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Fragebogen zum Schulleitungshandeln 
 
A-Teil: Professionelle Haltung der Schulleitung 

Nr. Unsere Schulleitung... 
trifft 

über-
haupt 

nicht zu 
trifft 
eher 

nicht zu 
trifft 

eher zu

trifft 
völlig 

zu 
 Pädagogischer Anspruch      

1 begreift die Unterrichtsentwicklung als eine zentrale Steue-
rungsaufgabe.     

2 trägt Sorge dafür, dass die Förderung aller Schülerinnen 
und Schüler einen zentralen Stellenwert hat.     

3 ist über grundlegende aktuelle pädagogische Entwicklungen 
informiert.     

4 gestaltet die Schulentwicklung auf der Grundlage des 
Schulprogramms.      

5 versteht Qualitätsentwicklung als Daueraufgabe und schafft 
dafür Strukturen.      

6 sorgt im Rahmen der Qualitätsentwicklung für gemeinsam 
akzeptierte Standards guten Unterrichts.      

 Wertschätzung      
7 fördert ein Klima des Vertrauens an der Schule.      

8 würdigt besondere Leistungen und Erfolge.      

9 gibt den Lehrkräften viel Anerkennung und Unterstützung.      

10 macht nach außen deutlich, dass die Erfolge der Schule auf 
vielen Schultern ruhen.     

 Verbindlichkeit     
11 sorgt dafür, dass gemeinsame Vereinbarungen verbindlich 

umgesetzt werden.      

12 hält sich selbst  an die Regeln und Vereinbarungen, die für 
die schulische Zusammenarbeit gelten.      

13 steht zu den eigenen Aussagen und hält Vereinbarungen 
ein.      

14 stellt klare Anforderungen an die Leistungen des Personals.     
 Umgang mit Konflikten / soziale Kompetenz     

15 hat ein offenes Ohr für die Anliegen und Probleme der 
Lehrkräfte und der übrigen Beschäftigten.      

16 fördert den konstruktiven Umgang mit  Fehlern.     

17 geht mit Problemen und Konflikten im Kollegium sensibel 
und angemessen um.      

18 sorgt dafür, dass die Anliegen und Probleme der Schülerin-
nen und Schüler angemessenen Raum erhalten.     

 Transparenz, Partizipation, Delegation     
19 bezieht die Lehrkräfte verantwortlich in die pädagogischen 

Entwicklungsprozesse der Schule ein.      

20 sorgt dafür, dass auch die Schülerinnen und Schüler in die 
Weiterentwicklung des Unterrichts mit einbezogen werden.      

21 macht eigene Entscheidungen transparent.     
22 informiert umfassend und rechtzeitig über wichtige Ände-

rungen oder Ereignisse.      
23 delegiert Aufgaben an Kolleginnen und Kollegen.     
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B-Teil: Gestaltung von Schulentwicklungsprozessen 
 

Nr. Unsere Schulleitung… 
trifft 

über-
haupt 

nicht zu 
trifft 
eher 

nicht zu 
trifft 

eher zu

trifft 
völlig 

zu 
 Ausgangssituationen beschreiben     

1 hat eine Vision von der Zukunft der eigenen Schule.      

2 sorgt dafür, dass bei der Entwicklung der schulischen Leit-
ziele alle Gruppen der Schulgemeinde beteiligt werden.      

3 hat einen genauen Blick dafür, was an der Schule zu tun ist.     

4 kennt die gesetzlichen Rahmenbedingungen.      

5 nutzt  die Freiräume der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die schulische Entwicklung.      

 Prozesse einleiten     
6 kann  das Kollegium für die innovative Arbeit motivieren.     

7 greift Ideen aus dem Kollegium auf.      

8 unterstützt Innovationsvorhaben.      

9 sucht nach neuen Wegen, wie die Arbeit an der Schule ver-
bessert werden kann.      

10 ist aktiv am Entwicklungsprozess beteiligt.      
 Prozesse gestalten und steuern     

11 fördert Kooperationen im Kollegium.     

12 unterstützt das Kollegium bei der Umsetzung von Maßnah-
men, die die Unterrichtsentwicklung fördern.       

13 fördert den pädagogischen Austausch im Kollegium.     

14 unterstützt die schulische Entwicklungsarbeit, indem sie 
zeitliche und räumliche Ressourcen zur Verfügung stellt.      

15 sorgt in von ihr angeregten Vorhaben für überschaubare 
Zwischenschritte.       

16 achtet darauf, dass die Lehrkräfte klare Ziele vereinbaren 
und daran ihr Handeln ausrichten     

 Ergebnisse sichern und bewerten     
17 sichert die Weiterentwicklung der Schule auf der Basis von 

Qualitätsmanagementkonzepten (z. B. Q2E).      
18 führt mit dem Kollegium interne Evaluationen durch.     

19 reflektiert mit dem Kollegium die erreichten Ergebnisse und 
zieht daraus Konsequenzen.      

20 sorgt dafür, dass vor dem Hintergrund der Evaluationser-
gebnisse gezielt Fortbildung stattfindet.     
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C-Teil: Qualität der Zusammenarbeit im Schulleitungsteam 
 

Nr. Die Mitglieder unseres Schulleitungsteams… 
trifft 

über-
haupt 

nicht zu 
trifft 
eher 

nicht zu 
trifft 

eher zu

trifft 
völlig 

zu 
1 haben eine gemeinsame Vision von der Zukunft der Schule.     

2 gehen mit einander wertschätzend um.      

3 arbeiten gut zusammen.     

4 können ihre Arbeit gut organisierten.     

5 gehen mit Konflikten im Schulleitungs-Team konstruktiv um.     

6 qualifizieren sich beständig weiter.     
 


