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Auf dem Weg zu einem Referenzrahmen für Schulleitungshandeln 
 

Domänen – Komponenten – Module  
 
Die Entwicklung der Europäischen Zusammen-
schau von Schulmanagement, in welchem alle 
Partner und Tandempartner den aktuellen Kon-
text und die Situation von Schulmanagement in 
ihren Ländern beschrieben, und der Bedarf nach 
Materialien und Quellen für Leadership-
Entwicklung in ganz Europa führte zum aktuellen 
Referenzrahmen. Für dessen Entwicklung liegen 
drei Gründe vor: 
1. Während die Länderberichte der „Europäi-

schen Zusammenschau“ eine nützliche Ver-
gleichsbasis  zwischen europäischen Ländern 
bieten, war rasch klar, dass es Themen gibt, die 
Schulleitungspersonen und politische Ent-
scheidungsträger in ganz Europa gemeinsam 
haben. Diese Themen bilden einen Referenz-
rahmen, der Schulleitungspersonen und politi-
sche Entscheidungsträger dazu anhält, ihre ei-
genen nationalen/regionalen/lokale  Umset-
zung von Leadership-Entwicklung zu analysie-
ren mit Hinblick auf Stärken und Schwächen in 
verschiedenen Bereichen. Diese Bereiche stel-
len die Domänen und Komponenten in diesem 
Referenzrahmen dar. 

2. Es wurde klar, dass diese Schlüsselthemen 
verbunden waren mit internationalen For-
schungs-ergebnissen zu Leadership und 
Leadership-Entwicklung . Die Domänen und 
Komponenten helfen diese Verbindung herzu-
stellen, im besonderen durch die Verknüpfung 
mit der Arbeit von Leithwood and Riel (2005) 1

3. Schließlich wurde es als notwendig erachtet, 
ein Organisationsinstrument zu haben, das 
den  Leser zur Suche nach interessanten und 
geeigneten Modulen und Materialien für den 
eigenen Gebrauch anhält. 

, 
und kann so den interessierten Leser zur Be-
schäftigung mit weiterem Material aus ande-
ren internationalen Quellen anregen. 

Als Ergebnis dieser Einsichten einigten sich die 
Partner am Beginn des Projekts auf eine Struktur 
der Länderberichte, die auf Schulleitungsfor-
schung basiert. Diese Struktur wurde im Lauf des 

                                                
1 Leithwood & Riehl (2005) definierten Leadership-Funktionen. 

Die ISSPP verschmolz zwei Kategorien („setting direction“ 
und „managing teaching and learning program“), nannten 
eine Domäne um („political and cultural expectations and 
their translation into internal meaning and direction“) und 
fügten eine Kategorie hinzu („working with partners and the 
external environment“) (Moos & Johansson, 2009). Für das 
vorliegende Projekt wurde Domäne 5 hinzugefügt, um die 
Aus- und Weiterbildung von Schulleitern hervorzuheben. 

Projekts weiter verbessert. Sie führt den Leser von 
den Kategorien in der Zusammenschau zu ver-
wandten Trainingsmodulen und beinhaltet The-
men wie „Erstellen und Richtungsweisen der 
Schulentwicklung“, „Lehr- und Lernschwerpunk-
te“, „Restrukturierung und Re-kulturisierung von 
Schulorganisationen“, und „Systeme Leadership 
und Formen der Zusammenarbeit in Netzwerken“. 
Auch einbezogen sind Einleitungen zu nationalen 
Politiken und Leitung von Schulen in Regio-
nen/Ländern, wo die Module entwickelt wurden 
und schon in Umsetzung sind, wie auch Abschnit-
te, die die Rekrutierung und Ausbildung von 
Schulleitern zum Schwerpunkt haben. Diese Be-
richte behandeln vielfältige Aspekte von 
Leadership-Themen quer durch Europa und bie-
ten somit einen soliden Hintergrund zum Ver-
ständnis dieses Referenzrahmens. 
 
