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1 Einleitung 

Im wissenschaftlichen wie auch im öffentlichen Diskurs wird die Aufgabe der Personalentwicklung im 

Zusammenhang mit personeller Führung von Lehrpersonen durch ihre Schulleitung oft noch nachrangig 

behandelt (vgl. Buhren & Rolff, 2001; Böckelmann & Mäder, 2007). Dabei obliegt der Schulleitung neben der 

Entwicklung von Unterricht und organisationalen Führungsaufgaben auch die Verantwortung für die 

Personalentwicklung (Buhren & Rolff, 2001; Wissinger, 1996). Aufgrund einer relativ allgemein verfassten 

Ausgestaltung der Führungskonzepte für Schulleitungen, gestaltet sich die Situation der Personalführung auf 

der Einzelschulebene sehr unterschiedlich. Personalentwicklung, eine zentrale Führungsaufgabe zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung, wird vielfach in Form von Einzelmaßnahmen und ohne klare 

Zielorientierung durchgeführt. (vgl. u.a. Böckelmann & Mäder, 2007; Buhren & Rolff, 2001; Huber, 1999; 

Reichwein, 2007; Meetz, 2007).  

Die AkteurInnen selbst, die SchulleiterInnen wie auch die Lehrpersonen betonen die hohe Bedeutung von 

Personalentwicklungsmaßnahmen für die individuelle berufliche Entwicklung sowie für die gesamte 

Schulentwicklung (Meetz, 2007). In diesem Sinne erfährt Personalentwicklung eine relativ hohe Akzeptanz. 

Verschiedentlich konnte aber nachgewiesen werden, dass Personalführungsaktivitäten der Schulleitung von 

Lehrpersonen nur bedingt akzeptiert werden. Dabei stößt nicht die grundsätzliche Führungsaufgabe der 

Schulleitung auf Widerstand, sondern vor allem ein beurteilendes und forderndes Führungsverhalten in 

Fragen der Unterrichts- und der Personalentwicklung (vgl. Hess & Roos, 2006; Oelkers, 2009; Pekruhl, 

Schreier & Zölch, 2005). 

An dieser Stelle knüpft das Forschungsprojekt ‚Personalentwicklung als Führungsaufgabe von Schulleitung‘ 

an. Es fragt danach, wie die konkrete Umsetzung der Personalentwicklungsaufgabe durch die Schulleitung 

sowie die Akzeptanz von Personalentwicklungsmaßnahmen im Kollegium aussehen und welche 

systemischen, organisationalen und personellen Faktoren eine gelingende Personalentwicklung begüns-

tigen. Personalentwicklungsbemühungen von Seiten der Schulleitung werden im Forschungsprojekt 

vielschichtig betrachtet und auf der Basis von Daten, die mittels qualitativer und quantitativer Verfahren 

gewonnen werden, beurteilt.  

Im Folgenden wird das Forschungsprojekt erläutert und anschließend die Ergebnisse der Fragebogen-

erhebungen vom Januar 2011 in Baden-Württemberg dargestellt und grafisch visualisiert. Die zentralen 

Ergebnisse werden am Schluss zusammenfassend präsentiert und kommentiert. Zudem wird ein Ausblick 

auf den weiteren Verlauf des Projektes gegeben. 
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2 Überblick über das Forschungsprojekt  

2.1 Aufbau des Forschungsprojekts 

Die vorliegende Befragung von SchulleiterInnen gibt einen ersten Einblick in die derzeit bestehende Praxis 

der Personalentwicklung und deren Akzeptanz an Grund-, Haupt, Real- und Werkrealschulen sowie 

Förderschulen in Baden-Württemberg. Sie ist Teil einer international vergleichenden Erhebung, in die ferner 

die Kantone St. Gallen und Luzern aus der Schweiz eingebunden sind. Darauf aufbauend werden in jedem 

Land Zusammenhänge und Wirkungen gelingender Personalentwicklung an acht Fallschulen vertiefend 

untersucht (vgl. Abb. 1). Neben Telefoninterviews mit den Schulämtern der beteiligten Schulen sowie 

Analysen vorhandener themenspezifischer Dokumente werden die Lehrpersonen der Fallschulen mittels 

Fragebogen zum Thema Personalentwicklung befragt. Dabei werden insbesondere das Weiterbildungs-

verhalten, die Zusammenarbeits- und Lernkultur im Kollegium sowie die Akzeptanz der Führungsaufgabe 

Personalentwicklung und ihrer Instrumente erfragt. Basierend auf den erhobenen Daten werden Interviews 

mit Gruppen von Lehrpersonen sowie mit den Schulleitungen der Fallschulen durchgeführt, um weitere 

Erkenntnisse hinsichtlich der Personalentwicklungsdynamiken gewinnen zu können. Abschließend werden 

die Ergebnisse der einzelnen Befragungsteile zusammengeführt und Hinweise für Gelingensbedingungen 

von Personalentwicklung herausgearbeitet. 

 

Abbildung 1: Forschungsdesign – N = Stichprobengröße in Baden-Württemberg 

2.2 Methodische Grundlagen 

Die Datenauswertung wird basierend auf den wissenschaftlichen Grundsätzen von Objektivität, Zuverlässig-

keit und Gültigkeit vorgenommen. Die meisten Fragen (Items) wurden als Einschätzung konzipiert, d.h. eine 

Aussage kann anhand einer Ratingskala mit fünf Antwortmöglichkeiten beurteilt werden. Beispiel: 

(1) Trifft gar nicht zu,  

(2) Trifft eher nicht zu 

(3) Teils-Teils 

(4) Trifft eher zu 

(5) Trifft genau zu 

Die Ergebnisse werden grundsätzlich in Form von prozentualen Häufigkeitsverteilungen angegeben. 

Besonders hervorstechende bzw. aufschlussreiche Ergebnisse werden zudem in Form von Diagrammen 

visualisiert. Darüber hinaus lassen sich einzelne Fragen zu Skalen zusammenfassen. Dabei werden jene 
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Items gebündelt, die inhaltlich ähnliche Aspekte abfragen und von den Befragten vergleichbar beantwortet 

wurden. Mit diesem Vorgehen kann eine noch größere Sicherheit für die Interpretation der Daten gewonnen 

werden. Im Auswertungsteil dieses Berichts wird jeweils darauf hingewiesen, ob sich die Antworten auf 

einzelne Items oder auf Skalen beziehen. Die Werte der Skalen werden in der Regel als Durchschnitt (M) 

angegeben. Für die Interpretation von Mittelwerten ist davon auszugehen, dass Werte, die größer 3,5 sind, 

(eher) als Zustimmung und Werte kleiner 2,5 (eher) als Ablehnung zu verstehen sind. Neben den 

Mittelwerten sind Angaben zur Verteilung der Antworten ebenfalls aufschlussreich. Diese werden entweder in 

Prozentwerten oder mit Werten der Standardabweichung (SD; Maß für die Streuung der Daten um den 

Mittelwert) angegeben. Zudem wird in den Diagrammen  die Anzahl der Personen (n=…), welche eine 

entsprechende Antwort abgegeben haben, genannt. Für alle Angaben im Fließtext liegt, falls nicht anders 

ausgewiesen, eine Antworthäufigkeit von n>400 vor, so auch bei Diagrammen, die das Antwortverhalten zu 

mehreren Items darstellen. Aufgrund der unterschiedlichen Antworthäufigkeiten kann bei diesen 

Diagrammen ‚n‘ nicht gesondert ausgewiesen werden. 

3 Ergebnisse der Datenerhebung in Baden-Württemberg 

Im folgenden Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse der Datenerhebung in Baden-Württemberg 

dargestellt. Eingangs sind verschiedene Kennzahlen der an der Umfrage teilnehmenden SchulleiterInnen 

erläutert. Eine ähnliche Ergebnispräsentation liegt für die schweizer Stichprobe vor. 

3.1 Personal- und Schuldaten 

Geschlecht, Alter  

An der Erhebung ‘Personalentwicklung als Führungsaufgabe der Schulleitung’ nahmen aus dem Primar- und 

Sekundarbereich I insgesamt 444 SchulleiterInnen teil, davon 48,8% Frauen (N=216) und 51,2 % Männer 

(N=227)
1
. In Baden-Württemberg blieb der Rücklauf (N=444; 17 %) aufgrund erschwerter Erhebungs-

bedingungen deutlich geringer als in der Schweiz. Es konnten nur jene Schulleitung angeschrieben werden, 

deren Emailadressen aus dem Internet recherchierbar waren, wodurch auch fehlerhafte Adressen in die 

Liste eingingen, da eine Gesamtliste mit Email-Adressen weder vom Statistischen Landesamt noch von der 

Schulaufsichtsbehörde aus Gründen des Datenschutzes zur Verfügung gestellt werden konnte. Als Folge 

differieren Brutto- und Nettostichprobe des deutschen Forschungsteils. Dennoch kann aufgrund des 

Rücklaufs von einer Repräsentativität der Ergebnisse ausgegangen werden. 

Hinsichtlich des Alters zeigt sich, dass der Großteil der SchulleiterInnen (56,1%) zwischen 51 und 60 Jahren 

alt sind. Knapp ein Fünftel (19,5%) der Personen sind über über 60 Jahre alt, etwas mehr sind zwischen 31 

und 50 Jahren alt (23,9%). Jünger als 30 Jahre ist lediglich eine einzige Person. 

Beschäftigungsdauer und -umfang  

Alle Antworten zusammenführend betrachtet sind die Schulleitungen seit mehr als zehn Jahren (10,4 J.) in 

ihrem Amt. Weniger als die Hälfte (40,1%) war zuvor an Ihrer Schule als Lehrperson oder KonrektorIn tätig. 

59,9% sind erst seit Beginn ihrer Schulleitungstätigkeit an der jetzigen Schule beschäftigt. 82% der 

teilnehmenden SchulleiterInnen sind voll beschäftig; eine Teilzeitanstellung ab 50% kommt lediglich 

vereinzelt vor. In Baden-Württemberg
2
 fällt ein recht hohes Pensum an Unterrichtstätigkeit für die 

SchulleiterInnen auf (vgl. Abb. 2). Etwas mehr als die Hälfte übernimmt noch ein Unterrichtsdeputat von 7-14 

Stunden. 

                                                      

1 Da eine/r der Befragten kein Geschlecht angegeben hat, ergibt sich eine Diskrepanz von n=1 zwischen der Gesamtfallzahl 
von N=444 und der Summe der Männer und Frauen von N=443.  

