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»Sich – andere – Schule führen«
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Im Schulleiter/-innen-Alltag hilfreiche Führungs-
strukturen für sich und andere schaffen
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Das Wichtigste mit Witz
Wie funktioniert das, professioneller führen – sich selbst,  
Mitarbeiter/-innen und das System Schule? Das wollten 19  
Schulleiter/-innen in einem Projekt der Aufsichts- und Dienst- 
leistungsdirektion Trier, Außenstelle Schulaufsicht Neustadt an  
der Weinstraße, und des Landesschulrates für Salzburg wissen.  
Ihre Erkenntnis: Es geht auch unkonventionell.

Kabarettisten gleich, stehen die Schulleite-
rinnen und Schulleiter aus Deutschland und 
Österreich in einem hellen Saal in Mainz. 
Im Kanon sprechen sie Sätze, die sich wohl 
beißen würden, wenn sie könnten: »Das 
muss einmal gesagt sein!«, »Hör mir bitte 
auf damit!«, »Das ist meine Meinung!« –
erst leise, dann laut, mal weich gesprochen 
und im nächsten Moment hart, ein Konzert 
männlicher und weiblicher Stimmen. Die 
rhythmisch gesprochenen Sätze verbinden 
die Gruppe zu einem vielstimmigen Körper. 
Die Szene spiegelt eine Situation, die im All-
tag von Schulleiterinnen und Schulleitern 
nicht ungewöhnlich ist. So muss es sich 
anhören, wenn mehrere Kolleginnen und 
Kollegen zwischen Tür und Angel mit ihrem 
Anliegen ins Sekretariat platzen – eine Situ-
ation mitunter genauso ernst wie komisch. 
Solche kabarettistischen Auftritte sollen 
die Souveränität von Schulleiterinnen und 
Schulleitern in Gruppen stärken. »Wichtig 
ist es, dass Schulleiter die Kreativität in sich 

entdecken und die kabarettistische Ader, 
das wurde hier beim Abschluss dieses Pro-
jekts geweckt«, erklärt Maria Nagelschmidt, 
Schulleiterin der Volksschule Abtenau, einer 
Primarschule in Österreich.

Die Szene spielte sich während des Ab-
schlussseminars des COMENIUS-Regio-
Projekts »Sich – andere – Schule führen« 
ab, das die Außenstelle Schulaufsicht Neu-
stadt an der Weinstraße der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) und 
der Landesschulrat für Salzburg, Bildungs-
region Tennengau, zwischen 2013 und 2015 
durchgeführt haben. Unter der Leitung von 
Annette Ernst (Trier) und Hannelore Kaserer 
(Salzburg) trafen sich 14 deutsche und fünf 
österreichische Schulleiter/-innen regelmä-
ßig zum Erfahrungsaustausch. Ziel war es, 
die Schulleitungen zu stärken, indem sie 
sich auf der Ebene der eigenen Persönlich-
keit, der Beziehungen zu anderen und des 
Systems Schule weiterentwickeln. 
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Professionelle Führung kann 
sich auch unkonventioneller 
Methoden bedienen.

Was ist anders als zu Hause?

Seminare waren die eine Seite der Medaille 
dieses groß angelegten Projekts, Hospitatio-
nen und Eigenreflexion die andere. Die deut-
sche Delegation reiste jeweils sonntags nach 
Österreich, damit die Leiterinnen und Leiter 
in ihren Grundschulen nicht allzu lange aus-
fielen. Beim Jobshadowing verteilten sich die 
deutschen Schulleiter/-innen zu viert oder zu 
fünft auf drei Volksschulen, eine Hauptschu-
le und eine Sonderschule. Sie führten Projekt-
tagebücher und Kameras mit sich. Und sie 
bekamen Beobachtungsaufträge wie: »No-
tiert alle Dinge, die euch besonders gelungen 
erscheinen«, »Was unterscheidet sich von zu 
Hause?« oder »Fotografiert toll gestaltete 
Wandzeitungen«. Montagnachmittags und 
dienstags ganztägig traf die Gruppe sich zur 
gemeinsamen Fortbildung zu Themen des 
Führungshandelns. Der Abend war für Stadt-
führungen reserviert. Nach einer abschlie-
ßenden Runde zur Reflexion am Mittwoch 
wurden Hausaufgaben verteilt.