Zentrale Domänen: 
Nach Leithwood & Riehl sind Domänen nützliche 
Instrumente zur Beschreibung und Kategorisie-
rung eines umfassenden Wissens über Schullei-
tung. Deshalb wurden alle Projektpartner und 
Tandems aufgefordert ihren Beitrag zu einem 
Ranking von wichtigen Themen von Leadership in 
ihren Ländern im Rahmen einer Studie zu leisten. 
Deren Feedback wurde anschließend evaluiert 
und in einer Auflistung zentraler Domänen ver-
dichtet. Der Referenzrahmen besteht aus fünf 
größeren Domänen, welche alle Leadership-
Themen umfassen: 
 
(1) politische und kulturelle Erwartungen und ihre 

Umsetzung in interne Bedeutung und 
Richtungsgebung 

(2) Verständnis für und Motivierung von Lehrern 
und anderem Personal 

(3) Kulturisierung und Strukturierung von Schulen 
(4) Zusammenarbeit mit Partnern und dem exter-

nen Umfeld und 
(5) Entwicklung und Förderung der Persönlichkeit 
 
Domänen können als erweiterte Kategorien von 
Leadership gesehen werden, welche ihrerseits 
wieder in individuelle Komponenten von 
Leadership unterteilt werden müssen, welche sich 
auf spezifischere und detaillierte Erfordernisse 
beziehen. Die Komponenten wiederum sind mit 
guten Praxisbeispielen von Modulen aus den 
Partnerländern verbunden. Diese Module können 
als Vorbilder oder zur Inspiration dienen, stellen 
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jedoch nicht notwendigerweise eine gängige 
pan-europäische Praxis dar, weil sich nationale 
und regionale Kontexte stark unterscheiden und 
somit spezifische Herangehensweisen an 
Leadership und Modulentwicklung erfordern. 
Nicht alle Komponenten werden durch eine gleich 
große Anzahl von Modulen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

Leadership Domänen  
 
 

1. Politische und kulturelle Erwartungen und 
ihre Übersetzung in interne Bedeutung 
und Zielvorgabe 

Schulen fußen auf Beziehungen zur Außenwelt. 
Deshalb haben Schulleiter eine Verantwortung, 
Erwartungen von außen an die Schule zu erfüllen 
und umzusetzen durch ein dem Auftrag gemäßes 
Aktualisieren und Anpassen unter gleichzeitigem 
Kultivieren der Akzeptanz. 
 
Führen ist die Hauptaufgabe von Schulleitern im 
Sinn von „den Weg vorgeben …“ und „an der 
Spitze sein von ...“. Leadership ist ein interaktiver 
Vorgang. Woods (2005, p. 115) formuliert es wie 
folgt: „ …Das Wesentliche an Leadership ist nicht 
der Einzelne im sozialen Umfeld sondern ein Ge-
flecht von fast unmerklichen Richtungsweisen, 
Bewegungen und Orientierungen ohne Anfang 
und Ende.“ 
 
Während die Umkehrbarkeit für eine solches Be-
ziehungsgeflechts äußerst wichtig ist, besteht der 
maßgebliche Beitrag für eine Organisation im „ 
Anstreben einer gemeinsamen Zielrichtung mit 
wahrnehmbarer Wirkung auf Organisationsmit-
glieder sich danach auszurichten.“ (Leithwood 6 
Day, 2007, p. 4). Leadership arbeitet nicht in ei-
nem Vakuum: es gibt viele berechtigte und ge-
setzliche Erwartungen von Stakeholdern außer-
halb und innerhalb von Schulen, die Arbeitsvor-
gänge schaffen, beschränken und leiten. Viele 
dieser Erwartungen widersprechen einander, und 
viele Annahmen und Forderungen von außen und 
auch Strukturen können Angehörigen dieser Be-
rufsgruppen fremdartig oder bedeutungslos er-
scheinen. Dies versetzt Schulleiter in die Lage, wo 
sie Forderungen von außen interpretieren, umset-

zen und klären müssen um an ihren Schulen das 
Verständnis zu erleichtern und gemeinsam Ziele 
zu erreichen. 
 
2. Verständnis für und Motivierung von Lehr- 

und anderem Personal 
Lehrer, nicht Leiter, sind die wichtigsten Personen 
für die Unterstützung und Förderung schulischen 
Lernens. Schulleiter sollten sich deshalb um opti-
male Lehrbedingungen für ihre Lehrpersonen 
bemühen und diesen auch helfen, ein bestmögli-
ches Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern zu 
erreichen. 
 
Das bedeutet, dass das vorrangige Ziel sein sollte, 
Schulstrukturen und –kulturen zu schaffen, die 
den Aufbau von Lehr- und Lernpotentialen unter-
stützen. Schulleiter können allgemeinen und be-
sonderen Einfluss darauf nehmen, indem sie zum 
Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und Fort- und 
Weiterbildung für Lehrer anbieten, das pädagogi-
sche Leitbild der Schule definieren, Qualitätssi-
cherung implementieren und auch im Tagesge-
schäft eng mit ihren Lehrern und Lehrerteams 
kooperieren. 
 
