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VERBESSERUNG DES ARBEITSLEBENS VON LEHR-UND FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN
IN GANZ EUROPA
Ohne Lehr- und Führungskräfte kann die schulische Bildung nicht existieren. Sie sind jeden Tag für die Entwicklung der
Lernenden verantwortlich, in deren Interesse sie ihren Beruf ausüben. Die europäischen Schulbildungssysteme sind nicht
nur darauf angewiesen, kontinuierlich genügend Stellen mit Lehr- und Führungskräften zu besetzen, sondern sie wollen
diese auch halten und fördern.
Gleichwohl wird über einen erheblichen Lehrermangel berichtet. Zudem wird die Laufbahnentwicklung in der schulischen
Bildung oft noch immer als flach oder eindimensional mit nur geringen oder gar keinen Aufstiegsmöglichkeiten gesehen.
Dies stellt für die Schulen und die Bildungssysteme eine enorme Herausforderung dar, denn sie brauchen nicht nur
nachhaltige und hochkompetente Berufsprofile, sondern auch leidenschaftliche und zukunftsorientierte Menschen, die
diesen Beruf ausüben.

UNTERSTÜTZUNG DER BERUFLICHEN ENTWICKLUNG
FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN: EIN STRATEGIELEITFADEN

VON

LEHR-

UND

Die vorliegende Zusammenfassung und die vollständige Publikation „UNTERSTÜTZUNG DER BERUFLICHEN ENTWICKLUNG
VON LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN: EIN STRATEGIELEITFADEN“ richten sich in erster Linie an die politischen
Entscheidungsträger, können sich aber auch für alle sonstigen Interessenträger als nützlich erweisen, die sich mit der
Förderung der beruflichen Entwicklung von Lehr- und Führungskräften in der schulischen Bildung befassen.
Die vorliegende Zusammenfassung gibt zwar einen nützlichen Überblick, doch sollten die Interessenträger im Rahmen ihrer
eigenen Arbeit auf dem Gebiet der beruflichen Entwicklung von Lehr- und Führungskräften an Schulen auf den vollständigen
Leitfaden als Informations- und Inspirationsquelle zurückgreifen:

TEIL 1

– „Neue Erkenntnisse und neue Konzepte“ – In diesem Teil wird ein
mehrdimensionales, auf den sich aktuell stellenden Herausforderungen und jüngsten
Forschungsergebnissen aus ganz Europa beruhendes Verständnis der beruflichen
Entwicklung von Lehr- und Führungskräften an Schulen sowie ihres Fortkommens im Beruf
befürwortet.

TEIL 2 – „Förderung des Fortkommens“ – besteht aus fünf Kapiteln. In jedem Kapitel
werden die in Teil 1 untersuchten Herausforderungen und Konzepte näher beschrieben
sowie praktische Ideen und denkbare Lösungen vorgestellt und durch Beispiele für
Maßnahmen ergänzt, die in jüngerer Zeit in europäischen Ländern ergriffen worden sind.