2 Im Vergleich zum Umfang der schweizer SchulleiterInnen 

http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resources/forschung_und_entwicklung/schulentwicklung_und_beratung/Bericht_zum_Fragebogen_Schulleitung_2011_02_10.pdf
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Abbildung 2: Verteilung des Unterrichtsdeputats der SchulleiterInnen 

Aufgabenverantwortung 

Die Zuständigkeiten für Personalfragen sind in Baden-Württemberg gesetzlich geregelt und unterliegen 

nicht, wie etwa in der Schweiz, den jeweiligen Einstellungsverhandlungen. Entscheidungen über Personal-

planung, Einstellung und Kündigung sowie über Deputatsgenehmigungen obliegen der Schulaufsicht. Die 

Schulleitung trägt hingegen die operative Verantwortung, so etwa für die Einsatzplanung der Lehrpersonen 

(z.B. Unterrichtsverteilung, Stundenplangestaltung) und die Verteilung der Lehraufträge. Weiter verfügt die 

Schulleitung über die Möglichkeit des Unterrichtsbesuchs und der Beurteilung der Lehrkräfte gegenüber der 

Schulbehörde (vgl. § 41 SchG).  

 

Abbildung 3: Qualifikation der Schulleitungen 

Schulleitungsausbildung 

In der baden-württembergischen Stichprobe arbeiten 51% der SchulleiterInnen im Primar- und Sekundar I-

Bereich in ihrem Amt ohne zertifizierte Schulleitungsausbildung. 41% geben an, über eine zertifizierte 

Schulleitungsausbildung zu verfügen, 8% absolvieren zurzeit eine entsprechende Ausbildung (vgl. Abb. 3). In 

der Befragung unberücksichtigt blieben jedoch der Umfang der Ausbildung sowie die Art der Zertifizierung.   

Schulgröße 

Die SchulleiterInnen weisen eine sehr breite Führungsspanne auf (vgl. Abb. 4). Jeweils knapp ein Fünftel ist 

für sehr wenige Klassen (Kl. 1-5 – 19,7%) und für recht viele Klassen (21 und mehr Kl. – 18,4%) in Ihrem 

Schulführungsbereich verantwortlich. Dabei sind alle Schulgrößen in der Stichprobe relativ gleichmäßig 

verteilt. 

15,8% 

25,8% 

32,6% 

22,4% 

3,4% 
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7 bis 10

11 bis 14

mehr als 14

Wie viele Unterrichtsstunden unterrichten Sie? 

n=442 

41% 

51% 

8% 

ja

nein

in Ausbildung

n=437 

Verfügen Sie über eine zertifizierte Schulleitungsausbildung? 

Unterrichtsdeputat in Stunden 



                                              Personalentwicklung als Führungsaufgabe von Schulleitungen 

Kansteiner-Schänzlin, Bach-Blattner & Stamann  Seite 7 

 

Abbildung 4: Anzahl der Klassen in einem Führungsbereich 

Charakteristik der Lehrerkollegien 

Unter den deutschen Schulleitungen kommt der Fall, mehrere Kollegien zu leiten, sehr selten vor (4,8%). Die 

Schulen liegen mit Ihren Kollegien eher in einer mittleren Größe von 15-34 Lehrpersonen (40%), kleine 

Kollegien (bis 14) finden sich ebenfalls recht häufig (36,3%); 21% leiten ein mittelgroßes Kollegium von 35-

54. Größere Kollegien (> 54) sind in der Gruppe der Primar- und Sek I-SchulleiterInnen kaum vorhanden 

(2,8%).  

Nach Einschätzung von etwa der Hälfte der befragten SchulleiterInnen (47%) liegt innerhalb des von ihnen 

geführten Kollegiums keine eindeutige Alterstendenz vor, das Kollegium wird als gemischt wahrgenommen. 

Bei der anderen Hälfte schätzen 20,4% ihr Kollegium als ein junges, 32,6% als ein älteres Kollegium ein. Ein 

großer Prozentsatz (40,3%) der SchulleiterInnen arbeitet deutlich mehr mit Teilzeitlehrpersonen, 24,5% 

arbeiten mit deutlich mehr Vollzeit und 34,9% arbeiten in etwa ausgeglichen Kollegiumsanteilen (vgl. Abb. 5). 

 

Abbildung 5: Verteilung von Lehrkräften in Voll- und Teilzeit 

Der geschätzte Frauenanteil in den Kollegien liegt durchschnittlich bei 78,9%. Die Standardabweichung (SD) 

von 17,2 weist aber auf eine große Streuung im Antwortverhalten hin. Deshalb lohnt es sich, die Datenvertei-

lung genauer zu betrachten (vgl. Abb. 6). Die Schulleitungen der Stichprobe in Baden-Württemberg leiten in 

den meisten Fällen ein Kollegium mit einem höheren bis deutlich höheren Frauenanteil: einen Frauenanteil 

von 70% weisen 11,1% der Befragten aus, einen Frauenanteil von 75% benennen 10,8%, einen Anteil von 

80% geben 10,7% an. 16,3% der Kollegien sind ausschließlich Frauenkollegien. 
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Abbildung 6: Frauenanteil im Kollegium (offene Fragen in %) 

In der Stichprobe sind die Führungspositionen zwischen Frauen und Männern annähernd ausgeglichen 

verteilt. Über die Hälfte der Schulleitungen sind mit Personen über 50 Jahren besetzt. Die Schulleitungen 

sind im Schnitt seit über zehn Jahren im Amt. Der Großteil der Schulleitungen arbeitet in einem vollen 

Beschäftigungsverhältnis und viele mit einem vergleichbar hohen Pensum an Unterrichtstätigkeit. Die 

Schulen liegen im Schnitt mit ihren Kollegien eher in einer mittleren Größe bis 34 Personen. Bei knapp der 

Hälfte der Kollegien liegt eine Altersmischung vor. Ein hoher Prozentsatz der Schulleitungen arbeitet v.a. mit 

Teilzeitlehrpersonen. Der Frauenanteil ist an vielen Schulen überdurchschnittlich repräsentiert. Die häufigste 

Führungsspanne liegt bei 11-15 Klassen. Über die Hälfte der SchulleiterInnen besitzt keine zertifizierte 

Schulleitungsausbildung.  

3.2 Verankerung der Personalentwicklung 

3.2.1 Vision und Verankerung von Personalentwicklung in Schulentwicklungsperspektiven 

Die Schulleitungen haben ein klares Zukunftsbild von Ihrer Schule (94,5%). Fast alle Schulleitungen (95%) 

betrachten es ferner als ihre Aufgabe, die Vision in die Schulen hinein zu tragen. Etwas weniger, 80,2%, 

versuchen jedoch auch das Kollegium von dieser Vision zu überzeugen. 

Die Weiterentwicklung der Lehrpersonen richtet sich im überwiegenden Teil der Schulen an den 

Schulentwicklungszielen aus (60,8%). Für 31% der Befragten trifft dies nur zum Teil zu, aber lediglich 8,2% 

der SchulleiterInnen verneinten diese Frage. Zwar ist das Lernen der Lehrpersonen im Leitbild auch nicht 

wirklich breit verankert, nur etwa die Hälfte der Schulen gibt dies für sich an (49,4%), doch achten 84,8% der 

SchulleiterInnen in Baden-Württemberg darauf, gemeinsame kollegiale Personalentwicklungsaktivitäten auf 

die aktuellen Schulentwicklungsziele zu fokussieren.  

Vergleicht man die Mittelwerte der Skala Vision mit der Frage nach der Ausrichtung der Personalentwicklung 

an Schulentwicklungszielen fällt jedoch eine nicht unerhebliche Diskrepanz bei den Werten auf (vgl. Abb. 7). 

Während die Skala ‚Vision‘ im Schnitt einen Wert von M=4,34 erreicht, bleibt die Skala ‚Ausrichtung der 

Personalentwicklung an Schulentwicklungszielen‘ mit einem Wert von M=3,7 deutlich dahinter zurück. Noch 

geringer ausgeprägt ist die ‚Planung der Personalentwicklung‘. Dies spiegelt der Wert von M=2,94 wider.  
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Abbildung 7: Skalenwerte zu Visionen zu Schulentwicklung, Ausrichtung der Personal-
entwicklung an Schulentwicklungszielen und Planung der Personalentwicklung 

In der Frage individueller Fortbildungsentscheidungen sind trotz der Fokussierung der Personalent-

wicklungsaktivitäten auf die Schulentwicklungsziele mehr als die Hälfte der SchulleiterInnen der Meinung, 

Lehr-personen sollten ihre Fortbildungsaktivitäten frei wählen können (59,3%). 

Die Schulleitungen verfügen mehrheitlich über konkrete Vorstellungen hinsichtlich der Entwicklungsrichtung 

ihrer Schule. Demgegenüber sind die Ausrichtung von Personalentwicklung an Schulentwicklungszielen und 

die Planung der Personalentwicklung geringer ausgeprägt. Offensichtlich verfügt die Mehrheit der 

SchulleiterInnen über recht konkrete Vorstellungen, wie sich ihre Schule entwickeln soll, nutzt 

Personalentwicklung bisher aber noch nicht in gleichem Maße, um die Entwicklungsziele zu erreichen. 

3.2.2 Personalentwicklung konkret 

Knapp die  Hälfte der Schulen (47%) hat Maßnahmen zur beruflichen Weiterentwicklung der Lehrpersonen 

bisher nicht in einem Personalentwicklungskonzept bzw. einem Weiterbildungskonzept schriftlich 

festgehalten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass lediglich 8,2% der SchulleiterInnen dieser Aussage mit 

‚trifft genau zu‘ zugestimmt haben. Demnach hat zum jetzigen Zeitpunkt nur eine kleine Minderheit die 

Ausarbeitung eines Personalentwicklungs- bzw. Weiterbildungskonzepts in vollem Umfang realisiert. Noch 

seltener sind Maßnahmen zur beruflichen Weiterentwicklung fester Bestand des Schulprogramms (36,5%).  

Fort- und Weiterbildungen werden an den Schulen in Baden-Württemberg weniger systematisch angelegt; 

46,4% der Kollegien richten ihre Weiterbildungsmaßnahmen eher an aktuellen Bedürfnissen aus. Rücksicht 

auf längerfristige Planung und aktuelle Bedürfnisse nimmt gut ein Drittel der Befragten (34,6%). Ziele und 

Maßnahmen zur beruflichen Weiter-bildung werden in mehr als der Hälfte der Kollegien häufiger gemeinsam 

vereinbart (52,4%) und durchaus deutlich an ihren Lern- und Entwicklungsbereitschaft abgestimmt (67,3%). 

Zugleich entscheiden nur an knapp der Hälfte aller Schulen in Baden-Württemberg (41,5%) die 

Lehrpersonen selbst über kollegiale Fortbildungsthemen oder über die Bildung von Arbeitsgruppen. 

Ungeachtet der Einstellungsmodalitäten und -befugnisse melden die Schulleitungen rück, dass sie zum 

Großteil (69,6%) ein Kompetenzprofil vor der Einstellung einer neuen Lehrperson entwerfen. 