3. Strukturierung und Kulturisierung von 

Schulen 
Ausgehend von der Tatsache, dass Lehren, Lernen 
und Führen in Organisationen stattfindet, ist es 
für Schulleitungspersonen eine wichtige Aufgabe, 
in Schulen Struktur und Kultur zu schaffen. Die 
Hauptverantwortung ist es Strukturen an Lehrzie-
le und Lehr- und Lernkultur anzugleichen, sodass 
sie die Arbeit unterstützen anstatt zu behindern. 
 
Schulen sind Organisationen mit klar definierten 
Strukturen, aber wenn sie effektiv und erfolgreich 
sein sollen, müssen sie auch Gemeinschaften sein, 
die von einem ausreichend gemeinsam getrage-
nen Sinn für Identität und einem ausreichenden 
Maß gemeinsamer Normen zusammengehalten 
werden. Klassenzimmer und Schulen sind soziale 
Felder, in denen Erziehungs-und Lernvorgänge 
stattfinden. Loyalität zur und Engagement in der 
Schule können bei den Mitgliedern der Institution 
nicht automatisch vorausgesetzt werden, so ist 
deren Aufbau, Pflege und Vertiefung Pflicht und 
Auftrag der Schulleitpersonen. Wenn Lehrer und 
Schüler sich ihrer Institution gegenüber loyal ver-
halten sollen, sollten Schulleitpersonen diese so 
gestalten, dass alle Betroffenen sich dem Ethos 
ihrer Gemeinschaft verbunden fühlen. 



 

Referenzrahmen| 9 

 

Schulleitungspersonen haben sowohl strukturelle 
als auch kulturelle Verantwortungen. Der struktu-
relle Teil ihrer Arbeit umfasst die Planung und 
Verwaltung menschlicher und materiel-
ler/finanzieller Ressourcen und beinhaltet auch 
die Entwicklung optimaler Kommunikations- und 
Entscheidungsfindungsprozesse. Ihre kulturellen 
Verantwortungen beinhalten die Schaffung von 
corporate identity. 
 
4. Zusammenarbeit mit Partnern und dem 

externen Umfeld 
Schulen hängen nicht nur von Erwartungen der 
Außenwelt ab, sie müssen auch mit Institutionen, 
Betrieben und Autoritäten zusammenarbeiten um 
ihre erzieherischen Aufgaben zu erfüllen. 
 
Schulen hängen in hohem Maß von ihrem Umfeld 
ab, sei es in politischer, administrativer, gemein-
debezogener, beruflicher oder kultureller Hin-
sicht. Deshalb ist es sehr wichtig für Schullei-
tungspersonen die Beziehungen mit der Außen-
welt zu pflegen. Sie müssen in der Lage sein, die 
Stakeholder zu überzeugen, dass ihre Schulen 
gute Arbeit leisten, indem sie etwa Rankings oder 
Inspektionsberichte veröffentlichen oder in politi-
sche Verhandlungen mit den Stakeholdern treten. 
 
Schulleitungspersonen müssen diese Abhängig-
keit von externen Stakeholdern wahrnehmen und 
Partnerschaften mit Eltern, politischen Entschei-
dungsträgern, und ebenso mit sozialen, schuli-
schen und kulturellen Institutionen auf vielen 
Ebenen, aufbauen: lokal, national und internatio-
nal. Schulleitungspersonen müssen in der Lage 
sein, Beziehungen mit dem Umfeld, das sie bedie-
nen, aufzubauen. Diese Beziehungen sollten sich 
sowohl für die Schule als auch für deren  Umfeld 
positiv auswirken. 
 
5. Entwicklung und Förderung der Persön-

lichkeit 
Obwohl manche Schulleitungspersonen von 
vornherein Führungsqualitäten mitbringen, be-
steht die Notwendigkeit, diese auszubilden und 
weiterzuentwickeln, gerade weil sich die berufli-
chen Anforderungen rasch ändern.   Sie müssen in 
der Lage sein, ihre Führungsqualitäten ebenso 
wie ihre persönlichen Kompetenzen kontinuier-
lich weiterzubilden. 
 
Die Domänen, in welchen Entwicklungen stattfin-
den sollen, sind oben erwähnt. Schulleitungsper-

sonen und weitere Vertreter des Schulsystems 
müssen relevante berufliche und persönliche 
Kompetenzen aufzeigen, sowie Lernmöglichkei-
ten schaffen und nachhaltig täglich umsetzen. 
Entwicklungsmöglichkeiten können vielfältige 
Formen annehmen, etwa formelle Leadership 
Studierprogramme oder informellere Netzwerke 
oder Teams. 
 
