zu gebote. Zur einstellung von pädagogisch unterstützendem 
personal können sie auf Landesmittel zurückgreifen. eine Kapitalisierung von per-
sonalstellen ist im Umfang von bis zu 25.000 euro möglich. Zur Finanzierung des 
schulischen ganztags erhalten Schulleiter eine Zuweisung von ca. 33 prozent der 
gesamtdeputate. Diese Zuweisungen können nicht in Haushaltsmittel umgewan-
delt werden.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard, auch ist die Teilnahme an diesen 
Qualifizierungen für angehende und neue Schulleiter verpflichtend geregelt.

Fazit: Das Saarland hat sich mittlerweile hinsichtlich der gestaltung von Selbst-
ständiger Schule dem mainstream der Bundesländer angeschlossen. Die program - 
matik kann als stimmig bezeichnet werden. Die Umsetzung in Form einer über-
tragung von Führungsmitteln und Budgetbefugnissen ist es jedoch nicht. es bleibt 
abzuwarten, wie die propagierte Selbstständigkeit nach Abschluss des im Schul-
jahr 2007/08 begonnenen und auf sechs Jahre angelegten modellversuchs in der 
Fläche ausgestaltet sein wird.
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SachSen

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in 
schriftlicher beziehungsweise differenzierter Form vor. Schulleiter haben keine 
Führungsverantwortung im Sinne des Disziplinarrechts, doch verfügen sie über die 
Befugnis, Weisungen zu erteilen und dienstliche Anlassbeurteilungen zu erstellen. 

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung sowie für die evaluation der pädagogischen Arbeit ihrer Schule. 

organisationsentwicklung: In puncto eigenverantwortlicher Rekrutierung von 
Lehrkräften haben Schulleitungen ein gewisses mitwirkungsrecht. Bei einstellun-
gen zur vermeidung von Unterrichtsausfall im Rahmen des aktuellen programmes 
Unterrichtsgarantie hat der Schulleiter gegenüber der Sächsischen Bildungsagen-
tur ein vorschlagsrecht. einstellungen, die über den vertretungsbedarf hinaus-
gehen, werden in einem zentralen verfahren nach den grundsätzen der Besten-
auslese vorgenommen.

personalentwicklung: Der Schulleiter trägt die verantwortung für das personal-
entwicklungs- und Fortbildungskonzept für die Lehrer seiner Schule. Schulleitun-
gen stehen dafür 25 euro pro Lehrer, mindestens aber 200 euro für schulinterne 
Fort bildungen zur verfügung. Darüber hinaus kann – wie in anderen Ländern auch –  
auf die regionalen und zentralen Fortbildungsveranstaltungen von Sächsischer 
Bildungsagentur und Sächsischem Bildungsinstitut zurückgegriffen werden.

zielvereinbarungen: Das Führungsinstrument Zielvereinbarungen ist eingeführt. 
Unmittelbare arbeitsrechtliche Sanktionen bei nichteinhaltung sind nicht vorge-
sehen. 

Budgetverantwortung: vorgesehen ist, dass der Schulträger dem Schulleiter ein 
Sachmittelbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung überlassen kann. ob aber 
einer Schule Haushaltsmittel tatsächlich zur eigenständigen Bewirtschaftung 
zur verfügung gestellt werden, ist abhängig vom jeweiligen Schulträger. Schullei-
ter verfügen über kein eigenes Budget zur Bewirtschaftung von Lehrkräften und  
pädagogisch unterstützendem personal. eine Kapitalisierung von personalstellen 
ist nicht möglich. Zur Finanzierung des schulischen ganztags stehen den Schulen 
auf Antrag mittel aus einem Landesprogramm zur verfügung, die entweder über 
den Förderverein der Schule oder den Schulträger ausgegeben werden. über das 
volumen der mittel liegen keine Angaben vor. eine Zuweisung von zusätzlichen 
Lehrerwochenstunden erfolgte bisher nicht.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard, neue Schulleiter sind zur Teil-
nahme an diesen Qualifizierungen verpflichtet.
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Fazit: Im Freistaat Sachsen ist der Begriff der Selbstständigen oder eigenverant-
wortlichen Schule nicht mit festen Kriterien belegt. Das Land nimmt Schulleiter als 
Führungskräfte und verantwortliche für Schul-, organisations- und personalent-
wicklung in die pflicht. Die dafür den Schulleitungen zur verfügung stehende ge-
staltungsspielräume via Führungsmittel und Budgetbefugnisse sind jedoch sehr 
begrenzt. 