ÜBER DIE ET-2020-ARBEITSGRUPPE „SCHULEN“
Die ET-2020-Arbeitsgruppe „Schulen“ besteht aus Vertretern der europäischen
Bildungsministerien und der Organisationen interessierter Kreise. Ihre Aufgabe ist es, sich
kritische Gedanken über die Governance in der schulischen Bildung und über die Bewältigung
der ernsten Herausforderungen in Bezug auf Bildungsqualität und -gerechtigkeit zu machen,
um so bessere Lernergebnisse für alle jungen Menschen anzustreben.
Der vorliegende Leitfaden spiegelt nicht nur die in jüngerer Zeit geleistete Arbeit wider,
sondern ist auch das Ergebnis einer zehnjährigen europaweiten Zusammenarbeit mit dem
Ziel, Lehr- und Führungskräfte an Schulen im Rahmen der schulischen Bildungssysteme
besser zu unterstützen.
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BERUFLICHE ENTWICKLUNG VON LEHR- UND
FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN – AUS DER
DROHENDEN KRISE IN DEN POSITIVEN WANDEL
Das ehrgeizige Ziel des europäischen Bildungsraums besteht darin, weltoffene Schulen und deren Lehr- und
Führungskräfte in ganz Europa zu unterstützen und damit allen Schüler/-innen die Chance zu sinnvollem, aus
unterschiedlichen Kulturen und Erfahrungen schöpfendem Lernen zu bieten. Ferner sollen auf der Grundlage
des Prinzips des lebenslangen Lernens innovative und inklusive Systeme der allgemeinen und beruflichen
Bildung gefördert werden. Wenn alle Lernenden zur Entfaltung ihres vollen Potenzials motiviert werden sollen,
dann brauchen wir genügend leidenschaftliche – positive, engagierte, ehrgeizige – und hochkompetente Lehrund Führungskräfte.
In „UNTERSTÜTZUNG VON LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN: EIN STRATEGIELEITFADEN“ geht es
um eine Reihe von roblemen und Herausforderungen, denen die schulischen Bildungssysteme derzeit
gegenüberstehen; sie müssen in die Lage versetzt werden, die besten Lehr- und Führungskräfte anwerben und
ihnen gute Weiterbildungschancen bieten zu können. Der Leitfaden ist in erster Linie für die politischen
Entscheidungsträger gedacht, denen er neue Einblicke und Handlungsansätze zum Umgang mit schulischen
Laufbahnen bieten soll. Hinzu kommen Beispiele für politische Maßnahmen, die in verschiedenen europäischen
Ländern getroffen wurden.
(Weitere Informationen finden Sie in der Einleitung zum Leitfaden)
Die Forschungsarbeiten und Diskussionen der Mitglieder der ET-2020-Arbeitsgruppe zeigen, dass sich innerhalb
der schulischen Bildungssysteme im Hinblick auf die berufliche Entwicklung von Lehr- und Führungskräften
klare, allerdings auch miteinander verwobene Herausforderungen stellen. Mehrere Länder berichten über
Lehrermangel in bestimmten Fächern, in bestimmten Regionen und bei den Bewerbern um ein
Lehramtsstudium. Neues Personal muss angeworben, im Beruf gehalten und regeneriert werden (damit ist
gemeint, dass Lehr- und Führungskräfte sich im eigenen und im Interesse ihrer Schüler/-innen weiterentwickeln
und sich als kollegiale Gemeinschaft gegenseitig voranbringen) – all das ist wichtig.
(Mehr erfahren Sie in Kapitel 1 „Aktuelle Herausforderungen“ des Leitfadens)
Verbesserung der
Motivation

Die Motivation kann sich sowohl aus inneren – z. B. dem altruistischen Wunsch, junge
Menschen zu inspirieren – als auch aus äußeren – etwa den Arbeitsbedingungen –
Antriebsfaktoren ergeben. Die Fähigkeit, Personal anzuwerben und zu halten, kann
durch eine negative Wahrnehmung seitens der Öffentlichkeit, negative Erfahrungen
in den ersten Jahren des Unterrichtens und attraktivere Arbeitsbedingungen und
Gehälter in anderen Branchen beeinträchtigt werden. Da jedoch jede/-r Einzelne
seine/ihre eigene Motivation hat, ist es schwierig – allerdings nicht unmöglich –,
Maßnahmen umzusetzen, die der Motivation aller Lehr- und Führungskräfte Rechnung
tragen. Das Klima an der Schule und das Wohlergehen von Lehrkräften betrifft
ebenfalls alle.

Wertschätzung von
Talent und
Kompetenz

Es bedarf eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen einerseits Kompetenzen –
nämlich den Anforderungen, die eine Organisation an ihre Mitarbeiter stellt –und
andererseits der Förderung von Talenten – nämlich der Anerkennung der individuellen
Attribute und des Potenzials einer Lehr- oder Führungskraft. Eine Möglichkeit, beide
miteinander in Einklang zu bringen, ist ein sorgfältig strukturierter Dialog, der
wiederum selbst eine Herausforderung darstellt, deren Bewältigung angegangen und
überwacht werden muss.