Die fünf Domänen  decken fast alle – oder zumin-
dest die wichtigsten –Aspekte der Arbeit und 
Funktionen von Schulleitungspersonen ab, so wie 
sie von den Teilnehmern des Projekts erarbeitet 
wurden. 
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Von Leadership-Domänen zu Kom-
ponenten  
 
Die unter unseren Partnern durchgeführte Studie 
ergab die Notwendigkeit, europäische Schullei-
terpersonen auszubilden. Alle Partner wurden 
aufgefordert vier bis sechs Gebiete innerhalb 
jeder Domäne zu finden, die sie wichtig für 
Leadership und Leadership-Entwicklung in ihrem 
Land/ihrer Region hielten. Diese Komponenten 
sollten den gesamten Bereich der Domäne abde-
cken. Gleichzeitig sollten erstere unterteilt wer-
den, um für die Anwender den Zusammenhang 
zwischen Domäne, Komponenten und Modulen 
leichter verständlich zu machen. 
 
Die Domänen werden in kurzen Beschreibungen 
inhaltsmäßig festgelegt und bestehen aus zwei 
bis sechs Komponenten, die auch kurz erklärt 
werden. Zwei Beispiele: 
 
Die erste Domäne („Politische und kulturelle Er-
wartungen und ihre Übersetzung in interne Be-
deutung und Zielvorgabe“) besteht aus den fol-
genden Komponenten: 
 
Entwicklung von Veränderungsmöglichkeiten in 
Führung und Leitung, Entwicklung von strategi-
scher Planung, Umsetzung von externen Erwar-
tungen in interne Bedeutungen, Diskussion und 
Kommunizieren von Bedeutung, Visionen und 
Auftragsformulierungen und Förderung ethischer 
Standards. 
 
Die Komponente (b) „Schaffung von Organisati-
ons- und Kommunikationskultur“ in Domäne 3 
(„Strukturierung und Kulturisierung von Schulen“) 
wird wie folgt beschrieben: „Eine positive Schul-
kultur und offene Kommunikation sollen von der 
Schule bewerkstelligt werden. Deshalb müssen 
Schulleitungspersonen Leadership fördern und 
verbreiten und eine geeignete Leitungsstruktur 
schaffen.“ 
 
 
1. Komponenten in Domäne 1: Politische und 

kulturelle Erwartungen und ihre Überset-
zung in interne Bedeutung und Zielvorga-
be 

Externe Erwartungen an Schulen ändern sich 
ständig gemäß der Entwicklungen in der Bevölke-
rung, Immigration, Technologie und Wissenschaft, 

Politik und Kultur. Deshalb müssen Schulen in der 
Lage sein adäquat auf Veränderungen zu reagie-
ren und strategische Planung zu entwickeln. 
Schulleitungspersonen müssen externe Anforde-
rungen in Auftragsformulierungen für ihre Schu-
len übersetzen, sodass diese von ihrem Lehrper-
sonal verstanden und angenommen werden. 
Ethische Standards sind ein Aspekt, der in diesen 
Formulierungen hervorgehoben werden müsste, 
so zum Beispiel Fairness, Gerechtigkeit und De-
mokratie in einer Institution.  
 
1a)  Entwicklung von Leadership und Umgehen mit 

Veränderung  
Schulleitungspersonen spielen eine wichtige Rolle 
beim Implementieren von Veränderungen in 
Schulen. Sie müssen in der Lage sein, organisato-
rische und schulische Prozesse zu leiten, um ex-
terne Anforderungen zu erfüllen. 
 
1b) Entwicklung von strategischer Planung für 

Schulen 
Um wirkungsvolle und gründliche Veränderungen 
zu erzielen, müssen Schulleiterpersonen nach 
außen schauen und strategische Pläne entwerfen 
für zukünftige Strukturen und Kultur. 
 
1c) Übersetzung von externen Anforderungen in 

interne Bedeutungen 
Strategische Pläne müssen von den betroffenen 
Stakeholdern verstanden und angenommen wer-
den und deshalb plausibel kommuniziert werden. 
 
1d) Auseinandersetzung mit und Kommunizieren 

von Bedeutung, Visionen und Auftragsformu-
lierungen 

Schulleitungspersonen müssen Auseinanderset-
zungen und Kommunikation mit Stakeholdern 
beginnen,  um sie für attraktive Visionen und Auf-
tragsformulierungen zu begeistern. 
 