SachSen-anhalt

Führungsfunktion: Aufgaben und Kompetenzen von Schulleitungen liegen in diffe-
renzierter Form vor. Schulleiter haben jedoch weder eine Führungsverantwortung 
im Sinne des Disziplinarrechts, noch verfügen sie über die Befugnis, dienstliche 
Beurteilungen zu erstellen. Aktuell erstellen Schulleiter nur einen Beurteilungs-
beitrag zur Anlassbeurteilung. Zur Ausübung ihrer Führungsfunktion haben sie ein 
Weisungsrecht.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung und evaluation der pädagogischen Arbeit ihrer Schule. 

organisationsentwicklung: Schulleiter sind in die entscheidungsfindung bei schul-
konkreten Stellenausschreibungen eingebunden. es ist beabsichtigt, die personal-
rechtlichen Befugnisse für die einstellung von vertretungslehrkräften (zunächst 
versuchsweise) auf die Schulleiter zu verlagern. 

personalentwicklung: Für die personalentwicklung im eigentlichen Sinne sieht 
sich das Kultusministerium in der verantwortung, das beispielsweise Fortbil-
dungsschwerpunkte vorgibt, an denen sich Schulleiter und Lehrkräfte orientie-
ren sollen. Die Schulleitungen ermitteln Art und Umfang des Fortbildungsbedarfs 
unter Berücksichtigung der ergebnisse der evaluation der Arbeit der Schule und 
des Schulprogramms. ein Fortbildungspass dokumentiert die Teilnahme an der 
Fortbildung und die Schwerpunkte der Fortbildung. Schulen stehen Budgets für 
die personalentwicklung zur verfügung. Angaben zum volumen liegen nicht vor.

zielvereinbarungen: Das Führungsinstrument individueller Zielvereinbarungen 
zwischen Schulleitung und Lehrkraft ist nicht eingeführt.

Budgetverantwortung: Schulleiter bewirtschaften die ihnen vom Schulträger 
überwiesenen mittel. Sie verfügen über kein eigenes Budget zur Bewirtschaftung 
von Lehrkräften und pädagogisch unterstützendem personal. eine Kapitalisierung 
von personalstellen ist in begrenztem Umfang im Rahmen einer erprobungspha-
se möglich. Zur Finanzierung des schulischen ganztags erhalten beispielsweise 
Schulleiter einer voll gebundenen ganztagsschule eine Zuweisung von sechs Leh-
rerwochenstunden je 22 Schüler der Sekundarstufe I.
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Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard, allerdings ist die Teilnahme an 
diesen Qualifizierungen nicht verpflichtend geregelt.

Fazit: In Sachsen-Anhalt ist die Begrifflichkeit „Selbstständigkeit und eigenver-
antwortung der Schule“ schulgesetzlich hinterlegt. Der Akzent liegt dabei auf der 
selbstständigen planung und Durchführung des Unterrichts. Die Redefinition von 
Selbstständiger Schule befindet sich zum Befragungszeitpunkt in der entwicklung. 
Bisher steht den Schulleitern lediglich ein bedingtes mitspracherecht bei neuein-
stellungen zu. Schulleitungen mangelt es an Führungsmitteln und Budgetbefug-
nissen der personalbewirtschaftung.

SchleSWiG-holStein

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und geforderten Kompetenzen 
liegen in differenzierter Form vor. Schulleiter haben keine Führungsverantwor-
tung im disziplinarrechtlichen Sinne, doch sind sie weisungsberechtigt und können 
dienstliche Anlassbeurteilungen erstellen. 