Diversifizierung von
beruflichen
Entwicklungspfaden

Derzeit scheint es hauptsächlich zwei Arten von Laufbahnstruktur zu geben – eine
flache (nur eine Ebene) und eine hierarchische (mehrere Ebenen). Wenn potenzielle
Bewerber dazu motiviert werden sollen, sich zu Lehrkräften ausbilden zu lassen und
eine Stelle anzutreten, und bereits im Berufsleben stehende Lehr- oder
Führungskräfte zum Verbleib im Beruf motiviert werden sollen, dann bedarf es der
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Schaffung und Stimulierung eines vielseitigeren und dynamischeren Images des
Schullehrerberufs und der damit verbundenen unterschiedlichen Aufgaben und
Karrierechancen.
Förderung eines
Gefühls der
Identifikation mit
dem Beruf

Es hängt von der Selbstwahrnehmung ab, wie Lehr- und Führungskräfte ihre eigene
Berufserfahrung sehen und wie sie sich folglich entwickeln wollen. Auch hierfür gibt
es kein universelles Konzept. Ziel ist es vielmehr, über Mitarbeiter zu verfügen, die
bereit sind, Verantwortung für ihre eigene Entwicklung zu übernehmen sowie von ihren
Kolleginnen und Kollegen zu lernen und diese zu unterstützen. Die Herausforderung
für die Bildungssysteme besteht darin, dieses Gefühl der Identifikation mit dem Beruf
zu fördern, das ein Umdenken auf mehreren Ebenen des Systems (Zentralbehörden
und/oder sonstige Institutionen), bei den Lehrern und Schulleitern als Kollektiv und bei
jedem Einzelnen erfordern kann.

UMFASSENDERES VERSTÄNDNIS FÜR DEN LEHRER- UND
SCHULLEITERBERUF
MOTIVATION, FÄHIGKEITEN UND CHANCEN
Die Entwicklung von Lehrkräften und deren Fortkommen im Beruf wird von
einem dynamischen Interaktionsgeflecht bestimmt, in dem Motivation,
Fähigkeiten und Chancen eine Rolle spielen, und alle drei sind notwendig.
Das Wissen, dass es Entwicklungs- und Karrierechancen gibt, ist ein wichtiger
Faktor, der Lehrkräften dabei helfen kann, motiviert zu bleiben, wozu auch
ein Gefühl des Empowerments, der Orientierung und der Anerkennung der
eigenen Stärken gehört. Das Fortkommen im Beruf hängt auch damit
zusammen, inwiefern die Aneignung beruflicher Kompetenzen (Fähigkeiten)
angeregt wird und inwieweit den Betroffenen später Gelegenheit gegeben
wird, ihre neu erworbenen Fähigkeiten sinnvoll zu nutzen. Umgekehrt ist es
auch für diejenigen, die neue Chancen erhalten haben (z. B. neue Aufgaben oder Zuständigkeiten), unter
Umständen notwendig, dass sie rasch neue Fähigkeiten/Kompetenzen erwerben, damit sie den Aufgaben ihrer
neuen Rolle gewachsen sind.

VERSCHIEDENE ARTEN VON KARRIEREPFADEN
Will man die Bedeutung von Motivation, Fähigkeiten und Chancen richtig verstehen, so bedarf es eines
besonderen Verständnisses dafür, wie sich das Arbeitsleben von Lehrkräften als „Karriere“ gestaltet: Es handelt
sich um einen Pfad, der sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt und verschiedene Möglichkeiten der
Veränderung und des Fortschritts innerhalb von oder zwischen Berufsbildern bietet.
Der Leitfaden enthält Vorschläge für die Lösung des Problems, dass die Laufbahnen in der schulischen Bildung
oft als „flach“ gelten, was bedeutet, dass sie nur wenige Chancen für berufliches Fortkommen bieten. Die hier
dargestellten Ideen basieren auf Ansätzen, die in einigen europäischen Ländern bereits praktiziert werden. Man
kann die beruflichen Entwicklungspfade von Lehrern und Schulleitern unterschiedlich verstehen – selbst wenn
sie sich nach wie vor auf die wichtige Rolle des Unterrichts im Klassenzimmer konzentrieren – und man kann
einen oder mehrere Wege nacheinander oder auch gleichzeitig gehen.
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Abbildung – sechs Arten von Pfaden der beruflichen Entwicklung von Lehr- und Führungskräften an Schulen. Zu
beachten ist, dass sich diese Pfade nicht gegenseitig ausschließen und dass eine einzelne Person diese gleichzeitig
oder nacheinander beschreiten kann
Aufstieg
Aufstieg in eine Position mit größerer
Entscheidungsfreiheit
und
Verantwortung, z. B. vom Lehrer zum
Schulleiter; Wechsel einer Schulleiterin
an eine größere Schule
Aufwärts- und
Seitwärtsbewegung
Ausbau der eigenen Kompetenzen von
Lehrer/-innen und Schulleiter/-innen
z. B. ein Lehrer sammelt pädagogische
Erfahrungen oder verbessert seine
Führungsqualitäten
Seitwärtsbewegung
(vorübergehende oder dauerhafte)
Übernahme einer anderen Aufgabe in
derselben Schule
z. B. Funktion als Koordinator/-in für
Schüler/-innen
mit
besonderen
Bedrüfnissen oder als Mentor/-in neuer
Lehrer/-innen oder Schulleiter/-innen