1e) Förderung von ethischen Standards 
Einen unumgänglichen Aspekt der Planung und 
Implementierung von Veränderungen stellt ein 
zentrales Anliegen der Ausbildung dar, welches 
auf ethische, politische und kulturelle Werte fußt. 
Diese Werte unterscheiden sich von Kontext zu 
Kontext, in vielen Gesellschaften  jedoch werden 
sie Vorgänge beinhalten, die Fairness, Gerechtig-
keit und Demokratie garantieren. 
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2. Komponenten in Domäne 2: Verständnis 
und Motivierung von Lehr- und anderem 
Personal 

Schulleiterpersonen müssen den Unterricht ver-
bessern um das Lernen zu unterstützen, indem sie 
die Fachkenntnisse, Didaktik, Methodik, Classroom 
Management und ICT des Lehrpersonals verbes-
sern. 
 
Schulleitungspersonen müssen eine Teamwork-
Kultur aufbauen, Leadership verbreiten und glei-
chermaßen Leistungsfeststellung, Beurteilung 
und Evaluation sichern. Deshalb müssen sie ein 
gründliches Personalmanagement und eine pro-
fessionelles Lernumfeld entwickeln. 
 
2a)  Verbesserung von Lehren und Lernen 
Schulisches Lernen steht im Zentrum des Unter-
richts und die Lehrtätigkeit ist dafür eine wichtige 
Unterstützung. Schulleitungspersonen müssen 
deshalb optimale Lehr- und Lernbedingungen 
schaffen. 
 
2b)  Förderung von Fachkenntnissen, Didaktik, 

Methodik, Classroom Management und Infor-
mationstechnologien des Lehrpersonals 

Schulleitungspersonen müssen sicher stellen, dass 
ihr Lehrpersonal hohe Kompetenzlevels erreicht 
durch formelle und informelle Fort- und Weiter-
bildung, durch Zugang zu geeigneten Lernmate-
rialien, durch geeignete Rahmenbedingungen 
und gute Arbeitsbedingungen. 
 
2c) Aufbau von Teamwork und Verbreitung von 

Leadership 
Ein Weg, Lerngemeinschaften für Lehrer aufzu-
bauen ist sie zu ermutigen in Teams zusammen-
zuarbeiten und Leadership-Funktionen unter ih-
nen zu verbreiten. 
 
2d) Sicherstellung von Leistungsdurchführung, -

feststellung und -beurteilung 
Das Sammeln und Analysieren von Daten über 
Lehr- und Lernprozesse und -erträge sind wichti-
ge Aspekte  der Verbesserung von Lernen und 
Lehren. 
 
2e) Entwicklung von effizientem Personalmana-

gement 
Um allen Lehrern zu helfen ihre Fähigkeiten zu 
entwickeln und sie effektiv zu nützen, müssen 
Schulleiterpersonen gute Personalmanagement-

systeme aufbauen. Dies beinhaltet auch Sorge für 
ihre psychische Gesundheit zu tragen. 
 
2f) Schaffung einer professionellen Lernkultur 
Schulleitungspersonen müssen Schulorganisatio-
nen aufbauen, die das Lehrpersonal dazu anre-
gen, zu experimentieren, diskutieren und ihr pro-
fessionelles Wissen zu teilen. 
 
3. Komponenten in Domäne 3: Strukturie-

rung und Kulturisierung von Schulen 
Leadership in Schulen erfordert Hinwendung so-
wohl auf Struktur als auch auf Kultur. Ein wichtiger 
Teil davon ist die Entwicklung von Leadership und 
Management quer durch die Institution. Schullei-
tungspersonen müssen eine effektive Organisati-
ons- und Kommunikationskultur schaffen, die von 
geeigneten Organisationsstrukturen unterstützt 
wird. Dies wird die Planung und Leitung mensch-
licher und materieller/finanzieller Ressourcen 
beinhalten und auch transparente Entscheidungs-
findungsprozesse sichern. 
 
3a) Entwicklung von Leadership und Management 

an Schulen 
Leadership ist nicht nur Aufgabe der Schulleiter-
person sondern wird auch das gesamte Personal 
der Schule durchdringen müssen. Deshalb müs-
sen Schulleiterpersonen Leadership anregen und 
verbreiten und eine geeignete Managementstruk-
tur schaffen. 
 
3b) Schaffung einer effektiven Organisations- und 

Kommunikationskultur 
Eine positive Schulkultur und offene Kommunika-
tion sollen von Schulen erreicht werden. Schullei-
terpersonen spielen eine Schlüsselrolle in der 
Illustration und im Aufbau einer Kultur, die cha-
rakterisiert wird durch Empathie, der Fähigkeit 
zuzuhören und zu verstehen, und durch hohe 
Erwartungen von Schülern und Lehrpersonal. 
 