Schulprogrammarbeit: Schulleitungen haben verantwortung für die Umsetzung, 
entwicklung und evaluation des von der Schulkonferenz beschlossenen Schul-
programms. Dabei kommt es besonders auf prioritäre entwicklungsziele unter der 
prämisse entwicklung von Unterrichtsqualität und -wirksamkeit an.

organisationsentwicklung: Schulleitungen haben bei der Besetzung von Lehrer-
stellen an ihren Schulen ein mitwirkungsrecht. Bei schulscharfen Ausschreibungen 
sind Schulleitungen – unter gremienbeteiligung – die entscheider. Schulleitungen 
tragen verantwortung für ein professionelles management und die etablierung 
zielführender Kooperationsformen im Kollegium.

personalentwicklung: Schulleiter entscheiden im Rahmen der von der Lehrer-
konferenz beschlossenen grundsätze über die Fortbildungsplanung. ein zur freien 
Bewirtschaftung verfügbares Fortbildungsbudget ist nicht vorgesehen.

zielvereinbarungen: Schulleiter führen etwa im ein- bis zweijährigen Turnus ein 
verbindliches anlassunabhängiges mitarbeitergespräch.

Budgetverantwortung: Schulleitungen verwalten im Rahmen des Schulbetrie-
bes für den Schulträger das dem Schulzweck dienende vermögen sowie die vom 
Schulträger und vom Land zugewiesenen Haushaltsmittel. Schulleiter verfügen 
über kein eigenes Budget zur Bewirtschaftung von Lehrkräften und von pädago-
gisch unterstützendem personal. eine Kapitalisierung von bis zu 10 prozent des 
gesamtpersonalbudgets ist möglich. Zur Finanzierung des schulischen ganztags 
erhalten zum Beispiel Schulleiter einer sogenannten neuen ganztagsschule eine 
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Zuweisung von sechs Lehrerwochenstunden je Klasse sowie eine Betriebskosten-
förderung.

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard. eine verpflichtende Teilnahme 
an diesen Qualifizierungen ist für neue Schulleiter geregelt.

Fazit: In Schleswig-Holstein hat die Selbstständige oder eigenverantwortliche 
Schule keinen besonderen Status. gleichwohl setzt die Schulpolitik einerseits auf 
die Stärkung der eigenverantwortung von Schule durch Zuschreibung von verant-
wortlichkeit für die Schul-, organisations- und personalentwicklung. Andererseits 
mangelt es Schulleitungen an Führungsmitteln und Budgetbefugnissen zur perso-
nalbewirtschaftung.

thürinGen

Führungsfunktion: Beschreibungen von Aufgaben und Kompetenzen liegen in  
differenzierter Form vor. Schulleiter haben laut Dienstordnung Führungsverant-
wortung im Sinne des Weisungsrechts, erstellen dienstliche Regel und Anlass-
beurteilungen für das pädagogische personal und sind verpflichtet, Unterrichts-
besuche vorzunehmen.

Schulprogrammarbeit: Schulleiter tragen verantwortung für die Strategie- und 
Zielfindung sowie die evaluation der pädagogischen Arbeit ihrer Schule. Sie sind 
gegenüber der Schulkonferenz über die verwirklichung des Schulprogramms re-
chenschaftspflichtig.

organisationsentwicklung: Schulleiter haben bei Stellenbesetzungen mitwir-
kungsrechte – wie im Schulgesetz kodifiziert. 

personalentwicklung: Die Schulleitungen sind verpflichtet, in einem Fortbildungs-
plan die schulbezogenen Qualifizierungsschwerpunkte festzulegen. Dabei sollen 
sowohl die entwicklungsschwerpunkte der Schule als auch die der Lehrkräfte be-
rücksichtigt werden. Zur Umsetzung dieser vorhaben stehen beispielsweise einer 
gemeinschaftsschule bis zu 1.500 euro zur verfügung. Lehrkräfte sind verpflich-
tet, die von ihnen wahrgenommene Fort- und Weiterbildung in einem portfolio zu 
dokumentieren.

zielvereinbarungen: Die einführung von Zielvereinbarungen gilt an allen Schulen 
als abgeschlossen. Die Auswertung der portfolios ist Bestandteil der mitarbeiter-
gespräche und relevant für eine Beurteilung. 

Budgetverantwortung: Schulen haben vom Schulträger zugewiesene Haushalts-
mittel zur freien verfügung, über deren verwendung die Schulkonferenz entschei-
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det. Schulleitungen können zur Bewirtschaftung von Lehrkräften über ein eigenes 
kapitalisiertes Budget von bis zu 5 prozent des gesamtbudgets für personal ver-
fügen. Auf ein Budget zur einstellung von pädagogisch unterstützendem personal 
können Schulleiter nicht zurückgreifen. Zur Finanzierung des schulischen ganztags 
liegen keine Angaben vor. 