»Am besten gefallen hat mir, dass ich 
dreimal im Jahr aus dem Schulalltag her-
auskommen, über den Tellerrand blicken 
und mich selbst viel besser kennenlernen 
konnte, dass ich mit anderen in den Aus-
tausch kam und dann mit neuen Impulsen 
zurück in meine Schule kehren durfte.«, 
sagt Annette Jutzi von der Leibniz-Grund-
schule in Mainz. Beflügelt trugen die deut-
schen und österreichischen Leiter/-innen 
einen beachtlichen Schatz an Lerngeschich-
ten, Praxisbeispielen und Impressionen zu-
sammen. Aus diesem Fundus entwickelten 
sie eine Vielzahl von Materialien: Dazu 
gehören eine 68-seitige Broschüre mit ei-
ner Auswahl der besten Materialien, zwei 
digitale Versionen von 180 Seiten mit allen 
Materialien, mit denen am Computer und 
am Tablet-PC gearbeitet werden kann, und 
schließlich eine DVD mit der Dokumenta-
tion des Abschlussseminars unter dem Titel 
»Präsenz, Authentizität und Rolle erleben«. 
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Mit vier Stühlen führen

In der Broschüre »Sich – andere – Schule 
führen« ist etwa ein ausgeklügeltes Hin-
weisschild abgebildet, das Leitungen helfen 
soll, wie sie zum Beispiel auf Störungen  
reagieren können. Ein anderes Praxisbeispiel 
handelt von der »Klarheit des Vorgesetzten 
in Konferenzen«. Die Leitung schafft Klar-
heit in Dienstbesprechungen, indem sie sich 
je nach Situation auf einen von vier Stühlen 
setzt, etwa auf den Stuhl »Aufgabenvertei-
lung«. Das bedeutet, dass jetzt nicht mehr 
diskutiert werden darf, sondern konkrete 
Aufgaben anstehen: Wer macht was, bis 
wann und mit wem? Sitzt sie auf dem In-
formationsstuhl, werden nur Meinungen 
gesammelt.

Hospitationen, Materialien und Seminare 
hätten einen »Professionalisierungsschub« 
ausgelöst, blickt Annette Ernst von der ADD 
Neustadt auf zwei Jahre Projektarbeit zu-
rück. Die Veränderung wirke sich sowohl auf 
das Management der Schule als auch auf 
die Schulentwicklung aus. Die Leiterinnen 
und Leiter nähmen ihre Rolle als Führungs-

»Am besten gefallen hat mir, dass ich dreimal 
im Jahr aus dem Schulalltag herauskommen, 
über den Tellerrand blicken und dann mit 
neuen Impulsen zurück in meine Schule 
kehren durfte.« 
Annette Jutzi von der Leibniz-Grundschule in Mainz

kraft jetzt »umfassender« an, weil sie im 
Zuge des COMENIUS-Regio-Projekts Kom-
petenzen erworben hätten, die sie in die 
Lage versetzten, Mitarbeiter effizienter zu 
führen. »Konferenzen werden zielführender 
gestaltet«, so Annette Ernst. Sie bekommt 
Mails von Schulleitungen, die mit dem Satz 
anfangen: »Das Wichtigste zuerst.« Schul-
leitungen setzten Prioritäten, gingen aber 
auch humorvoll mit ihrer neu verstandenen 
Rolle um. Das bestätigt auch Daniel Römer, 
Leiter der Grundschule Nackenheim: »Ich 
nehme aus dem Projekt die Erkenntnis mit, 
dass wir länderübergreifend doch die glei-
chen Herausforderungen an die Schullei-
tungen haben – und gleichzeitig nehme ich 
viele Werkzeuge mit, um diesen Herausfor-
derungen situationsgerecht zu begegnen«, 
bringt er seine Erkenntnisse auf den Punkt. 