3c) Aufbau von geeigneten Organisationsstruktu-

ren 
Eine Schlüsselaufgabe von Leadership ist sicherzu-
stellen, dass die Schule eine Organisationsstruktur 
hat, die in Einklang mit der Schulkultur ist, darauf 
abzielt schulische Lernmöglichkeiten zu maximie-
ren und die das Lehrpersonal zum Führen im Klas-
senzimmer ermutigt.  
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3d) Planung und Leitung von Personal-  und mate-
riellen/finanziellen Ressourcen 

Schulleitungspersonen müssen vernünftige, wir-
kungsvolle und nachhaltige Prozesse steuern, die 
das schulische Tagesgeschäft aufrecht erhalten 
und gleichzeitig auf zukünftige Entwicklungen 
und Möglichkeiten vorbereiten. 
 
3e) Sicherstellung von transparenter Entschei-

dungsfindung 
Fairness und Offenheit in der Entscheidungsfin-
dung müssen gesichert werden durch die Schaf-
fung von klaren Vorgaben und Strukturen, die 
Gleichheit garantieren, unter Berücksichtigung 
individueller Unterschiede und Bedürfnisse von 
Schülern und Lehrern. 
 
4. Komponenten in Domäne 4: Zusammen-

arbeit mit Partnern und dem externen Um-
feld 

Leadership in der Schule ist genau so viel nach 
außen wie nach innen gerichtet. Es steht fest, dass 
Schulleiterpersonen Beziehungen mit Eltern, grö-
ßeren Schulgemeinschaften und nationa-
len/lokalen Schulbehörden aufbauen und pfle-
gen.  
 
Es wird jedoch immer klarer, dass Schulen zu ihrer 
Effektivitätssteigerung auch mit Einrichtungen 
und Organisationen/Institutionen auf lokaler, 
nationaler oder internationaler Ebene kooperie-
ren und Netzwerke mit anderen Schulen aufbau-
en müssen. 
 
4a) Aufbau und Pflege von Beziehungen mit Eltern, 

größeren Schulgemeinschaften und nationa-
len/lokalen Schulbehörden  

Eltern und die Gemeinde sind wichtige 
Stakeholder in einer Schule und können den Erfolg 
der Schüler maßgeblich beeinflussen. Die Ent-
wicklung und Pflege der Unterstützung durch die 
Eltern ist deshalb unumgänglich. Die Planung von 
nachhaltigen Schulen erfordert gute Beziehungen 
mit nationalen/lokalen/ Schulbehörden. 
 
4b) Kooperieren mit Einrichtungen und Organisa-

tionen/Institutionen auf lokaler, nationaler 
oder internationaler Ebene  

Schulen können erheblich profitieren von der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie 
örtliche Betriebe, Wohlfahrtseinrichtungen, Sozial- 
und Gesundheitsdienste usw. Die Entwicklung 
von positiven Beziehungen quer durch organisa-

torische Kulturen in einem non-hierarchischem 
Umfeld ist deshalb wichtig. 
 
4c) Networking mit anderen Schulen 
Die Forschung zeigt, dass Networking unter Schu-
len und Zusammenarbeit ein starkes Instrument 
für die Verbesserung der Schule schaffen kann. 
Die Entwicklung von gemeinsamen Projekten und 
Netzwerken mit anderen Schulen bietet gute 
Möglichkeiten sich für professionelles Lernen 
einzusetzen. 
 
5. Komponenten in Domäne 5: Entwicklung 

und Förderung der Persönlichkeit 
Um sich an schulische und gesellschaftliche Ver-
änderungen anzupassen, reicht es nie, sich auf in 
der Vergangenheit erworbene Kompetenzen und 
Wissen zu verlassen. Schulleitungspersonen müs-
sen Leadership-Kompetenzen durch kontinuierli-
che persönliche Entwicklung und Engagement in 
Berufsgruppen erwerben und pflegen. 
 
5a) Entwicklung und Pflege von Leadership-

Kompetenzen durch kontinuierliche Professio-
nalisierung  

Das sich rasch verändernde Umfeld, in dem Schu-
len wirken, verlangt von Schulleitungspersonen 
lebenslange Lerner zu sein, die ihre persönlichen, 
pädagogischen und Leadership-Eigenschaften 
und Kompetenzen durch formelle und informelle 
professionelle Lernaktivitäten fortwährend entwi-
ckeln. 
 