Das nicht ganz stringente Bild von Entwicklungsvorstellungen und ihrer konkreten Verfolgung über Schritte, 

auf die sich alle verpflichtet sehen, setzt sich in den konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen fort. Weder 

sind sie durchgängig über die schriftlich fixierte Absichtserklärungen und Pläne abgesichert, noch werden die 

Weiterbildungsmaßnahmen konsequent darauf verplant. Es zeigt sich im Planungsverfahren an vielen 

Schulen eine größere Entscheidungsfreiheit der Kollegien bei der Wahl konkreter Personalentwicklungs-

inhalte und -strukturen.  
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3.2.3 Förderliche Arbeitsstrukturen für Personalentwicklung 

Räumlicher und materieller Austausch 

Ein Blick auf den Mittelwert der Likert-Skala (M = 3,2) zeigt, dass die Situation der Schulen weder durch 

besonders großzügige räumliche Ressourcen noch durch einen Mangel auszeichnet. Auffällig ist jedoch die 

hohe Standardabweichung (SD = 1,35), weshalb ein Blick auf die prozentuale Verteilung der Antworten 

lohnenswert ist. Demnach verfügt nur etwa die Hälfte der Schulen (48,1%) über ausreichende 

Räumlichkeiten, um eine ungestörte und konzentrierte Zusammenarbeit zu gewährleisten, bei einer großen 

Minderheit (37,9%) sind diese Rahmenbedingungen nicht gegeben.   

Etwas zufriedener als mit den räumlichen Bedingungen sind die SchulleiterInnen mit der Bereitstellung von 

Unterrichtsmaterialien und deren Austausch an ihrer Schule. 59,4% der befragten Schulleitungen geben an, 

einen systemischen Austausch von Unterrichtsmaterialien und Fachbeiträgen implementiert zu haben. Nur 

13,1% der Befragten gaben an, dass ein solches System an ihrer Schule nicht zur Verfügung steht. 

Fachlicher Austausch in der Gesamtlehrerkonferenz 

In 63,7% der Gesamtlehrerkonferenzen sind feste Zeitfenster für die Weitergabe von Erfahrungen und neuen 

Ideen aus Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen vorhanden. Mehr Schulen halten Zeitfenster bereit zur 

Auseinandersetzung mit aktuellen Themen der Schulentwicklung (76,1%), weniger bei Fragen um Kinder mit 

Lernproblemen (63,7%).  

Förderliche Arbeitsstrukturen sind an den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich aufgebaut. Mancherorts 

scheinen die räumlichen Strukturen positiv erlebt zu werden, andernorts weniger, ebenso scheinen Systeme 

der Materialsynergien unterschiedlich weit ausgebaut zu sein. Hervorzuheben ist, dass Schulentwicklungs-

themen in den Kollegien durchaus selbstverständlicher Gegenstand der Konferenzen sind. Für das gemein-

same Lernen trifft dies noch nicht in gleichem Maße zu. Beratungen zu den SchülerInnen stehen hinter 

Entwicklungsthemen zurück. Vermutlich geschehen mehr dieser Beratungen in Klassenkonferenzen. 

3.2.4 Fortbildungsverhalten 

Für das Fortbildungsverhalten ist zu konstatieren, dass an 60% der Schulen die Lehrkräfte mit ihrem 

Fortbildungsverhalten die Erwartungen der Schulleitungen erfüllen. Keine/r der Befragten antwortete auf das 

Item „Die Teilnahme der Lehrpersonen an Fortbildungsveranstaltungen erfüllt meine Erwartungen“ mit ‚trifft 

gar nicht zu‘ (vgl. Abb. 8). 

 

Abbildung 8: Einschätzung des Fortbildungsverhaltens der Lehrkräfte durch die Schulleitung 
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Nach dem Fort- und Weiterbildungsverhalten
3
 der Lehrpersonen befragt, gaben die Schulleitungen an, dass 

in der letzten fünf Jahren durchschnittlich 4,3 LehrerInnen pro Schule qualifizierende Weiterbildungen für 

spezifische neue Funktionen wie QE-Fachperson, Schulleitungsausbildung, SCHILF-Verantwortliche oder 

SupervisiorIn besuchten
4
. Zusatzqualifizierungen für die allgemeine schulische Arbeit (z.B. Englischqualifika-

tion, musikalische Früherziehung etc.) eigneten sich im gleichen Zeitraum im Durchschnitt 7,4 Personen an
5
. 

Der überwiegende Teil der Schulleitungen zeigt sich zufrieden mit der Fortbildungsteilnahme der ihr unter-

stellten Lehrkräfte. Unterschieden nach der Art der Fortbildung fällt auf, dass mehr LehrerInnen in der 

Vergangenheit Angebote wahrgenommen haben, die auf die allgemeine schulische Arbeit gerichtet waren 

als Angebote für spezifische neue Funktionen. Mit welchen Inhalten und in welchem Umfang die 

Fortbildungen stattfanden, wurde nicht weiter erhoben.  

3.2.5 Verankerung von Personalentwicklungsmaßnahmen 

Von den verschiedenen Maßnahmen ist in den Schulen vor allem der Pädagogische Tag (SCHILF) fest 

etabliert und wird an 62,8% der Schulen regelmäßig angewendet. An 24,6% ist er zwar fest etabliert, findet 

jedoch keine regelmäßige Anwendung. Die anderen Personalentwicklungsmaßnahmen sind in weitaus 

geringerem Umfang fest etabliert und finden eher bei Bedarf Anwendung (vgl. Abb. 9). Dabei ist das 

beratende Mitarbeitendengespräch im Verhältnis noch am ehesten fest etabliert. Immerhin geben 56,8% der 

Befragten an, dass das Mitarbeitendengespräch an ihrer Schule fest etabliert ist (25,9% regelmäßige 

Anwendung, 30,9% unregelmäßige Anwendung). 

 

Abbildung 9: Art der Etablierung von Personalentwicklungsmaßnahmen 

Auch bei den Personalfördermaßnahmen zeigen sich große Unterschiede in der Anwendung (vgl. Abb. 10). 

Während ‚deputatswirksame Zusatzaufgaben‘ sowie neue Aufgaben im Unterricht aufgrund von Speziali-

sierungen‘ oft zur Anwendung kommen, findet  Bildungsurlaub bisher nur in sehr geringem Umfang  statt. 

                                                      

3 Bei den nachfolgenden Ausführungen werden Fort- bzw. Weiterbildung wie folgt unterschieden: 
Fortbildung dient der Aufrechterhaltung, Vertiefung, Aktualisierung und Erweiterung von Wissen und Können im Rahmen 
der Aufgabe als Lehrperson zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule. Dabei ist Fortbildung 
einerseits individuelles Lernen in und mit dem Beruf, andererseits das organisierte Lernen innerhalb des Kollegiums (z.B. 
SCHILF). Weiterbildung hingegen ermöglicht eine berufliche Veränderung oder eine Neuorientierung und qualifiziert für die 
Übernahme neuer Funktionen. 

4 n=341 
5 n=389 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

M
it

ar
b

e
it

en
d

en
ge

sp
rä

ch
/

Ja
h

re
sg

es
p

rä
ch

M
it

ar
b

e
it

en
d

en
ge

sp
rä

ch
m

it
 Z

ie
lv

er
e

in
b

ar
u

n
g

C
o

ac
h

in
g/

 S
u

p
e

rv
is

io
n

M
e

n
to

ri
n

g

La
u

fb
ah

n
p

la
n

u
n

g

K
o

lle
gi

al
e

 H
o

sp
it

at
io

n

SC
H

IL
F-

V
er

an
st

al
tu

n
g/

P
äd

ag
o

gi
sc

h
er

 T
ag

kommt nicht zur
Anwendung

nicht etabliert, nur bei
Bedarf angewendet

fest etabliert, aber
unregelmäßig angewendet

fest etabliert und
regelmäßig angewendet

Etablierte Personalentwicklungsmaßnahmen 



                                              Personalentwicklung als Führungsaufgabe von Schulleitungen 

Kansteiner-Schänzlin, Bach-Blattner & Stamann  Seite 12 

 

Abbildung 10: Angewendete Personalfördermaßnahmen 

Der Einsatz von konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen differiert zwischen den einzelnen Maßnahmen 

und den Schulen stark. Die Maßnahmen kommen nicht überall regelmäßig zum Einsatz. Der Pädagogische 

Tag (SCHILF) und das Mitarbeitendengespräch ist von allen Instrumenten in Baden-Württemberg noch am 

ehesten etabliert. Doch selbst das Mitarbeitendengespräch wird eher nur bei Bedarf angewendet. Neben 

Mitarbeitendengespräch und SCHILF fallen weitere Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Mentoring und 

Coaching, deutlich weniger ins Gewicht, an einigen Schulen kommen sie gar nicht zum Einsatz.  

3.2.6 Kooperationsstrukturen  

Die Institutionalisierung einiger Kooperationspraktiken innerhalb des Kollegiums ist tendenziell gering ausge-

prägt (vgl. Abb. 11). In den meisten Fällen finden die Kooperationsformen in großen Abständen oder nur bei 

Bedarf statt. Bei einem relativ hohen Anteil der Schulen existieren die verschiedenen Formen der Koopera-

tion überhaupt nicht. Dies gilt besonders für ‚feste Gruppierungen zur kollegialen Beratung/Peer-Coaching‘. 

 

Abbildung 11: Institutionalisierung von Kooperationsstrukturen 
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Verschiedene Strukturen der Zusammenarbeit, durch deren Arbeit Entwicklungsschritte bei den 

Lehrpersonen angebahnt werden können, sind in Baden-Württemberg zwar vorhanden, aber nicht in dem 

Maße in regelmäßiger Form fest verankert, wie es möglich wäre. An vielen Schulen existieren keine Steuer- 

bzw. Qualitätsgruppen, die engmaschig Entwicklungsziele verfolgen. Ebenso existieren an vielen Schulen 

keine auf fest verankerter Basis bestehende Zusammenschlüsse von Lehrkräften für gegenseitige Beratung. 

3.2.7 Behinderung der Personalentwicklung  

Dem Antwortverhalten der befragten Schulleitungen folgend, wirkt sich von den sechs im Fragebogen 

aufgeführten Hinderungsgründen für Personalentwicklung lediglich die Beanspruchung durch eine Vielzahl 

von Aufgaben bei einem Großteil der SchulleiterInnen hinderlich aus (vgl. Abb. 12). Alle weiteren Gründe 

sind nur für eine kleine Minderheit der Befragten ausschlaggebend. Mit einem großen Anteil von 93,1% 

wurde zudem fast einhellig verneint, dass die Personalentwicklung nicht in den Aufgabenbereich der 

Schulleitung gehöre. Vermuteter Widerstand der Lehrpersonen gegenüber der Personalentwicklung wird als 

Hinderungsgrund für Personalentwicklung im Durchschnitt deutlich verneint, stellt jedoch neben der 

Beanspruchung durch andere Tätigkeiten den Grund mit der zweitwichtigsten Häufigkeit dar. Da  21,5% der 

Schulleitungen „teils, teils“ zum vermuteten Widerstand rückmelden und 17,4% sich mit ihren Bemühungen 

durchaus auch schon einmal Ärger im Kollegium eingehandelt haben, kann man heterogene Erfahrungen 

ableiten. Eine mangelnde Zuständigkeit gegenüber der Schulbehörde oder fehlendes Wissen über Personal-

entwicklung schließen drei Viertel der SchulleiterInnen als Hinderungsgrund aus. 