Führungskräfteentwicklung: Fortbildungsangebote für Schulleiter in unterschied-
lichen berufsbiografischen Stadien sind Standard. Zu einer Teilnahme an diesen 
Qualifizierungen sind neue und aktive Schulleiter verpflichtet. 

Fazit: In Thüringen werden alle allgemeinbildenden Schulen mit ende des Schul-
jahres 2012/13 als eigenverantwortliche Schulen geführt. Dabei liegt der Akzent 
der eigenverantwortung insbesondere auf dem in „eigener verantwortung“ zu  
gestaltenden Unterricht, der erziehung und des Schullebens. Doch wird Schul-
leitungen insgesamt die verantwortung für die Schul-, organisations- und per-
sonalentwicklung übertragen. Zugleich fehlt es den Schulleitungen an Führungs-
mitteln und Budgetbefugnissen zur personalbewirtschaftung.

39



empFeHLUngen 

In der zurückliegenden Dekade haben sich die Kultusminister auf eine Reihe ge-
meinsamer Aktivitäten verständigt, mit denen die Leistungsfähigkeit und Wirk-
samkeit des allgemeinbildenden Schulsystems regelmäßig und systematisch 
überprüft werden soll. Ziel ist es dabei, Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit 
durch individuelle Förderung, Sicherung basaler Kompetenzen, professionalisie-
rung des personals und Bereitstellung ausreichender Ressourcen zu verbessern 
(KmK, 2001; Avenarius et al., 2003). mit Blick auf diese maßnahmen, die als nati-
onale Reaktionen auf pISA und als orientierung an normsetzungen der oeCD zu 
verstehen sind (popp et al. 2012, 237 f.), hat sich die Schulpolitik in Deutschland im 
letzten Jahrzehnt stark verändert: Die Aufgaben von Schulleitungen werden viel-
fältiger und die verantwortlichkeiten umfangreicher. Diese maßnahmen haben zu 
einer „neuen Konfiguration des Bildungswesens“ (Aktionsrat Bildung, 2010) ge-
führt, deren neue passungen nun auf Konsistenz und Funktionalität zu prüfen sind.

Trotz aller veränderungen in Richtung von mehr Selbstständigkeit bleiben allge-
meinbildende Schulen unter staatlicher Aufsicht und zentralem einfluss – durch 
Bildungsstandards, durch die zunehmende vorgabe zentraler Lernstandserhe-
bungen und prüfungen, durch verstärkte Rechenschaftspflicht, Qualitätskont-
rolle durch externe evaluation beziehungsweise durch Schulinspektion. Dieses 
verständnis von schulischer governance setzt voraus, dass Ressourcen für Un-
terstützungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Dies gilt zum einen für die Aus-
bildung der künftigen Schulleitungen wie auch für die systematische Führungs-
kräfteentwicklung der amtierenden Schulleitungen. Andererseits müssen aber 
auch Ressourcen bereitgestellt werden, damit Schulleitungen die ihnen übertra-
gene verantwortung für die organisations- und personalentwicklung erfolgreich 
übernehmen können. Die Schaffung einer Anreizkultur unterstützt eine auf Leis-
tungsförderung abzielende personalpolitik nachhaltig. ebenso ist es notwendig, 
die Diskussion darüber zu führen, wie schulische Führungskräfte bei allgemeinen 
verwaltungsaufgaben von verwaltungsfachkräften entlastet werden können.

Als besonders hemmend erweisen sich in diesem Zusammenhang die Besol-
dungsstrukturen, die ein Beharrungsmoment darstellen, das eine ansatzweise 
Implementierung des Leistungsprinzips für verantwortungsträger im Schulbereich 
nahezu verhindert. Hier wurden vorhandene Handlungsspielräume von der politik 
nicht genutzt. Die derzeitige praxis der leitungsbezogenen Anrechnungsstunden 
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steht jedenfalls in krassem missverhältnis zu den Aufgaben einer Schulleitung. es 
ist daher zu empfehlen, die Schulleiterstellen aus der erfassung der Deputatsstun-
den – das ist die Zahl der zu erteilenden Unterrichtsstunden – herauszunehmen 
und diese in der personal- und Schulstatistik in einer eigenen Kategorie zu erfas-
sen. Damit gewänne die Funktion der Schulleitung auch durch ihre statistische 
erfassung an Bedeutung. grundsätzlich sind Schulleiter von Unterrichtsverpflich-
tungen zu entlasten bzw. zu befreien. es ist den Schulleitern freizustellen, ob und 
in welchem Umfang sie Unterricht erteilen. 