5b) Aufbau von beruflichen Netzwerken auf lokaler, 

nationaler oder internationaler Ebene 
Networking unter Berufsgruppen hat sich als eine 
der effektivsten Formen von professionellem Ler-
nen herausgestellt. Dies beschränkt sich nicht nur 
auf das Arbeiten mit Angehörigen der gleichen 
Berufsgruppe in derselben Einrichtung, sondern 
findet zunehmend in nationalen und internatio-
nalen Netzwerken von Schulleitungspersonen 
statt. 
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Von Komponenten zu Qualifizie-
rungsmodulen 
 
Alle Netzwerkpartner steuerten gute Praxisbei-
spiele von Modulen für die Qualifikation von 
Schulleitungspersonen in ihren Ländern bei. Diese 
Module werden je auf einer Seite in dieser Arbeit 
beschrieben um den Zugang zum Material zu 
erleichtern. 
Die Beschreibungen verbinden die Module mit 
den entsprechenden Domänen und Komponen-
ten, und geben Informationen zu folgenden As-
pekten: 

- Zielgruppe 
- Hauptkursinhalte 
- Dauer und mögliche Zertifikate 
- Kontaktpersonen 

- Links zu den Webseiten wo die Module 
hinuntergeladen oder aufgefunden wer-
den können  

Die Module werden in der Sprache der Herkunfts-
länder geschrieben. Mittels der Kontaktpersonen 
ist es jedoch möglich sie übersetzen oder der 
erforderlichen Sprache und Zielgruppe anpassen 
zu lassen. 
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Ein Überblick über den Referenzrahmen: Domänen, Komponenten, Module 
 

Domänen der 
Schulleitung Komponenten der Schulleitung Qualifizierungsmodule 

1. Politische and 
kulturelle Er-
wartungen und 
ihre Übertra-
gung auf inter-
ne Schulabläu-
fe und strategi-
sche Ausrich-
tung 

a. Gestaltung von Leitung und 
Changemanagement  

HU1 (Changemanagement) 
PL3 (Veränderungen im Bildungsbe-

reich) 
RU1 (Strategische Planung) 

b. Gestaltung des strategischen 
Schulmanagements  

RU1 (Strategische Planung) 
HU2 (Training: Projektmanagement) 
IE6 (Organisationsführung) 

c. Übertragung externer Erwartun-
gen auf interne Schulabläufe  

IE3 (Bildungsunternehmen) 
ES1 (Bildungsorganisation) 
SE1(Aufgabenwahrnehmung) 
EE5 (Gestaltung von Bildungsum-

welten) 
d. Bedeutung von Verhandlung und 

Kommunikation, Leitbild- und 
Schulprogrammentwicklung  

ES2 (Qualitätsmanagement) 

e. Förderung ethischer Standards PL2 (Grundlagen des Managements) 
RO2 (Berufsgrundsätze) 
DE1 (Qualitätsentwicklung/Change) 

2. Lehrer und 
übriges Schul-
personal: an-
nehmen und 
befähigen 

a. Verbesserung des Lehrens und 
Lernens 

SL1 (Klassenraummanagement) 
RO1 (Lehr-Lern-Evaluation) 

b. Unterstützung der fachlichen, di-
daktischen, methodischen, auf das 
Klassenraummanagement und die 
Informationstechnologien bezo-
gene Lehrerkompetenzen  

RO1 (Lehr-Lern-Evaluation) 
HU2 (Training: Projektmanagement) 
NO (Führungslernen) 

c. Aufbau von Teamarbeit und Dele-
gation von Leitungsaufgaben 

AT2 (Personalentwicklung) 
HU2 (Training: Projektmanagement) 
IE5 (Personalführung) 

d. Sicherstellung von Leistungsma-
nagement und -beurteilung nebst 
Evaluation 

LT4 (Selbstevaluation) 
RO3 (Qualitätsmanagement) 
IT2 (Externe Evaluation) 
IT3 (Qualitätsentwicklung) 

e. Aufbau einer effizienten Personal-
entwicklung  

IT3 (Qualitätsentwicklung) 
AT1 (Konfliktmanagement) 
PL1 (Konfliktmanagement) 
ES3 (Ressourcenmanagement) 
EE2 (Personalmanagement) 
DE2 (HR Management) 

f. Ausbildung einer professionellen 
Lernkultur 

RU4 (Kontrolle) 
IE4 (Führungslernen) 
TR1 (Kommunikation, E-

Schulbildung) 
EE5 (Gestaltung von Bildungsum-

welten) 
3. Schule: gestal-

ten und fördern  
a. Gestaltung von Schulleitung und -

management 
HU2 (Training: Projektmanagement) 
IS1 (Entwicklung und Evaluation) 
SE3 (Schulleitung) 
EE2 (Personalmanagement) 
DE3 (Führungskompetenzen) 
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Domänen der 
Schulleitung Komponenten der Schulleitung Qualifizierungsmodule 

b. Aufbau einer effektiven Organisa-
tions- und Kommunikationskultur  

AT1 (Konfliktmanagement) 
AT2 (Personalentwicklung) 
PL3 (Veränderungen im Bildungsbe-

reich) 
RO3 (Qualitätsmanagement) 
SL2 (Kommunikation) 
SL3 (Gewaltprävention) 
TR2 (Informationssystem) 

c. Aufbau angemessener Organisati-
onsstrukturen 

LT4 (Selbstevaluation) 
RU1 (Strategische Planung) 
RU4 (Kontrolle) 
SE2 (Führen durch Zielvereinbarun-

gen) 
EE1 (Organisationsentwicklung)  

d. Planung und Management der 
personellen, materiellen und fi-
nanziellen Ressourcen 