 

Abbildung 12: Hinderungsgründe im Bereich Personalentwicklung 

Einige SchulleiterInnen nutzten die Möglichkeit weitere Hinderungsgründe anzumerken. Ins Auge sticht 

dabei besonders der Faktor Zeit. Einerseits wird Personalentwicklung als zeitintensiver Prozess beschrie-

ben, andererseits stellen die SchulleiterInnen massive Zeitprobleme für sich und ihr Kollegium fest. Auf die 

Schulleitung selbst bezogen wirken sich hohe Lehrdeputate im Zusammenhang mit der als nicht 

ausreichend wahrgenommenen Berücksichtigung von Führungsaufgaben in der Stellenbeschreibung von 
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SchulleiterInnen negativ aus: „Die Arbeitszeit für Schulleitungsaufgaben (und insbesondere 

Personalentwicklung- und Personalförderungsaufgaben) ist zu gering bemessen“. Als weiterer Hinderungs-

grund wird der geringe Einfluss der Schulleitung auf Personalentscheidungen angeführt. So kritisiert eine/r 

der Befragten: „Das Agieren der Schulbehörde auf höherer Ebene (Regierungspräsidium) steht oft einer 

kontinuierlichen Personalentwicklung im Wege - ich bin als Schulleiter in Personalentscheidungen nur sehr 

am Rand einbezogen.“ Über ein Abwehrverhalten gegenüber Personalentwicklung seitens des Kollegiums 

wird nur vereinzelt und zum Teil mit Bezug auf die Altersstruktur des Kollegiums berichtet.  

In der Regel sind es die vielen Aufgaben, die aus der Warte der SchulleiterInnen ihre Personalentwicklungs-

bemühungen behindern. Viele fühlen sich durchaus kompetent und zuständig. Nur wenige haben bisher 

schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie ihr Kollegium mit Entwicklungsfragen bemüht haben, auch wenn 

die Antworten auf eine gewisse Erfahrungsheterogenität hinweisen. Einige SchulleiterInnen sehen in ihrem 

geringen Einfluss auf Personalentscheidungen einen erheblichen Hinderungsgrund. Die offenen Antworten 

betonen nochmals die Zeitproblematik und differenzieren die vielfältigen Aspekte, die für dieses Problem 

verantwortlich sind. 

3.3 Kommunikation und Sicherung der Personalentwicklung 

3.3.1 Umgang mit Heterogenität: im Kollegium 

Fast alle SchulleiterInnen suchen spezifische Kompetenzen einzelner Lehrpersonen für die Schule nützlich 

einzubinden (99,3%). Auch fördern viele die Entwicklung spezifischer Kompetenzen, auch wenn sie für eine 

andere Arbeitsstelle qualifizieren (95,2%). Mehr als die Hälfte der SchulleiterInnen (52,5%) sehen es als ihre 

Aufgabe, Lehrpersonen zu unterstützen, die mit der Aufgabe einer Lehrkraft nicht mehr zurechtkommen, 

einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Ein Viertel in Baden-Württemberg sieht dies allerdings auch gar nicht 

als die eigene Aufgabe (24,7%). 

Die bewusste Würdigung hervorragender Leistungen einzelner Lehrpersonen scheint bei der Mehrheit der 

Schulen gegeben zu sein (88,1%). Der Einsatz hervorragender Lehrpersonen zur gezielten Unterstützung 

anderer Lehrpersonen ist mit 60,4% („trifft eher zu“ 40,9%; „trifft genau zu“ 19,5%) an knapp zwei Dritteln der 

Schulen gegeben. Innovativen Lehrkräften mehr Ressourcen oder Unterstützung zukommen zu lassen ist 

hingegen als Haltung nur an der Hälfte der Schulen (49,1%) zu finden („trifft eher zu“ 34,2%; „trifft genau zu“ 

14,9%), und immerhin 20,2% der Befragten („trifft eher nicht zu“ 14,2%; „trifft gar nicht zu“ 6%) geben an, 

keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.  

Die SchulleiterInnen signalisieren, dass sie die Vielfalt in ihrem Kollegium für die schulische Arbeit sinnvoll 

einzubinden suchen. Nicht in derselben Häufigkeit finden sich Schulen, die die Lernmöglichkeit der 

Lehrkräfte untereinander steigern, indem sie sie einander zur Seite stellen. Auch finden sich nur an der 

Hälfte der Schulen SchulleiterInnen, die in der Verteilung der Ressourcen einen Unterschied entlang der 

Innovationsleistung der Lehrkräfte macht. Ein Viertel der SchulleiterInnen fühlen sich nicht dafür 

verantwortlich, mit einer Lehrkraft nach neuen Wegen zu suchen, wenn sie die schulische Aufgabe nicht 

mehr zu bewältigen weiß. 

3.3.2 Sicherung der Personalentwicklung/Kontrolle und Einfluss 

Die Rechenschaftspflicht des Kollegiums gegenüber der Schulleitung wird in Baden-Württemberg sehr 

unterschiedlich gehandhabt (vgl. Abb. 13). 49,4% der Kollegien legen gegenüber ihren Schulleitungen nicht 

jährlich Rechenschaft über die individuell besuchten Fort- und Weiterbildungen ab. Die Sicherung von 

Personalentwicklung über dieses Instrument ist somit an fast der Hälfte der Schulen nicht gegeben. Vielmehr 

setzt eine deutliche Mehrheit der SchulleiterInnen (70%) auf eine Selbstreflexion ihres Unterrichts durch die 

Lehrkräfte.  
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Abbildung 13: Rechenschaftspflicht der Kollegien gegenüber der Schulleitung in Bezug auf besuchte 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

Drei Viertel der befragten Schulleitungen (75,1%) bejahen, Zielvereinbarungen, wenn sie getroffen wurden, 

auch nach der vereinbarten Frist zu überprüfen. Zugleich wird stärker erlebt, dass Schulleitungen in Baden-

Württemberg keine ausreichenden Sanktionsmöglichkeiten besitzen, um personelle Probleme selbständig 

schulintern zu lösen. Nur 12,8% der Schulleitungen erleben sich hier machtvoll genug (vgl. Abb. 14). 

 

Abbildung 14: Einschätzung schulinterner Sanktionsmöglichkeiten 

Nach Ansicht von drei Vierteln der SchulleiterInnen reicht ihre Wirkungsmacht trotz der negativen Einschät-

zung eigener Sanktionsmöglichkeiten dennoch, um schlechten Unterricht nicht einfach hinnehmen zu 

müssen (72,5%). Im Falle nicht zufriedenstellenden Unterrichts greifen sie auf verschiedene  Handlungs-

möglichkeiten zurück. Eine hohe Popularität besitzen Beratungen (88,6%), Empfehlungen für Fortbildungen 

(85,8%) sowie die Vereinbarung von Entwicklungszielen (83,9%). Immerhin knapp zwei Drittel (60,4%) der 

SchulleiterInnen besuchen die entsprechenden Lehrkräfte im Unterricht. Fachberatungen ziehen allerdings 

nur knapp ein Drittel in Baden-Württemberg hinzu (32,4%). 

Die Schulleitungen verfügen über keine große Sanktionskraft. Dennoch erleben sie sich in Bezug auf 

weniger gute Arbeit einer Lehrkraft nicht handlungsunfähig. Vorhandene Interventionsmöglichkeiten werden 

von der großen Mehrheit der SchulleiterInnen wahrgenommen, lediglich auf Unterrichtshospitationen und 

Fachberatungen wird seltener zurückgegriffen. 
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3.3.3 Kommunikation der Ansprüche  

Die Schulleitungen räumen der Kommunikation im Dienste der Weiterentwicklung der Lehrkräfte einen 

hohen Stellenwert ein. Erwartungen in Bezug auf hohe Leistungsbereitschaft und Qualität der Arbeit werden  

von 79,1% der Schulleitungen klar kommuniziert. Die meisten befragten SchulleiterInnen (92,2%) bemühen 

sich um ein ehrliches und gegebenenfalls kritisches Feedback. Etwas mehr als zwei Drittel (69,2%) der 

SchulleiterInnen teilen einzelnen Lehrpersonen mit, was sie von ihnen an beruflicher Weiterentwicklung 

erwarten. Ebenfalls zwei Drittel (68%) lassen das Kollegium insgesamt wissen, in welche Richtung die 

Personalentwicklung zukünftig gehen soll. Allerdings stimmt etwa jede zehnte Schulleitung (10,1%) dem 

Item „Ich setze das Kollegium gut in Kenntnis darüber, in welche Richtung die Personalentwicklung zukünftig 

gehen soll“ nicht zu. 

Erwartungen in Bezug auf die Leistungsbereitschaft und die Qualität der Arbeit werden an vielen Schulen 

klar kommuniziert. Die Art der Kommunikation variiert allerdings. Das Einzelgespräch ist in etwa so verbreitet 

wie die Ansprache an das Kollegium als Ganzes. Eine konstruktive Feedbackkultur wird laut 

Schulleiteraussagen in nahezu allen Schulen gepflegt. 

3.3.4 Einschätzung des kollegialen Klimas 

Das Klima in ihren Schulen schätzen die Schulleitungen größtenteils positiv ein. So bestätigen fast drei 

Viertel (70,1%), dass in Sitzungen oder Konferenzen auftretende Meinungsverschiedenheiten die Beziehun-

gen im Kollegium nicht belasten. Besonderem Engagement wird in nur in wenigen Kollegien mit Argwohn 

begegnet, doch immerhin 21,5% erleben, dass Engagement teils mit Bedenken begegnet wird. 

An 79,8% der Schulen beteiligen sich die meisten Lehrpersonen an Diskussionen über die Weiterent-

wicklung ihrer Schule. Hinweis für ein gutes Klima in den Schulen kann eine geschlossene Teilnahme des 

Kollegiums an Gemeinschaftsanlässen sein. Solche gibt es an 89,4% der Schulen. Die Mehrheit der Schul-

leiterInnen sind umgekehrt auch bereit, Zeit und Energie in konsensfähige Lösungen zu investieren und ihre 

Rolle als Vorbild wahrzunehmen (98,4%), um so die Schaffung eines Klima zu unterstützen, das von gegen-

seitiger Anerkennung und Respekt geprägt ist. Sie melden in großer Zahl zurück, Fehler als Lernchance zu 

betrachten und die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, diese zur Weiterentwicklung zu nutzen (93,3%). 