Damit Schulleitungen den aktuellen wie künftigen Anforderungen schulischer 
governance entsprechen und erfolgreich agieren können, bedarf es einer Reihe 
von Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen.

erstens: Vollständige Verantwortung für die Qualitätskontrolle bedingt die 
vollständige Verantwortung für das personal. In allen Bundesländern werden 
Qualitätsverantwortung, Schul-, organisations- und personalentwicklung als 
Auf      gaben des Schulleiters deklariert. Dazu bedarf es der Ausstattung mit den not-
wendigen Führungsmitteln. Damit ist in erster Linie die konsequente übertragung 
der Dienstvorgesetztenfunktion auf die Schulleitung gemeint. eine effektive per-
sonalverantwortung schließt die eigenverantwortliche personalauswahl, einstel-
lung, Beförderung, Kündigung und personalbeurteilung mit ein. ebenso gehören 
zu einer effektiven personalführung das Schließen von Zielvereinbarungen mit der 
einzelnen Lehrkraft und die individuelle Honorierung von Leistung und engage-
ment durch ein leistungsgerechtes Zulagen- und prämiensystem. Zudem ist die 
Attraktivität schulischer Führungsfunktion zu stärken, indem Schulleiter eine füh-
rungskräftegemäße vergütung erhalten.

zweitens: Globalbudget schafft Verantwortung. organisations- und personalent-
wicklung bedürfen immer der möglichkeit der monetären gestaltung. notwendig 
sind die Bereitstellung von Ressourcen in angemessenem Umfang und die konse-
quente übertragung von bisher zentral verwalteten Budgets auf die einzelschule. 
Schulen ist dabei die rechtliche Sicherheit im Umgang mit dem globalbudget zu 
geben. In einigen Bundesländern ist die verantwortung für globalhaushalte nahe-
zu vollständig auf die beruflichen Schulen übertragen worden. Tatsächlich stehen 
den Schulleitungen allgemeinbildender Schulen nur begrenzte finanzielle mittel 
zur personalbewirtschaftung, für vertretungspersonal und für die Fortbildung des 
Kollegiums zur verfügung. Die möglichkeit der Stellenkapitalisierung ist ein mutiger 
Schritt in die richtige Richtung – markiert aber erst den Beginn einer selbstständi-
gen personalbewirtschaftung. überdies ist die Bewirtschaftung von Sachmitteln 
abhängig vom Haushaltsgebaren und der Kassenlage des Schulträgers.

Drittens: rechenschaftslegung fördert effizienz und effektivität. Schulische 
Selbstständigkeit bedingt die schulische eigenbewirtschaftung. es versteht sich 
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von selbst, dass damit eine Rechenschaftspflicht einhergeht, die durch ein kauf-
männisches Rechnungswesen, durch Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt 
wird. In einigen europäischen Ländern genießen Schulen wie in Frankreich und 
den niederlanden finanzielle Autonomie. Schulleitungen werden dort von einem 
„Schulkanzler“ unterstützt. Was für die Steigerung der schulischen Wirksamkeit 
durch evaluation gilt, das ist auch für einen effizienten mitteleinsatz und eine  
effektive Schul- und Qualitätsentwicklung zutreffend. erst die selbstständige  
Rechenschaftslegung schafft notwendige Wirkungsorientierung, die einen be-
wussten und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen einschließt. Die ergebnisse 
der überprüfung von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Schulaufsicht 
und Schule sind auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Viertens: Selbstständige Schulleiter brauchen professionelles Wissen in ma-
nagement und personalführung. Schulleitungen sollten dabei auf ein plurales An-
gebot an Qualifizierungsmaßnahmen zurückgreifen können. Die damit postulierte 
nachfrageorientierte Fortbildung setzt allerdings voraus, dass die Schulen mit an-
gemessenen Budgets ausgestattet werden, um Fortbildungen zu marktüblichen 
preisen zukaufen zu können. So erfreulich die vielzahl von Fortbildungsangeboten 
mit Führungsthemen ist, so ist doch zu konstatieren, dass diese Angebote noch 
nicht als zielgerichtetes Instrument der personalentwicklung eingesetzt werden. 
Um dies zu erreichen, bedarf es weiterer maßnahmen. Da bisher keine Kennzahlen 
vorliegen, die im Sinne eines Bildungscontrollings Aufschluss über Teilnehmerzahl, 
Dauer, Kosten und über erzielte Wirkungen geben, ist hiermit weiterer Forschungs- 
und Handlungsbedarf angezeigt.