Kontextwechsel
Entscheidung für eine Arbeit in einem
anderen Kontext
z. B.
als
Lehrer
einer
anderen
Altersgruppe; Wechsel einer Schulleiterin
von einer Schule auf dem Land an eine
Schule in der Stadt
Einzug neuer Systemebenen
Vernetzung/Kontakt
zu
lokalen,
regionalen
oder
nationalen
Interessenträgern,
wofür
umfangreichere Erfahrungen benötigt
werden, z. B. eine Lehrerin wird
Projektleiterin einer regionalen Initiative;
ein Schulleiter fungiert als Berater eines
Ministeriums
Wechsel in den oder aus dem
Schulbereich
Überschreitung
der
Grenzen
des
Schulbereichs, z. B. befristete Anstellung
bei einer NRO oder als Forscher/-in;
Berufswechsel in den Lehrerberuf;
Rückkehr aus der Schulleitung ins
Klassenzimmer

LEHRKRÄFTE, FÜHRUNGSKRÄFTE UND SCHULLEITER/-INNEN
Lehrkraft: Der Begriff ist umfassend zu verstehen und reicht weit über die pädagogische Praxis im
Klassenzimmer hinaus. Die betreffenden Personen können auch in geringerem Umfang oder vorübergehend
Führungsaufgaben übernehmen – als Projektmanager oder als Fachkräfte für ein bestimmtes Gebiet.
Führungskräfte: Sie nehmen formell Leitungsaufgaben in der Schule wahr. Schulische Führungskräfte sind
auch Lehrkräfte, da sie weiterhin in- und außerhalb des Klassenzimmers in die Entwicklung der Lernenden
eingebunden sind. Sie benötigen eine gewisse Unterstützung, wenn sie derartige Führungsaufgaben
übernehmen sollen.
Schulleiter/-innen: Die höchste Führungsposition in der Schule nimmt die Person ein, die für die gesamte
pädagogische und verwaltungstechnische Leitung der Schule oder mehrerer Schulen verantwortlich ist. Die
Bezeichnungen können unterschiedlich sein, etwa Schulleiter/-in oder Schuldirektor/-in. Diese Personen fallen
auch unter die weite Definition der „Führungskraft“.
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WELCHE MAßNAHMEN KOMMEN IN BETRACHT?
Unabhängig davon, ob das System zentralisiert ist oder nicht, müssen auf mehreren Ebenen neue politische
Initiativen zum beruflichen Fortkommen von Lehrern/Lehrerinnen und Schulleitern/Schulleiterinnen in die Wege
geleitet und unterstützt werden:
UNTERSCHIEDLICHE PFADE DER
BERUFLICHEN ENTWICKLUNG

Umfassenderes Verständnis für die berufliche Entwicklung von
Lehr- und Führungskräften im Sinne der Einbeziehung verschiedener
Pfade der beruflichen Entwicklung. Dieser Ansatz setzt eine allgemein
geteilte Wertschätzung der Berufe im schulischen Bildungssystem
voraus, z. B. innerhalb eines Rahmens zur Förderung einer gemeinsamen
Sprachregelung und von klaren Vorgaben für Lehr- und Führungskräfte,
die für ein kohärentes Verständnis der verschiedenen Interessenträger
über die beruflichen Entwicklungschancen von Lehrkräften sorgen.