Insgesamt fallen die Rückmeldungen zum kollegialen Klima recht positiv aus, wenngleich manche Schul-

leiterInnen in ihren Schulen einem besonderen Engagement Einzelner auch mit Argwohn begegnet sehen. 

3.4 Personalbeurteilung 

3.4.1 Häufigkeit der Personalbeurteilung 

Eine Beurteilung des Personals findet in Baden-Württemberg meistens in relativ großen Abständen („alle vier 

bis neun Jahre‘ – 49%) oder ‚nur auf Anweisung der Schulbehörde“ (22,7%) statt. In weiteren 14,1% der 

Fälle wird eine Personalbeurteilung unregelmäßig und nach Maßgabe persönlicher Kriterien der Schulleitung 

durchgeführt (6,7% nach zeitlicher Kapazität und 7,4% nach eingeschätztem Bedarf der Schulleitung). 

Folglich kann Personalbeurteilung als in großen Abständen stattfindende Personalentwicklungspraxis 

gefasst werden, die neben den gesetzlichen Vorgaben, von Weisungen der Schulbehörde und persönlichen 

Abwägungen der Schulleitungen abhängig ist.  

3.4.2 Nutzen der Personalbeurteilung  

Personalbeurteilung wird in seiner Funktion für Personalentwicklung sehr unterschiedlich eingeschätzt. Nur 

25% der Befragten geben an, dass die Personalbeurteilung einer Lehrperson eine Grundlage für das 

Mitarbeitendengespräch mit diesem/r LehrerIn darstellt. Demgegenüber verneint fast die Hälfte (49,9%) der 

Befragten dies. Auch für die generelle Planung von Personalentwicklung ergibt sich bei der Rolle der 

Personalbeurteilung ein sehr heterogenes Bild (vgl. Abb. 15). Tendenziell scheint Personalbeurteilung für 
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Personalentwicklung eine eher untergeordnete Position einzunehmen. Deutlich wird dies daran, dass auf die 

Frage inwieweit Personalbeurteilung als Grundlage für Personalentwicklungsaktivitäten dient, eher 

Antworten überwiegen die dies verneinen. Andersherum überwiegen zustimmende Antworten bei der Frage 

inwieweit Personalbeurteilung als wenig dienlich als Planungsgrundlage für Personalentwicklungsaktivitäten 

bewertet wird. 

Abbildung 15: Bedeutung von Personalbeurteilung für die Planung von Personalentwicklung 

Personalbeurteilung findet in den Schulen eher in großen Abständen bzw. unregelmäßig statt. Ein Großteil 

der SchulleiterInnen spricht Personalbeurteilung zudem keine große Bedeutung für Personalentwicklung zu. 

Nur für jede fünfte Schulleitung dient Personalbeurteilung als Grundlage für weitere Personalentwicklungs-

aktivitäten. 

3.5 Ressourcen für die Personalentwicklung 

3.5.1 Finanzielle Ressourcen 

Insgesamt berichteten die Schulleitungen, dass sie häufig nicht über ausreichend finanzielle Ressourcen zur 

Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen in den befragten Bereichen verfügen. Geht man von 

den Werten der Standardabweichung aus, fällt auf, dass der finanzielle Rahmen von Schule zu Schule sehr 

unterschiedlich erlebt wird.  

Unterfinanziert ist der Bereich der individuellen Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen (vgl. Abb. 16). 

Hier gibt fast die Hälfte der befragten SchulleiterInnen an (49,2%), dass sie über keine ausreichenden 

Ressourcen verfügen, knapp ein Drittel (31,6%) gibt an, mit den Ressourcen (eher) auszukommen. Die 

Problematik bleibt auch bei der Finanzierung von Fort- und Weiterbildungsaktivitäten für die Schulleitung 

selbst bestehen, auch wenn sich die finanzielle Lage leicht verbessert darstellt (40,8%, die über keine aus-

reichenden Mittel verfügen gegenüber 41,4% mit (eher) ausreichenden finanziellen Ressourcen). 

Schulinterne Fortbildungen (SCHILF) scheinen demgegenüber finanziell besser gestützt: 42,8% der 

SchulleiterInnen geben an, hierfür über ausreichende Gelder zu verfügen. Dennoch finden sich 32,9% der 

befragten Schulleitungen, welche auch hier einen Mangel an Ressourcen wahrnehmen. 
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Abbildung 16: Finanzielle Ressourcen hinsichtlich beruflicher Fort- und Weiterbildung 

Ins Auge fallen vor allem fehlende finanzielle Ressourcen für Coaching/Supervision oder Beratung für 

Lehrpersonen und Schulleitungen (vgl. Abb. 17). Gut zwei Drittel der Schulleitungen (67,3%) geben an, 

mangelnde Ressourcen für Coaching/Supervision ihrer Lehrkräfte zu haben. Über die Hälfte der Schullei-

tungen der befragten Schulleitungen (57,5%) haben keine Ressourcen, um sich selbst coachen oder beraten 

zu lassen; lediglich 5,9% der Schulleitungen fühlen sich hier gut bestellt. 

Auch für die Teamentwicklung werden Ressourcen knapp erlebt. Die Hälfte aller Schulleitungen (50,3%) 

verfügt hierfür über keine angemessenen finanziellen Mittel. Lediglich ein gutes Viertel der Schulleitungen 

(27,3%) kann auf ausreichende Mittel zugreifen. Für Zusatzaufgaben (z.B. Mediathek) und Zusatzfunktionen 

(z.B. Mediation) sehen sich die Schulleitungen fast zur Hälfte nicht ausreichend finanziell ausgestattet 

(48,9%). Nur 39,2% der befragten Schulleitungen gaben hier an, sich finanziell ordentlich gerüstet zu fühlen. 
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Abbildung 17: Finanzielle Ressourcen für personelle und Teamentwicklung 

Die finanzielle Ausstattung für Maßnahmen und Aufgaben der Personalentwicklung wird von den 

SchulleiterInnen deutlich negativ rückgemeldet. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden in 

allen Bereichen der Personalentwicklung als nicht oder kaum ausreichend erlebt. Über die Hälfte aller 

beteiligten Schulleitungen geben mangelnde finanzielle Möglichkeiten bezüglich Coaching, Supervision oder 

Beratung von Lehrpersonen und auch Ihrer eigenen Personen an. Auch für Fort- und Weiterbildungen des 

Lehrkörpers und die Möglichkeit, Teamentwicklung zu betreiben, fehlt eine ausreichende finanzielle 

Unterstützung. Schulinterne Fortbildungen bleiben im Gesamtkontext das einzige, finanziell eher positiv 

benannte Instrument; doch auch hier sind deutlich weniger als die Hälfte der SchulleiterInnen zufrieden und 

knapp ein Drittel beklagt auch bei dieser Skala mangelnde monetäre Ressourcen. 

3.5.2 Zeitliche Ressourcen  

Die befragten SchulleiterInnen verfügen zur Durchführung von Personalentwicklung über recht begrenzte 

zeitliche Ressourcen. Für die sieben Items der Skala ‚zeitliche Ressourcen‘ ergibt sich zusammen ein 

Mittelwert von M=2,64. Dieser geringe Wert der gesamten Skala weist deutlich auf ein auch von den 

SchulleiterInnen benanntes, strukturelles Zeitproblem hin. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Items fällt auf, dass für die Ausarbeitung von Personalentwicklungs- und 

Weiterbildungskonzepten oftmals die zeitlichen Ressourcen fehlen. Zwei Drittel der Schulleitungen geben an 

(67,3%), die Ressourcen für die Ausarbeitung von Planungsgrundlagen (Personalentwicklungskonzept, 

Weiterbildungskonzept) fallen zu knapp aus. Die Hälfte der Schulleitungen (50,3%) sieht zudem das Problem 

mangelnder Ressourcen hinsichtlich einer Bedarfsanalyse für Personalentwicklung. 

In den anderen Bereichen (Mitarbeitendengespräch, persönliche Weiterbildung, Entlastung durch weitere 

Personen in Organisations- oder Verwaltungsaufgaben) geben die Schulleitungen eine ähnlich (zu) schmale 

Ressourcenlage an (vgl. Abb. 18). Fast die Hälfte aller beteiligten Schulleitungen (49,2%) hat nicht genug 

Zeit für ein jährliches Mitarbeitendengespräch mit allen Lehrpersonen. Zu knappe Ressourcen für persön-

liche Weiterbildungen in Bezug auf Führung und Personalentwicklung geben ebenfalls beinahe die Hälfte der 

beteiligen Schulleitungen (48,9%) an. 57,5% aller Schulleitungen sehen sich zur Gestaltung von Personal-
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entwicklung in Organisations- oder Verwaltungsaufgaben nicht angemessen durch ein Sekretariat oder eine 

Lehrperson entlastet.  

Positiver weisen sich die zeitlichen Ressourcen für Personalführungsaufgaben aus (z.B. Unterstützung von 

BerufseinsteigerInnen, Lehrpersonen mit Problemen). 42,8% aller Schulleitungen gaben hier an, über genü-

gend Zeit zu verfügen. Die Vernetzung mit anderen Schulen wie z.B. durch Intervision, Erfahrungsaustausch 

oder regelmäßige Treffen fällt im Ergebnis der Studie hälftig aus. 49,8% der Schulleitungen schätzen die 

Ressourcen hierfür als ausreichend, 41,4% geben die Ressourcen als zu gering an. 

 

 

Abbildung 18: Zeitliche Ressourcen der Schulleitung 

Die zeitlichen Ressourcen sind insgesamt meist zu knapp bemessen. Gut zwei Drittel der SchulleiterInnen 

haben zu wenig Zeit für die Ausarbeitung von Planungsgrundlagen (Personalentwicklungs- und, Weiter-

bildungskonzepte). Darüber hinaus fehlen Mitarbeiter, die Personal- und Verwaltungsaufgaben übernehmen 

und so zu einer zeitlichen Entlastung der Schulleitung beitragen. Der Hälfte aller Schulleitungen ist es 

zeitlich nicht möglich, eine Bedarfsanalyse für Personalentwicklung anzufertigen. Ähnlich knapp bemessen 

ist die Zeit für persönliche Weiterbildungen in Bezug auf Führung und Personalentwicklung. Knapp die Hälfte 

der Schulleitungen findet hierfür nur ungenügend Zeit. Für die Vernetzung von Schulleitungen ist ein leichter 

positiver Überhang derjenigen Schulleitungen zu konstatieren, die für diese Position genügend Zeit 

aufbringen können. Personalführungsaufgaben finden hingegen in großer Anzahl statt und werden lediglich 

von ungefähr einem Drittel der Schulleitungen als zeitlich nicht oder kaum zu leisten definiert. 
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3.6 Aufgaben und Handlungsspielraum der Schulleitung  

3.6.1 Handlungsspielraum im Tagespensum 

Fast drei Viertel der SchulleiterInnen empfinden - passend zu den zeitlichen Ressourcen - den im Rahmen 

ihrer täglichen Anforderungen für Personalentwicklung verbleibenden Handlungsspielraum als zu gering 

(71,9%). Gleichzeitig hat nur für ein Drittel der Befragten (33,9%) Personalentwicklung eine so hohe Priorität, 

dass sie andere Aufgaben einmal dafür liegen lassen würden. Gemischt fällt das Votum aus, ob 

Personalentwicklung zu kurz kommt, weil viele andere Aufgaben die Aufmerksamkeit beanspruchen („trifft 

eher nicht zu“ 22,9%; „teils-teils“ 35,2%; „trifft eher zu“ 30,9%).  