Fünftens: rechtliche Voraussetzungen für weitere Dienstrechtsreformen schaf-
fen. ein leistungsfähiges Schulsystem braucht leistungsfähige und kompetente 
Schulleitungen und Lehrkräfte mit einer leistungsgerechten vergütung. es ist of-
fensichtlich, dass das öffentliche Dienstrecht den erfordernissen einer zeitgemä-
ßen personalpolitik nicht mehr entspricht, da es falsche Anreize setzt und die Leis-
tungen der einzelnen Lehrkraft und des Schulleiters nicht honoriert. Der Bericht der 
Regierungskommission „Zukunft des öffentlichen Dienstes – Öffentlicher Dienst 
der Zukunft“ (2003) beim Innenministerium des Landes nordrhein-Westfalen ist 
als gegenentwurf in dieser Hinsicht ein mut machendes Dokument. es beschränkt 
sich nicht auf eine moderate Reform des öffentlichen Dienstrechts, sondern zielt 
bei Staat und verwaltung auf eine umfassende modernisierung ab, welche die Fak-
toren Qualitätsverbesserung und Leistungsgerechtigkeit miteinander verknüpft. 
So schlägt die Kommission die einführung einer Basisvergütung vor, die durch eine 
variable Leistungsvergütung ergänzt wird (Klein/Stettes, 2009). notwendig ist da-
her eine Reform im Dienst- und Beamtenrecht, das flexiblere Auswahlverfahren für 
das gesamte schulische und nicht lehrende personal, leistungsgerechte vergütun-
gen für Schulleiter und Lehrkräfte, aber auch Sanktionsmöglichkeiten erlaubt.
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AnHAng

Bitte machen Sie angaben zu ihrer institution und person, falls es rückfragen* gibt:

name, vorname  .........................................................................................................................................................................

Ihre Funktion  ...............................................................................................................................................................................

Dienststelle (Abteilung, Referat) ........................................................................................................................................

ministerium ..................................................................................................................................................................................

Andere Institution .....................................................................................................................................................................

Bundesland  ..................................................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................

Telefon  ...........................................................................................................................................................................................

e-mail  .............................................................................................................................................................................................

1. liegt eine Beschreibung der Führungsfunktion von Schulleitung (Sl) vor?    Ja ¨ nein ¨

Falls ja: Die Beschreibungen werden aktiv kommuniziert Ja ¨ nein ¨

und sind hier einsehbar:  .........................................................................................................................................................

Falls nein: Die Beschreibungen werden zurzeit entwickelt / beschrieben / fertiggestellt. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)      

2. Sind Sl verantwortlich für Schulprofil/Schulprogramm?    Ja ¨ nein ¨

a) Für die (Weiter-)entwicklung? Ja ¨ nein ¨

b) Für die Durchführung? Ja ¨ nein ¨

c) Für die evaluation? Ja ¨ nein ¨

Worauf kommt es Ihrer meinung nach dabei besonders an?  ..............................................................................*
*einige Fragen erfordern evtl. differenziertere Antworten und bedürfen im nachgang gegebenenfalls einer näheren erklärung.

FraGeBoGen 

Schulleiterhandeln: aufgaben, Kompetenzen, ressourcen
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3. Sind Sl verantwortlich für Schulentwicklung?                         Ja ¨ nein ¨

a) Für organisationsentwicklung? Ja ¨ nein ¨

Bitte beschreiben:  ....................................................................................................................................................................

b) Für personalentwicklung? Bitte beschreiben:  ........................................................................................................