BANDBREITE DER BERUFLICHEN Auf nationaler, lokaler oder schulischer Ebene ist zu prüfen,
ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN welche Entwicklungsmöglichkeiten für Lehr- und Führungskräfte
geschaffen werden können, damit sie in ihrem Beruf arbeiten können
und vorankommen. Einige dieser Möglichkeiten basieren auf vor Ort
getroffenen Entscheidungen oder auf systemweiten Chancen. Einige
dieser Funktionen können vorübergehend übertragen werden, während
es sich bei anderen um dauerhaftere Beförderungen handelt.
FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG Schaffung eines Unterstützungssystems für die fortlaufende
berufliche Entwicklung, um Karriereschritte zu ermöglichen. Im
Mittelpunkt sollte dabei der pädagogische Aspekt stehen, damit die
Betroffenen sowohl Fachleute im Unterrichten werden als auch sich für
erfüllende neue Aufgaben am Arbeitsplatz qualifizieren können. Die
persönlichen Entwicklungspläne für Lehr- und Führungskräfte sollten
effektiv mit Fortbildungschancen verknüpft werden.
EFFEKTIVER DIALOG

Unterstützung eines effektiven Dialogs zwischen Lehr- und
Führungskräften. Durch gegenseitige Anerkennung von schulischen
Anforderungen einerseits und individuellem Ehrgeiz andererseits werden
neue Rollen und Aufgaben für die einzelne Lehrkraft, ihre Kolleginnen
und Kollegen und die Führungskräfte klarer ausgestaltet und ermöglicht.
Im Rahmen dieses Dialogs kann die Personalplanung die strategische
Entwicklungsplanung der Schule ergänzen.

ANERKENNUNG UND
BELOHNUNG

Ermittlung von Möglichkeiten der Anerkennung und Belohnung
der Entwicklung und des Fortkommens von Lehr- und schulischen
Führungskräften in allen verschiedenen Rollen und Pfaden der
beruflichen Entwicklung (über das Gehalt oder andere Formen der
Anerkennung nicht-finanzieller Art, z. B. durch Zeitausgleich).

SCHULLEITER/-INNEN UND
DEREN UNTERSTÜTZUNG VOR
ORT

Die Anwerbung, Unterstützung und Förderung von
Schulleitern/Schulleiterinnen verdient besondere
Aufmerksamkeit. Ferner müssen diejenigen Interessenträger auf
lokaler Ebene, die am engsten mit den Schulleitern/Schulleiterinnen
zusammenarbeiten, bessere Möglichkeiten zur effektiven Unterstützung
der Schulleiter/-innen erhalten.
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SCHAFFUNG EINES FÜR ALLE PASSENDEN RAHMENS FÜR
DIE BERUFLICHE ENTWICKLUNG VON LEHR- UND
FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN
WAS KANN EIN SOLCHER RAHMEN LEISTEN?
Für eine bessere Unterstützung des Fortkommens von Lehr- und Führungskräften an Schulen ist es unerlässlich,
eine gemeinsame Sprache und Vision zu entwickeln, die eine bessere Koordinierung der Maßnahmen
verschiedener Interessenträger ermöglichen: Ministerien, Arbeitgeber im Bildungsbereich, lokale Behörden,
Schulen, Führungskräfte, Lehrkräfte, Lehrergewerkschaften und –Personalvertretungen sowie
Lehrerausbildungsstätten.
Kompetenzrahmen sind zwar in der schulischen Bildung nicht ungewöhnlich, doch beschränken sie sich mitunter
nur auf die „Fähigkeiten“ von Lehr- oder Führungskräften und bieten nicht unbedingt eine Möglichkeit der
Festlegung einer strukturierten Unterstützung des beruflichen Fortkommens. Vor dem Hintergrund des
existierenden Lehrermangels wird in diesem Leitfaden ein Muster für einen „Rahmen für die berufliche
Entwicklung“ vorgestellt, der den Begriff des beruflichen Fortkommens von Lehr- und Führungskräften an
Schulen weiter fasst, der Motivation und dem Ehrgeiz dieses Personenkreises Rechnung trägt und Möglichkeiten
des beruflichen Fortkommens definiert.
Wichtig ist, ohne Scheuklappen zu denken und für volle Transparenz hinsichtlich der Einbeziehung verschiedener
Elemente zu sorgen, die es ermöglichen sollten, die Bedürfnisse von Lehr- und Führungskräften, der Schulen
und des Systems zu ermitteln und ihnen Rechnung zu tragen. Während manche Elemente einbezogen werden
könnten, um Chancen zu ermitteln oder zu markieren, können andere Elemente wie Rechts- und
Verwaltungsvorschriften gezielt eingesetzt werden, um Aspekte der beruflichen Entwicklung von Lehr- und
Führungskräften an Schulen zu lenken oder zu beobachten. Voraussetzung hierfür ist, dass verschiedene
Interessenträger engagiert in einen umfassenden Dialog- und Verhandlungsprozess eintreten, der
gewährleistet, dass die Aufgabenverteilung auf verschiedenen Ebenen des Systems von allen Beteiligten
mitgetragen und verstanden wird. (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 3 „Rahmen für die berufliche
Entwicklung von Lehr- und Führungskräften an Schulen“)