3.6.2 Identifikation mit der Führungsfunktion  

Die Hälfte die Schulleitungen (52,6%) lehnt die Aussage ab, dass Schulleitungen in erster Linie KollegInnen 

sind und erst in zweiter Linie Vorgesetzte. Eher als KollegIn sehen sich 21,9% der  Schulleitungen. Ihre 

Verantwortlichkeiten sehen drei Viertel der Schulleitungen (73,8%) in der Professionalisierung der einzelnen 

Lehrpersonen, aber bereits einige weniger (30,7%) sehen, dass es den Druck der Schulleitungen braucht, 

um die Weiterentwicklungsprozesse in der Schule am Laufen zu halten.  

Hingegen sind über ein Drittel der Schulleitungen (37,5%) nicht, bzw. 31,3% „teil-teils“ der Ansicht, ihre 

Leistung würde in den Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler sichtbar. Abb. 19 veranschaulicht den 

Handlungsauftrag, den die SchulleiterInnen für ihre Funktion sehen, d.h. nach welchen Prämissen sie den 

zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum nutzen. 

 

Abbildung 19: Nutzung des Handlungsspielraums 

Die SchulleiterInnen erleben ihren Handlungsspielraum für Personalentwicklung im Alltag recht klein; auch 

sprechen viele SchulleiterInnen der Personalentwicklung keine hohe Priorität im Alltagsgeschäft zu. Weniger 

SchulleiterInnen haben den Eindruck, die Entwicklung am Laufen halten zu müssen. Während sie jedoch 

eine Verantwortung für die Professionalität der Lehrkräfte breit erkennen, fühlen sich nur wenige für die 

Lernergebnisse der SchülerInnen verantwortlich. Jede/r fünfte SchulleiterIn sieht sich eher als KollegIn denn 

als Vorgesetzte/r. 
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3.6.3 Kompetenzlage in Führungsfragen  

Im vergangenen Schuljahr haben die befragten Schulleitungen im Durchschnitt 6.7 Tage für ihre persönliche 

Fort- und Weiterbildung investiert. 59,9% der Personen haben maximal an fünf Tagen Kurse besucht, 2,3% 

haben 16 oder mehr Weiterbildungstage absolviert. Abb. 20 unterstreicht diese Fokussierung auf kürzere 

Weiterbildungen. Auffallend ist, dass ein erheblicher Teil der Befragten diese Frage nicht beantwortet hat. 

 

Abbildung 20: Investierte Weiterbildung im Bereich Schulführung 

Die SchulleiterInnen fühlen sich zugleich, im Durchschnitt gesehen, in den erfragten Kompetenzen nicht 

durchgängig als ausreichend ausgebildet. Für das Führen von anspruchsvollen Mitarbeitendengesprächen 

(62,3%) und für Moderationen/Konfliktmanagement (59,3%) sieht sich zwar jeweils deutlich mehr als die 

Hälfte der Befragten hinreichend qualifiziert. Bedingt verfügen sie jedoch über lerntheoretische Grundlagen 

zum Weiterlernen im Beruf: ein gutes Drittel fühlt sich dazu in der Lage, ein Drittel eher nicht, ein Drittel steht 

bei „teils-teils“ (vgl. Abb. 21). 

Bei der Erfassung des Entwicklungsbedarfs für die Personalentwicklung erlebt sich nur ein Drittel der Schul-

leiterInnen als kompetent genug. Zutrauen haben hier 31,4%, 35% halten sich mit einer klaren Aussage 

bedeckt, 33,8% räumen noch Platz für weitreichendere Kompetenzen ein. Bei der Erfassung/Diagnose der 

Berufskompetenzen von Lehrpersonen halten sich lediglich 39% für ausreichend ausgebildet. Bei den 

Instrumenten der Personalentwicklung und deren Anwendung sehen sich nur 27% genügend ausgebildet; 

35,8% weisen hier noch Nachholbedarf aus. Bezüglich Coaching-Techniken für den Führungs-alltag halten 

sich mit 35,4% noch weniger Schulleitungen für ausreichend ausgebildet: Lediglich 4,2% bejahen die Frage 

nach einem hinreichenden Ausbildungsniveau. 
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Abbildung 21: Qualifikation der SchulleiterInnen für Führungsaufgaben in der Personalentwicklung 

Die Antworten auf die Frage nach bestehendem Weiterbildungsbedarf erzeugten eine breite Palette an 

Weiterbildungsthemen. Hervorstechend ist das Interesse an vertieften Kenntnissen über Personalent-

wicklungsinstrumente und deren Anwendung sowie zu der Thematik Personalführung. Dabei wird der Fokus 

auf die Kommunikation mit dem Kollegium gelegt, z.B. mit Blick auf Beratung und Konfliktmanagement. 

Auffällig ist die Betonung des Zeitproblems für die Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten:  „Es fehlt 

(ich wiederhole mich bewusst!) Zeit, für die Entwicklung der Mitarbeiter, was aber momentan einen sehr 

hohen Stellenwert hat. NUR mit belastbaren Voll-Profis lässt sich Schule heute gut meistern. Davon haben 

wir viel zu wenig!“.  

Den SchulleiterInnen gelingt es tendenziell mittelmäßig, sich ausreichend von den Beanspruchungen des 

Berufs zu regenerieren („trifft eher nicht zu“ 18%; „teils-teils“ 35,6%; „trifft eher zu“ 37%).  

An vielen Schulen fühlen sich die SchulleiterInnen in allen Aspekten nur mäßig kompetent. Am weitesten 

verbreitet ist die Einschätzung, für das Führen anspruchsvoller Mitarbeitendengespräche ausreichend 

Kompetenz erworben zu haben. Außerdem gibt es unter den SchulleiterInnen nicht wenige, die sich nur 

unzureichend vom Berufsalltag regenerieren können. Ein starkes Interesse äußern die SchulleiterInnen vor 

allem an Weiterbildungsangeboten zu Personalentwicklungsinstrumenten und zur Thematik Personalführung 

und schulinterne Kommunikationsprozesse.  

3.6.4 Akzeptanz der Schulleitung durch die Lehrkräfte  

Die SchulleiterInnen sehen sich in ihrer Führungsfunktion von Lehrpersonen mit großer Mehrheit (96,3%) 

akzeptiert. Auch in Bezug auf ihre Personalentwicklungsaktivitäten sieht sich ein Großteil durchaus 

akzeptiert (73,7%).  Auch geben die befragten Schulleitungen in Baden-Württemberg mit 81,2% an, die 

Lehrpersonen würden das Feedback der Schulleitung in der Regel sehr gerne annehmen. Allerdings meinen 

nur noch zwei Drittel der KollegInnen (60,7%), dass das Mitarbeitendengespräch auch im Falle des 
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Ansprechens kritischer Punkte noch geschätzt würde. Etwas zurückhaltender schätzen sie es ein, ob auf 

den Unterricht bezogene Personalentwicklungsimpulse gerne vom Kollegium verfolgt werden („teils-teils“ 

43,3%; „trifft eher zu“ 40,6%). Bei jeder zehnten Führungskraft (10,1%) trifft dies jedoch eher nicht zu, 1,6% 

stimmen dem gar nicht zu. 

3.6.5 Offenheit der Lehrkräfte für Personalentwicklung 

Über die Hälfte der Schulleitungen sieht bei Ihren Lehrpersonen, dass die berufliche Kompetenzentwicklung 

einen hohen Stellenwert hat (55,3%). Ebenso sehen mehr als die Hälfte, dass ihr Kollegium die 

institutionalisierte Form der Zusammenarbeit als Gewinn betrachtet (60,4%). Abb. 22 verdeutlicht sowohl 

eine hohe Akzeptanz der SchulleiterInnen als Führungsperson im Allgemeinen als auch der von den Schul-

leiterInnen durchgeführten Personalentwicklungsaktivitäten. Anzumerken ist jedoch, dass die allgemeine 

Zustimmung noch weitaus deutlicher ausfällt. So unterstützen 31,5% der Kollegien Schulentwicklungsziele 

nur „teils, teils“ und 4,6% nicht. 

 

Abbildung 22: Akzeptanz der Personalentwicklung 

Ein differenziertes Bild ergibt sich für die auf den Unterricht ausgerichteten Personalentwicklungsimpulse. 

Zwar gehen 45% der SchulleiterInnen davon aus, dass diese Impulse von ihrem Kollegium gerne befolgt 

werden, während nur 11,7% das Gegenteil vermuten. Allerdings hat die relative Mehrheit der Befragten 

(43,3%) mit „teils, teils“ auf die Frage geantwortet, was auf eine Erfahrungsheterogenität hinweist. Ähnlich 

verhält es sich mit der Frage, inwieweit Lehrpersonen eine Mitbestimmung der Schulleitung bei der Auswahl 

individueller Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen als Eingriff in ihrer Freiheit verstehen. Für gut die 

Hälfte der SchulleiterInnen (51,4%) ist diese Befürchtung unbegründet. Die 16,1% die diese Aussage 

zustimmen, und die 32,5%, die mit „teils, teils antworten, können als Hinweis für differente Erfahrungen von 

Schule zu Schule auch in diesem Bereich interpretiert werden (vgl. Abb. 23). 
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Abbildung 23: Akzeptanz der Lehrkräfte gegenüber Einflussnahme durch die Schulleitung 

Die SchulleiterInnen gehen von einer hohen Akzeptanz ihrer Person als Führungsperson aus. Etwas weniger 

sehen sie allerdings ihre Personalentwicklungsaktivitäten akzeptiert, obgleich auch in diesem Fall die 

wahrgenommene Zustimmung überwiegt. Die Schulleitungen geben ein gemischtes Bild wieder, wie ihre 

Kollegien Personalentwicklung mittragen und für entsprechende Feedbacks offen sind, v.a. wenn kritische 

Aspekte besprochen werden. Generell wird Feedback positiv aufgenommen. Bezogen auf 

Personalentwicklungsimpulse, die sich auf eine Veränderung des Unterrichts und auf die Mitbestimmung der 

Schulleitung bei der Auswahl von Weiterbildungsveranstaltungen richten, fällt das Bild differenzierter aus und 

legt teilweise auch Skepsis gegenüber konkreter Entwicklungssteuerung offen. 