Weitere Informationen
www.fuehrung-macht-schule.eu
In der Datenbank www.europeansharedtreasure.
eu (mit dem Stichwort »Schulleiterinnen-Alltag« 
zur Suche) können die Materialien heruntergela-
den werden.



steckbrief
Im Schulleiter/-innen-
Alltag hilfreiche  
Führungsstrukturen für 
sich und andere schaffen

aktion  
COMENIUS-Regio 

ziele 
Schulmanagement und Schulentwicklung 
sind zentrale Aufgaben einer Schulleitung. 
Dazu müssen diese in der Lage sein, gut 
strukturierte und effiziente Arbeitsabläufe 
zu entwickeln sowie gemeinsam mit den 
Lehrkräften die Weiterentwicklung der 
Schule zu betreiben. In dem deutsch-österrei-
chischen COMENIUS-Regio-Projekt ging es 
darum, die eigene Führungsphilosophie zu 



Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org

partner 

 Verschiedene Grundschulen in  
beiden Regionen

kontakt 
Annette Ernst · annette.ernst@addnw.rlp.de

zeitraum · September 2013 bis Juli 2015

eu-zuschuss · 45.000 € auf deutscher Seite

reflektieren und die Rolle als Schulleiter/-in 
zu klären. Darüber hinaus sollten Stärken 
und Entwicklungsbereiche individuellen 
Führungsverhaltens identifiziert werden, 
um so die Bereitschaft und Kompetenz zu 
fördern, Ergebnisverantwortung für die 
Bildungsziele der Schule zu übernehmen.

koordinierende einrichtungen

  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Trier,  Außenstelle Schulaufsicht Neustadt 
an der Weinstraße

 Landesschulrat für Salzburg, Bezirksschul-
rat Hallein, Bildungsregion Tennengau
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Abstract
School management and school development constitute central 
tasks of heads of schools. In order to fulfill these tasks, the heads 
need to be able to develop well-structured and efficient work  
processes and, together with the teachers, to further the develop-
ment of the school as a whole. It was the object of the German- 
Austrian COMENIUS-Regio-project to reflect on each region’s  
philosophy of leadership and to define the role as head of school.  
In addition, the project aimed to identify strengths and areas of  
development concerning the leadership behaviours of the indivi-
duals involved in this project in order to support the readiness and 
competence to accept responsibility with regards to the realisation 
of the educational objectives of the relevant schools.



Erasmus+ Schulbildung
—
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union 
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das 
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie 
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte 
auf die Förderung von Schlüsselkompeten-
zen, Beschäftigungsfähigkeit und die Mo-
dernisierung der Bildungssysteme. Zu den 
prioritären Zielen im Schulbereich zählen zu-
dem die Verbesserung der Bildungschancen 
von benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen, die Bekämpfung von Schulversagen 
und die Förderung der Kompetenzen von 
Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere In-
formationen zu Erasmus+ Schulbildung:

 www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des  
Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist 
die Nationale Agentur für EU-Programme 
im Schulbereich.

Strategische Partner- 
schaften im Schulbereich
—
Unter Leitaktion 2 »Zusammenarbeit zur För-
derung von Innovation und zum Austausch 
von bewährten Verfahren« fördert Erasmus+ 
im Schulbereich in Nachfolge von COMENIUS 
ein- bis dreijährige strategische Partnerschaf-
ten in unterschiedlichen Projekttypen. Im 
Rahmen von »Good-Practice-Partnerschaf-
ten«, die sich der stärkeren Vernetzung und 
dem Austausch von Verfahren und Metho-
den auf europäischer Ebene widmen, werden 
»Strategische Regio-Partnerschaften« zwi-
schen Schulbehörden gefördert, die jeweils 
ein regionales oder lokales Netzwerk koordi-
nieren. Ein solches Netzwerk besteht aus der 
Schulbehörde, mindestens einer Schule sowie 
mindestens einer weiteren für das Thema re-
levanten Einrichtung. Regio-Partnerschaften 
können lokale Netzwerke aus zwei oder meh-
reren Programmstaaten umfassen.

0800 3727 687
Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+  
im Schulbereich erreichen Sie werktags  
9.00 bis 12.00 und  13.00 bis 15.30 Uhr.
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Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. 

Die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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