WAS GEHÖRT DAZU?
Abbildung – Musterrahmen mit Beschreibung der Nutzungsmöglichkeiten und der positiven
Auswirkungen auf das gesamte System
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NEUE KONZEPTE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG DER
BERUFLICHEN ENTWICKLUNG VON LEHR- UND
FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN
Ausgehend von den sich aktuell stellenden Herausforderungen und den jüngsten Forschungen in ganz Europa basiert dieser
Strategieleitfaden auf einem mehrdimensionalen Verständnis der Entwicklung und des Aufstiegs im Beruf von Lehr- und
Führungskräften an Schulen. Die wichtigsten Fragen und neuesten Erkenntnisse werden darin detailliert erörtert. Außerdem
werden praktische Ideen und mögliche Lösungen angeboten und durch Beispiele für Maßnahmen ergänzt, die in jüngster
Zeit in europäischen Ländern getroffen wurden. Die vorgeschlagenen politischen Schritte werden hier erläutert.
Eine detailliertere Erörterung mit Beispielen aus einzelnen Ländern finden Sie im zweiten Teil des Leitfadens.

BEREITSTELLUNG VERSCHIEDENER WAHLMÖGLICHKEITEN UND CHANCEN
Es ist von grundlegender Bedeutung, die Wahl zu haben. In
einem ersten Schritt muss daher ermittelt und darüber
informiert werden, welche Möglichkeiten der beruflichen
Entwicklung Lehr- und Führungskräften an Schulen derzeit
offenstehen. Dies kann durch eine einfache Bestandsaufnahme
geschehen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, wie dieses
Angebot verbessert werden kann, um so die Wahlmöglichkeiten
zu erweitern, z. B. durch Verknüpfung mit bestimmten
Elementen neuer Initiativen oder Reformen.
Schulen und das Schulsystem im weiteren Sinne sollten
Lehrkräften diversifizierte Möglichkeiten bieten, die über ihre
Kernaufgabe
des
Unterrichtens
im
Klassenzimmer
hinausreichen. Dazu gehören Aufgaben als Führungs- und
Fachkräfte und Mobilitätschancen, die es ihnen erlauben, von
Kolleginnen und Kollegen zu lernen, die in anderen Kontexten arbeiten. Festgelegte Aufstiegsebenen einschließlich
Qualifikationen können einen Beitrag zur Formalisierung solcher Pfade der beruflichen Entwicklung leisten, doch auch
informelle und vorübergehend übernommene Aufgaben sollten anerkannt werden.
Die Sichtbarkeit von beruflichen Entwicklungschancen für Lehr- und Führungskräfte an Schulen lässt sich durch die
Einbindung von Organisationen verbessern, die sich mit Fragen der beruflichen Entwicklung befassen. Ebenso wichtig ist
ein besserer Zugang zu solchen Chancen durch Befreiung der Lehrkräfte und Schulen von Zeit- und Ressourcendruck.
Flexible Arbeitszeitmodelle sind ebenfalls erwägenswert.
BILDER: Aija Rinkinen (Finland); ThisisEngineering RAEng at unsplash.com