3.7 Bedeutung der Schulbehörde für Personalentwicklung  

3.7.1 Unterstützung der Schulbehörde 

Zwei Drittel der SchulleiterInnen (66.8,) erleben die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde als konstruktiv 

und wertschätzend. Eine gute Hälfte (57,9%) sieht sich durch die Schulbehörde unterstützt, indem diese die 

Anliegen ernsthaft prüft. 63,3% erlebt die Schulbehörde als in Konfliktfällen konstruktiv vermittelnd. Im 

Weiteren geben 66,6% der SchulleiterInnen an, die Zuständigkeiten hinsichtlich Fragen der Personalführung 

und -entwicklung zwischen Schulbehörde und Schulleitung seien klar geregelt. Die Zuständigkeiten erleben 

gut zwei Drittel der Schulleitungen als eingehalten (69,5%); 83 % verneinen ein mögliches 

spannungsreiches Verhältnis zwischen Schulleitung und Schulbehörden in Fragen der Personalentwicklung. 

Den Eindruck eines klar geregelten und unterstützenden Verhaltens seitens der Schulbehörde nehmen zwei 

Drittel der Schulleitungen wahr. Eine deutliche Unterstützung von Seiten der Schulbehörde erlebt hingegen 

nur die Hälfte der SchulleiterInnen. 
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3.8 Offene Anmerkungen zur Thematik von Seiten der befragten Schulleitungen 

Im Anschluss an die Befragung hatten die Schulleitungen die Möglichkeit, zusätzliche Gedanken zur 

Thematik der Personalentwicklung anzubringen. Diese werden hier zusammenfassend dargestellt. Dabei gilt 

es zu beachten, dass es sich lediglich um einen Zusammenzug der Anmerkungen von Einzelpersonen 

handelt. Solche Statements geben jedoch wichtige Hinweise, welche themenspezifischen Gesichtspunkte 

einzelne SchulleiterInnen besonders beschäftigen. Sie werden nicht wissenschaftlich ausgewertet, sollten 

jedoch bei der Gewichtung und Interpretation der Aussagen beachtet werden.  

Die häufigsten Einzelaussagen beziehen sich auf den geringen Einfluss auf Personalentscheidungen. Einige 

SchulleiterInnen betrachtet Steuerungsmöglichkeiten auf der Schulebene als eine Voraussetzung für eine 

gelingende Personalentwicklung. Bemängelt wird unter anderem das Fehlen von Sanktionsmöglichkeiten 

gegenüber Lehrkräften, die Personalentwicklung behindern. Ebenso wünschen sich Schulleitungen die Mög-

lichkeit, finanzielle Anreize für besonderes Engagement im Bereich Personalentwicklung setzen zu können. 

Ein weiteres Problem besteht in der Zuweisung der LehrerInnen an die Schulen durch die Schulämter. 

Dadurch würden die Gegebenheiten der einzelnen Schule bei der Stellenbesetzung unberücksichtigt 

bleiben.  

Ein anderes grundlegendes Problemfeld ist die mangelnde Zeit der SchulleiterInnen für Schul- und 

Personalentwicklungsaufgaben. Durch ein hohes Lehrdeputat und ein sehr breites Aufgabenfeld wird 

Personalentwicklung zu einer Arbeit, die von den SchulleiterInnen zu einem großen Teil in der Freizeit 

erbracht werden muss. Damit einher geht die mehrfach benannte Problematik fehlender Angestellter für den 

administrativen Bereich, so dass die Erbringung der entsprechenden Aufgaben ebenfalls der Schulleitung 

zufällt. Besonders erschwerend wirkt sich das Zeitproblem an kleinen Schulen aus, da es dort noch 

schwieriger ist, Ausfälle aufgrund von Weiterbildung innerhalb des Kollegiums zu kompensieren. 

Darüber hinaus wird von einigen Befragten ein Bedarf an mehr und besseren Weiterbildungsangeboten 

identifiziert. Im Zusammenhang mit dem Zeitproblem, das sich nicht nur für die Leitung der Schule, sondern 

für das Kollegium als Ganzes stellt, wird gefordert, Weiterbildung in die reguläre Arbeitszeit der LehrerInnen 

aufzunehmen bzw. auch LehrerInnen auf Weiterbildung zu verpflichten. 

Die angesprochenen Probleme, Wünsche und Forderungen sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass viele 

SchulleiterInnen Personalentwicklung ausdrücklich als entscheidend für Schulentwicklung einstufen und ihr 

einen größeren Stellenwert in der täglichen Arbeit einräumen wollen. Zudem wird der Personalentwicklung 

eine große Bedeutung für die Gesundheit von LehrerInnen zugesprochen. 
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4 Zusammenfassende Perspektive zur Personalentwicklung an Schulen des 

Primar- und Sekundarbereichs I in Baden-Württemberg 

Überblick über den Forschungsverlauf 

Die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse der Befragung der baden-württembergischen Schul-

leiterInnen des Primar- und Sekundarbereichs I stellen den ersten Schritt einer auf zwei Jahre angelegten 

international vergleichenden Untersuchung dar. In der sich anschließenden qualitativen Teilstudie richtet sich 

das Projekt an acht Schulen, bei denen, ausgehend von den Ergebnissen der Befragung, eine starke 

Etablierung von Personalentwicklungsstrukturen und -praktiken festgestellt wurde. An diesen sog. ‚Best-

Practice‘-Schulen werden mittels Dokumentenanalyse und qualitativen Interviews Gelingensbedingungen 

von Personalentwicklung vertieft verfolgt. Darüber hinaus wurde das Forschungsprojekt aktuell erweitert und 

integriert in einem dritten Schritt auch entwicklungsinteressierte Schulen, die Personalentwicklung stärker 

etablieren möchten. Die Ergebnisse werden in einer abschließenden Tagung zusammengeführt und 

diskutiert werden. Die Tagung dient dem Austausch und der Vernetzung von WissenschaftlerInnen und 

SchulpraktikerInnen rund um Aspekte der Personalentwicklung. Die Schulen werden rechtzeitig dazu 

eingeladen. Die Untersuchung ist ein von der Internationalen Bodenseehochschule IBH gefördertes 

Drittmittelprojekt. 

An der Online-Befragung beteiligten sich alle Schularten des Primar- und Sekundarbereichs I, in die 

Stichprobe sind Kollegien unterschiedlicher Größe, Alters- und Geschlechterstruktur integriert. 

Erfreulicherweise haben einige SchulleiterInnen und Schulleiter im Rahmen der Online-Befragung die 

Bereitschaft signalisiert, dass sie auch für die weiteren Forschungsschritte angefragt werden dürften. Nach 

Auswahl der Fallschulen auf der Basis der erforderlichen Merkmalskombinationen wird das Forschungsteam 

in den nächsten Tagen dankend auf einige dieser Schulen zurückkommen und sich bei den SchulleiterInnen 

melden.  

Situation der Personalentwicklung 

Grundsätzlich erlauben die Daten den Schluss, dass den SchulleiterInnen die hohe Bedeutung der 

Personalentwicklung bewusst ist und viele in der einen oder anderen Form personalentwicklerische 

Momente im Hinblick auf ihr Kollegium und/oder sich selbst verfolgen.  

Zugleich zeigen die Daten, dass Personalentwicklung insgesamt an vielen Schulen in Baden-Württemberg 

noch nicht strategisch konsequent und umfassend verfolgt wird. Einige Befunde sprechen dafür, dass es 

einerseits Einschränkungen im täglichen Schulalltag gibt, die Personalentwicklungsbemühungen erschwe-

ren. Die Daten sprechen jedoch auch dafür, dass andererseits Personalentwicklung als Gesamtkonzept ein 

noch wenig konkretisierter Teil des Personalmanagements der Schulleitung auf der Ebene der Einzelschule 

ist. Zu klären ist, welche Personalentwicklungsvorstellungen SchulleiterInnen genau haben. Dies wird 

Gegenstand der sich anschließenden Teilstudie sein. Die Befunde erlauben überdies, die noch nicht 

konsequent verfolgte Personalentwicklung als Folge eines Spannungsfelds von Führungsanspruch der 

Schulleitung versus Anspruch auf Gewährung individueller Autonomie der Lehrkräfte zu deuten. 

Im Folgenden sind ein paar der zentralen Beobachtungen konkretisiert: 

Die durchaus vorhandenen Vorstellungen der Schulleitungen zur Entwicklung ihrer Schule korrespondieren 

nicht in gleichem Maße mit einer konkreten Ausrichtung der Personalentwicklung an den 

Schulentwicklungszielen. Eine Vision zu haben und einen Weg zu gehen, damit es eine gemeinsame Vision 

gibt, fällt oft nicht zusammen. Als ebenso schwierig erweist es sich, die gemeinsamen Weiterentwicklung auf 

benannte Ziele zu lenken und zugleich relative Freiheiten in Fortbildungsfragen der Einzelnen zu präferieren. 

Diese Freiheit lässt eine Zufälligkeit in den je individuellen Fortbildungsthemen zu, die möglicherweise einer 

Fokussierung auf Schulentwicklungsziele entgegensteht.  

Die identifizierte Diskrepanz zwischen Entwicklungsvorstellungen und ihrem stringenten Verfolgen spiegelt 

sich auch im geringen Grad schriftlicher Fixierung von Personalentwicklungsmaßnahmen und einer 

schwächer ausgeprägten Planung von Weiterbildungsmaßnahmen. Weiterbildung richtet sich eher an 
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spontan entstehenden Bedarfen als an langfristigen Schulentwicklungszielen aus. Visionen zu haben und sie 

zu kommunizieren erscheint insgesamt eher praktiziert, als daraus konkrete und für alle verbindliche Wege 

und Ziele zu erarbeiten. 

Daneben findet sich auch keine durchgängig regelmäßige Anwendung von Personalentwicklungsmaß-

nahmen. Der Einsatz der einzelnen Maßnahmen differiert stark. Der Pädagogische Tag (SCHILF) und das 

Mitarbeitendengespräch sind am ehesten etabliert. Doch selbst dieses wird eher nur bei Bedarf und nicht 

stetig angewendet. Somit kommen seine Vorteile, systematisch und stetig die Professionalitätsentwicklung 

der Lehrkräfte zu stützen, noch nicht zur Entfaltung
6
. Neben dem Mitarbeitendengespräch und SCHILF fallen 

weitere Personalentwicklungsmaßnahmen noch weniger ins Gewicht und kommen ebenso nicht 

systematisch oder überhaupt nicht zum Einsatz. Gerade Mentoring und Coaching stellen jedoch eine Form 

der Lern- und Entwicklungsbegleitung für die einzelne Lehrperson dar, auf die Personalentwicklung nicht 

verzichten sollte. 