4. haben Sl mitwirkungsrechte bei lehrereinstellungen? Ja ¨ nein ¨

Falls ja:

a) SL entscheiden eigenverantwortlich (alleine) über einstellungen Ja ¨ nein ¨

b) SL haben vorschlagsrecht Ja ¨ nein ¨

c) SL können  ................................................................................................................................................................................      

Falls nein: Wie hoch ist der Anteil der Zuweisungen (in prozent der Stellen)?  ...............................................

5. haben Sl ein Vorschlagsrecht hinsichtlich der ihnen zur Verfügung  
gestellten haushaltsmittel? Ja ¨ nein ¨

6. Verfügen Sl über eigene (zugewiesene) Budgets zur Bewirtschaftung von

a) Lehrkräften Ja ¨ nein ¨

Falls ja, in welcher Höhe (in prozent des personalbudgets)?  ................................................................................

b) nicht lehrendem, pädagogisch unterstützendem personal  
(zum Beispiel Lernbegleiter, Sozialpädagogen, Logopäden usw.) Ja ¨ nein ¨

Falls ja, in welcher Höhe?  ......................................................................................................................................................

c) Sachmittel (Lehr- und Lernmittel usw.) Ja ¨ nein ¨

Falls ja, in welcher Höhe?  ......................................................................................................................................................

d) Fortbildungsbudget Ja ¨ nein ¨

Falls ja, in welcher Höhe (pro-Kopf-pauschale in euro)?  ........................................................................................

7. Besteht die möglichkeit der Kapitalisierung von Stellen? Ja ¨ nein ¨

Falls ja, in welchem Umfang? ...............................................................................................................................................

8. zur einführung des Ganztagsschulbetriebs (voll gebunden) erhalten Sl 
einen zuschlag zum Schulbudget. Ja ¨ nein ¨

a) Wie hoch ist dieser (in prozent des personalbudgets)?  ......................................................................................

b) Falls der Zuschlag nicht für alle Schulformen gleich hoch ist, bitte nennen Sie 

die Bandbreite (in prozent des personalbudgets  von  ………..........……............ bis  ……….............……......... 

9. erstellen Sl dienstliche Beurteilungen?

a) (Regel-)Lehrerbeurteilung Ja ¨ nein ¨

b) Anlassbeurteilungen Ja ¨ nein ¨
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10. haben Sl uneingeschränktes Disziplinarrecht? Ja ¨ nein ¨

Falls nein, bitte differenzieren  ............................................................................................................................................

11. Können Sl zielvereinbarungen mit lehrkräften schließen? Ja ¨ nein ¨

Die nachfolgenden Fragen sollen ergründen, in welchem Umfang SL von dem  
Führungsinstrument der Zielvereinbarungen gebrauch machen. 

a) Bitte schätzen Sie, wie viel prozent der Schulen Zielvereinbarungen zwischen  
SL und Lehrkraft geschlossen werden . ...........................................................................................................................

Keine Schätzung möglich? Ja ¨ 

b) Bitte schätzen Sie, wie viel prozent der Lehrer eine Zielvereinbarung mit 
ihrer SL getroffen haben ........................................................................................................................................................

Keine Schätzung möglich? Ja ¨ 

c) über welche Sanktionsmöglichkeiten verfügen SL, falls Zielvereinbarungen  
nicht erfüllt werden? ................................................................................................................................................................

12. Stehen für Sl Fortbildungsangebote zur Verfügung?

a) vor Amtsantritt (für Stellenbewerber) Ja ¨ nein ¨

als freiwilliges Angebot Ja ¨ nein ¨

als verpflichtende Teilnahme Ja ¨ nein ¨

b) für neue SL Ja ¨ nein ¨

als freiwilliges Angebot Ja ¨ nein ¨

als verpflichtende Teilnahme Ja ¨ nein ¨

c) für aktive SL Ja ¨ nein ¨

als freiwilliges Angebot Ja ¨ nein ¨

als verpflichtende Teilnahme Ja ¨ nein ¨

13. Unterliegen Sl einer rechenschaftspflicht? Ja ¨ nein ¨

Falls ja, in welcher Form? ........................................................................................................................................................

14. Bitte geben Sie an oder schätzen Sie, wie viel prozent der Schulen in ihrem Bundesland als 
Selbstständige oder eigenverantwortliche Schulen geführt werden . ...........................................................

Wir danken ihnen für ihre Unterstützung!
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