UNTERSTÜTZUNG DER EINZELNEN LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Für Lehr- und Führungskräfte an Schulen muss der Begriff der
„Karrierekompetenz“ eingeführt werden, denn nur so können sie
fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung und
den Pfad ihres Fortkommens treffen. Ein wesentlicher Schritt im Rahmen
politischer Maßnahmen besteht darin, dass dieser Begriff systemweit
akzeptiert wird und in das Beurteilungs- und Feedbackverfahren sowie
in die Alltagsroutine im Beruf einfließt. Dort, wo es bereits
Kompetenzrahmen gibt, kann die Karrierekompetenz zum Bestandteil
der formellen Perspektiven einer jeden Lehr- und Führungskraft werden.
Ein Rahmen für die berufliche Entwicklung in der schulischen Bildung
muss eine formelle Anerkennung und Sichtbarmachung der
verschiedenen Pfade und möglichen Formen der Unterstützung sowie
des vollständigen Spektrums der beruflichen Entwicklung für die einzelnen Lehrkräfte beinhalten. Die persönlichen
Entwicklungspläne lassen sich besser einschätzen, wenn sie sich an der strategischen Schulentwicklung ausrichten können.
Entscheidende Bedeutung kommt Maßnahmen zu, die einen strukturierten Dialog und Reflexion einschließlich spezifischer
Schulungen für diese Gespräche ermöglichen mit dem Ziel, dass bei den Betroffenen das Gefühl erhalten bleibt, sich als
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Person zu entwickeln und voranzukommen. Hierfür könnte ein mit der Schulaufsicht betrautes Team zuständig sein, die
Aufgabe könnte aber auch an unterstützende Interessenträger auf lokaler Ebene wie das Schulamt oder die Gemeinde
delegiert werden.
Die politischen Entscheidungsträger sollten darauf achten, dass die durchgeführten Evaluierungs- und Feedbackverfahren
je nach dem Kontext, in dem die einzelnen Lehrkräfte arbeiten, sowie je nach ihren Talenten und Kompetenzen
unterschiedlichen Erwartungen und Maßnahmen gerecht werden. Professionelle Standards, welche die verschiedenen
Stufen der beruflichen Laufbahn in der schulischen Bildung widerspiegeln, können in Leitlinien oder Orientierungsrahmen
eingearbeitet werden.

SYSTEMWEITE UNTERSTÜTZUNG VON LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTEN AN SCHULEN
Ein entscheidender Schritt des politischen Handelns besteht darin,
dafür zu sorgen, dass Evaluierungsverfahren positiv gesehen werden.
Effektive und ausgewogene Verfahren beinhalten die schulinterne
Evaluierung (einschließlich Selbstevaluierung) und werden ergänzt
durch eine Form der Evaluierung, die für mehr Objektivität und einen
stärker auf Vergleichbarkeit ausgerichteten Blickwinkel sorgt, und
zwar in einer Reihe von Systemen von außerhalb der Schule. Musterund Modellverfahren werden den Schulen die Erreichung dieser Ziele
erleichtern.
Die Schulen sollten für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der
Entwicklung und dem Ehrgeiz ihrer Lehrkräfte einerseits und den
Zielen der Schulen andererseits sorgen. Dabei kann sich externe
Unterstützung – mitunter auch Mediation – als nützlich erweisen, die
systemweit verfügbar sein sollte. Gleichzeitig sollte ein Rahmen für die berufliche Entwicklung auf die
Schulentwicklungspläne abgestimmt sein und dazu beitragen, dass die Prioritäten des Bildungssystems im weiteren Sinne
erreicht werden.
Die politischen Entscheidungsträger sollten unterschiedliche Formen der Belohnung in Erwägung ziehen, mit denen die Lehrund Führungskräfte an Schulen motiviert werden können, und deren Beitrag zur schulischen Bildung anerkennen. Hierfür
bieten sich auf nationaler oder lokaler Ebene viele Optionen an – darunter Labels oder Zertifikate, öffentliche
Auszeichnungen und Geldzahlungen. Auf die meiste Wertschätzung des Personals dürfte jedoch die Möglichkeit der
Gewährung von Zeitausgleich für Tätigkeiten stoßen, die über die normalen Unterrichtsaufgaben hinausgehen. Gespräche
mit den Gewerkschaften könnten zu Vereinbarungen führen, in denen festgelegt wird, welcher Ausgleich für die Übernahme
solcher Aufgaben außerhalb des Klassenzimmers angemessen ist.
BILDER: Mgr. Szilárd Fecsó, Methodology and Pedagogy Centre in the Slovak Republic); Marius Fiskum, EDUCATION.NO (Norway)