Von den SchulleiterInnen wird der Personalbeurteilung für Personalentwicklung mehrheitlich nur eine 

geringe Bedeutung beigemessen. Da diese auch eher unregelmäßig bzw. in großen Abständen stattfindet, 

ist dies wenig verwunderlich. 

Gelingensbedingungen für Personalentwicklung 

Von förderlichen Arbeitsstrukturen an den Schulen kann bedingt ausgegangen werden. Die Erfahrungen 

hinsichtlich räumlichen Strukturen und Materialsynergien fallen allerdings von Schule zu Schule unterschied-

lich aus. Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass Schulentwicklungsthemen einen etablierten Gegen-

stand in Besprechungen der Kollegien darstellen. Auch hinsichtlich der Fortbildungsbeteiligung ihres 

Kollegiums zeigen sich die meisten SchulleiterInnen zufrieden. Da wir allerdings nicht nach dem konkreten 

Fortbildungsumfang und -inhalten gefragt haben, können wir erst in der folgenden Teilstudie klären, welche 

Fortbildungserwartung der Zufriedenheit zugrunde liegt.   

Kooperationsstrukturen existieren an den Schulen in Baden-Württemberg in verschiedener Ausprägung, 

können jedoch in der Gesamtbilanz nicht als durchgängig fest verankert charakterisiert werden. Noch zu 

viele Schulen lassen Steuer- und Qualitätsgruppen für die Verfolgung konkreter Schulentwicklungsziele 

sowie etablierte Zusammenschlüsse für eine kollegiale Weiterprofessionalisierung vermissen. Vielfalt 

innerhalb des Kollegiums wird grundsätzlich positiv bewertet. Aus dieser Einstellung erwachsen aber nicht 

automatisch personalentwicklerische Handlungspraktiken. So stellt nur jede zweite Schule innovativen 

Lehrkräften zusätzliche Ressourcen zur Verfügung und kollegiales Voneinanderlernen ist vielerorts nicht 

systematisch etabliert. Die Rückmeldungen zum kollegialen Klima im Kontext der Personalentwicklung fallen 

überwiegend positiv aus. Dem Engagement Einzelner wird jedoch an einigen Schulen durchaus mit Argwohn 

begegnet. Im Hinblick auf den Umgang mit Vielfalt eröffnet sich hier ein Feld mit Verbesserungspotential. 

Beachtenswert ist auch der nicht unerhebliche Anteil an SchulleiterInnen, die sich nicht in der Verantwortung 

für den Umgang mit Überlastung von Lehrkräften sieht. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der Problematik 

um Burnout und dem Bemühen um Lehrergesundheit ein bedauernswerter Befund.  

Die Schulbehörde wird noch nicht voll umfänglich als Unterstützung wahrgenommen und einige 

Schulleitungen fehlt eine klare Regelung der Zuständigkeiten. Offensichtlich sind noch manche 

Schulleitungen mit Unsicherheit konfrontiert, was sie von den Schulbehörden erwarten dürfen. 

Hinderungsgründe für Personalentwicklung 

Für die Behinderung von Personalentwicklung können drei Gründe als hauptverantwortlich angesehen 

werden. Dies ist zum einen die geringe Zeit, die SchulleiterInnen haben, damit alle Führungsaufgaben 

angemessen Berücksichtigung finden können. Fehlende Zeit ist bspw. ein Grund, warum sich ein Großteil 

der SchulleiterInnen außer Stande sieht, Planungsgrundlagen wie Personalentwicklungs- und 

                                                      

6 Das Ergebnis, dass Mitarbeitendengespräche nur bei Bedarf eingesetzt werden ist unter Umständen auch den Formulierungen 
im Fragebogen geschuldet. Dieser musste, da er in der Schweiz und in Deutschland angewendet wurde, die Sprachge-
wohnheiten der Lehrkräfte beider Länder beachten. Daher kann es in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Beratungs-
gespräch, Mitarbeitendengespräch und Dienstbeurteilung zu Unklarheiten bei den SchulleiterInnen gekommen sein 
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Weiterbildungskonzepte zu erarbeiten oder zu diesem Zweck eine Bedarfsanalyse für Personalentwicklung 

anzustellen. Diese Arbeiten sind jedoch eine wichtige Grundlage, damit Einzelschulen qualitativ hochwertige 

Schulentwicklungsvorhaben umsetzen können. Ähnlich knapp bemessen erleben sie die Zeit für persönliche 

Weiterbildungen im Bereich Führung und Personalentwicklung. Solche Weiterbildungen sind wiederum 

gewünscht, damit die SchulleiterInnen die ihnen übertragenen Aufgaben im Bereich Schul- und 

Personalentwicklung auf professioneller Grundlage und erfolgreich bewerkstelligen können.  

Der zweite Hinderungsgrund ist die geringe Einflussmöglichkeit auf Personalentscheidungen. In diesem 

Zusammenhang werden Fragen der an den Entwicklungszielen der Schule ausgerichteten Einstellung von 

Lehrkräften genauso problematisiert wie die geringen Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Lehrkräften. 

Schlechte Erfahrungen mit dem eigenen Kollegium in Bezug auf Entwicklungsfragen sind hingegen nicht 

sehr verbreitet.  

Auch wenn viele Schulleitungen mit ihren Sanktionsmöglichkeiten nicht zufrieden sind, sehen sie für sich 

durchaus Handlungspotential im Umgang mit Lehrkräften, die die Leistungserwartungen nicht erfüllen. Der 

Großteil der SchulleiterInnen sieht sich in der Lage, im Falle unzureichender Arbeitsleistung einzugreifen und 

tut dies, wo nötig, auch. Dieser Vorgehensweise entspricht, dass Schulleitungen ihre Leistungsansprüche 

klar an die Lehrkräfte kommunizieren. 

Als dritter Grund wird die finanzielle Ausstattung für Maßnahmen und Aufgaben der Personalentwicklung 

genannt. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden in allen Bereichen der Personalentwicklung 

als nicht oder kaum ausreichend erlebt. Die finanziellen Engpässe gelten für fast alle Personalentwicklungs-

maßnahmen. Am besten, wenn auch nicht gut, schneiden schulinterne Fortbildungen ab. Interessanterweise 

wurde, trotz der negativen Rückmeldung, in den offenen Antworten die finanzielle Ausstattung in weitaus 

geringerem Ausmaß für die Behinderung der Etablierung von Personalentwicklung verantwortlich gemacht 

als beispielsweise die zeitlichen Ressourcen. Möglicherweise stoßen die Schulleitungen weniger an 

finanzielle Grenzen, weil sie gedanklich und konkret noch gar nicht alle Maßnahmen verfolgen. 

Rolle der Schulleitung 

In der Breite identifizieren sich die SchulleiterInnen etwas eingeschränkt mit ihrer Führungsfunktion in Bezug 

auf Personalentwicklung. Zwar sieht sich der Großteil eher als Vorgesetzte/r denn als KollegIn und erkennt 

für sich eine Verantwortung für die Professionalität der Lehrkräfte. Im Alltag wird der Personalentwicklung 

jedoch bei noch einigen nur eine geringe Priorität vor anderen Aufgaben zugesprochen, trotz des Wissens 

um die Bedeutung. Viele SchulleiterInnen fühlen sich auch nicht in allen Personalentwicklungsfragen 

ausreichend kompetent, allerdings erfreulicherweise im Führen anspruchsvoller Gespräche, wie es bspw. 

das Mitarbeitendengespräch erforderlich macht. Interessant ist der Befund, dass die Schulleitungen von 

einer hohen Akzeptanz ihrer selbst als Führungsperson ausgehen, einige dies jedoch in Bezug zu den von 

ihnen durchgeführten Personalentwicklungsaktivitäten geringer einschätzen, wenngleich auch in diesem Fall 

die Zustimmung überwiegt. Dazu passt auch die Einschätzung der SchulleiterInnen, dass die Lehrkräfte 

Feedback gegenüber prinzipiell offen sind; bei Personalentwicklungsimpulsen und der Mitbestimmung der 

Schulleitung bei der Auswahl von Weiterbildungsveranstaltungen sie jedoch auch ein nicht unbeachtliches 

Maß an Skepsis erfahren. 

Noch einmal scheint das Spannungsfeld auf, in dem schulische Führungskräfte stecken: Einerseits halten 

sie eine Funktion inne, die ihnen Entscheidungs- und Steuerungsmacht zuschreibt und an die TrägerInnen 

des Amtes Erwartungen als ‚change agent’ im Hinblick auf Weiterentwicklung der schulischen Arbeit stellt. 

Zugleich stehen Sie einer Gruppe von Professionellen für die schulische Arbeit vor, die seitens des Systems 

gezielt Entscheidungsspielräume zugestanden bekommen und auch darüber hinaus relativ frei sind, wie sie 

sich und ihre Arbeit verbessern. Personalentwicklungsbemühungen schulischer Führungskräfte unterliegen 

damit latent immer auch der Möglichkeit, dass jene die Steuerungsversuche abwehren, die sie zur 

Entwicklung anstoßen sollen, und dass Lehrkräfte ggf. für sich anderes entscheiden, als für das 

Gesamtsystem nützlich wäre. 

An diese Beobachtungen lässt sich in dreierlei Hinsicht anknüpfen: (1) Es findet sich bereits nach dem 

ersten Teilschritt der Untersuchung der Hinweis auf die Notwendigkeit, Personalentwicklungskonzepte zu 
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einem gewichtigeren Thema der Schulleitungsausbildung zu machen und die schulischen Führungskräfte für 

eine systematische Personalentwicklung mit mehr Kompetenz auszustatten. Ferner sind die zeitlichen 

Ressourcen der schulischen Führungskräfte zu überdenken. (2). Die weiteren Forschungsschritte werden 

darüber hinaus  Daten liefern, was außerdem Momente sind, wie unter oben benanntem Spannungsfeld 

Personalentwicklungssteuerung gelingen kann. Wir hoffen auf Hinweise, welche Erfordernisse sich aus der 

Warte der Lehrkräfte für diesen Personalentwicklungsprozess ergeben und wo ggf. Professionalisierungs-

aspekte notwendig sind, die bisher in der Lehrerausbildung nur marginal berücksichtigt werden (z.B. 

Mitarbeiter- oder späteres Weiterbildungsverhalten). (3) Dass auch hier die Ressource Zeit eine Rolle 

spielen wird, ist anzunehmen, und verweist jetzt schon auf die andernorts geführte Debatte um 

Arbeitszeitmodelle für Lehrkräfte. 

 

Mit diesem ersten Teilergebnisbericht ergeht ein großes Dankeschön an alle SchulleiterInnen, die sich trotz 

des engen Zeitkorsetts die Mühe des Fragebogenausfüllens gemacht und uns damit Auskunft über ihre Sicht 

gegeben haben. Wir hoffen, am Ende des Gesamtprojekts für alle Beteiligten gewinnbringende, d.h. ihre 

Berufspraxis unterstützende Impulse geben zu können.  

Weingarten im März 2012 
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