UNTERSTÜTZUNG DER BERUFLICHEN ENTWICKLUNG VON
SCHULLEITERN/SCHULLEITERINNEN
Der Gedanke, dass man als Schulleiter/-in ganz allein eine hohe
Arbeitsbelastung und große Verantwortung zu tragen hat, hält viele
davon ab, sich als Schulleiter/-in zu bewerben. Radikale Lösungen sind
kaum vorstellbar, doch es könnten sich durchaus Gelegenheiten zur
Förderung und Unterstützung der Aufteilung von Leitungsaufgaben
oder sonstiger organisatorischer Maßnahmen innerhalb und im Umfeld
der Schulen ergeben, mit denen der auf den Betroffenen lastende
Druck verringert werden kann.
Will man neue Schulleiter/-innen einstellen, die inspirieren und
motivieren können, so braucht man eindeutige Kriterien für den
Nachweis der erwarteten Eigenschaften. Wird jedoch eine Lehrkraft
Schulleiter/-in, dann ist damit zu rechnen, dass die Kompetenzen der
betreffenden Person im Bereich Management und möglicherweise
Leadership Lücken aufweisen, was normal und vorhersehbar ist. Strategisches Handeln kann gewährleisten, dass auf die
individuelle Situation zugeschnittene Unterstützung rasch bereitgestellt werden kann, wie beispielsweise formelle
Schulungen für Schulleiter/-innen auf nationaler oder lokaler Ebene sowie Mentoring.
Schulleiter/-innen arbeiten – geographisch und beruflich – an der kritischen Grenze zwischen den einzelnen Schulen und
dem System im weiteren Sinne. Die „vermittelnde Ebene“ der lokalen Interessenträger (Berater/-innen, Kommune) haben
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erheblichen Einfluss. Zwecks besserer Unterstützung der Schulleiter/-innen könnte sich die Notwendigkeit eines
Tätigwerdens auf Systemebene ergeben, damit diese Interessenträger koordiniert und ihre Kompetenzen verbessert werden
können.

MANAGEMENT VON UNTERSTÜTZUNGSSTRUKTUREN
Lehr- und Führungskräfte an Schulen sollten die Gewissheit haben, dass die fortlaufende berufliche Weiterbildung einen
Beitrag sowohl zur Verbesserung ihrer Schulen als auch zu ihrem beruflichen Aufstieg leistet. Die Verknüpfung der
fortlaufenden beruflichen Weiterbildung mit dem beruflichen Aufstieg sollte auf jede mögliche Weise verdeutlicht werden.
Das Engagement für nationale Standards und Qualifikationen kann das Gefühl stärken, dass der berufliche Aufstieg gerecht
und transparent verläuft.
Die Unterstützung der beruflichen Entwicklung von Lehr- und Führungskräften bedarf einer ganzen Reihe von
unterstützenden Elementen. Die Erleichterung der Vernetzung von Lehr- und Führungskräften mit anderen
Interessenträgern ist von Vorteil; hierfür kann sich eine Dachorganisation als notwendig erweisen. Die Einrichtung von
Online-Netzwerken kann die Kommunikation und den Austausch bewährter Verfahren bei geringen Kosten erheblich
verbessern.
Die Entwicklung von systemweiten Konzepten für die schulorganisatorische Praxis (z. B. Leitungsteams und sonstige
Fachleute) und die Qualitätssicherung (wie Orientierungsrahmen und Evaluierungsverfahren) werden die Schulen zur
Umsetzung neuer Ideen in Bezug auf die Förderung des beruflichen Aufstiegs von Lehr- und Führungskräften befähigen.
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