HU1 (Changemanagement) 
IT1 (Gesetzliche Grundlagen) 
IT3 (Qualitätsentwicklung) 
RU2 (Bildungsgesetze) 
RU3 (Volkswirtschaft & Finanzierung) 
EE3 (Ressourcenmanagement) 

e. Sicherstellung einer transparenten 
Entscheidungsfindung 

RU4 (Kontrolle) 
PL2 (Grundlagen des Managements) 

4. Arbeiten mit 
Partnern und 
dem externen 
Umfeld -> Sys-
tem Schule?? 

a. Aufbau und Aufrechterhaltung 
von Beziehungen zu Eltern, der 
gesamten Schulgemeinschaft und 
nationalen und lokalen Schulbe-
hörden 

PL1 (Konfliktmanagement) 

b. Kooperation mit lokalen, nationa-
len oder internationalen Trägern 
und Organisationen/ Institutionen 
außerhalb der Schule 

IT2 (Externe Evaluation) 
SL3 (Gewaltprävention) 
RU2 (Bildungsgesetze) 

c. Vernetzung mit anderen Schulen  CH1 (Entwicklung: Kompetenzport-
folio) 

5. Personal:  
mehren und 
entwickeln 

a. Aufbau und Aufrechterhaltung 
von Leitungskompetenz durch 
kontinuierliche persönliche Ent-
wicklung (CPD) 

DK (Vom Lehrer zum Leiter) 
NO (Führungslernen) 
IE1 (Forschungsmethodik) 
IE2 (Leitungsrolle) 
EE4 (Selbstmanagement) 

b. Aufbau lokaler, nationaler oder 
internationaler kollegialer Netz-
werke 

RO2 (Berufliche Grundsätze) 
PL2 (Grundlagen des Managements) 
LT3 (Werkzeuge der Selbstevaluati-

on) 
CH1 (Entwicklung: Kompetenzport-

folio) 
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Empfehlungen: Allgemeine Trends und notwendige Maßnahmen 
 
 

 
Der Referenzrahmen gemeinsam mit den Modulen 
und anderen von den Partnern zusammengetra-
gene Materialien zeigte sowohl große Vielfalt 
unter den Teilnehmerländern als auch gemein-
same Anliegen auf. Diese Gemeinsamkeiten wur-
den mit Bezug auf die Literatur über erfolgreiches 
Schulmanagement hinterfragt um eine Reihe von 
Empfehlungen für Politik und Praxis zu entwi-
ckeln, da es nachlässig wäre, aus den gesammel-
ten Daten keine Schlüsse zu ziehen. Deshalb wer-
den eine Reihe von Empfehlungen, die aus diesen 
Quellen entstanden, präsentiert. 
 
Es ist wichtig hier zu erkennen, dass diese Emp-
fehlungen für Leadership-Entwicklung nicht für 
jedes Land eins zu eins übernehmbar sind. Sie 
sollten eher als Denkanstöße und Fragen, mittels 
derer Leute aus der Praxis und Politiker ihre eige-
nen Systeme und Praktiken hinterfragen können. 
Das Ziel dieser Empfehlungen ist deshalb ein kon-
kretes, und obwohl zum Teil normativer Natur, 
sind diese Empfehlungen direkt mit dem Rahmen 
und der Arbeit des Netzwerks verbunden. 
 
Im Comenius Netzwerk The Making of: Leadership 
in Education vernetzten sich Vertreter aus 13 Län-
dern, sechs Tandempartner und zwei assoziierte 
Partner über einen Zeitraum von drei Jahren. 
Während des Projekts trafen einander alle Partner 
in vier Konferenzen und waren ständig in Verbin-
dung über E-mail und die Website des Netzwerks. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden in den Län-
derberichten dokumentiert, die in der Europäi-
schen Zusammenschau und in der umfangreichen 
Sammlung der Trainingsmodule im vorliegenden 
Referenzrahmen mit einer umfangreichen Auflis-
tung von Trainingsmodulen erscheinen. 
 
Die Länderberichte und der Referenzrahmen zei-
gen, dass eine Reihe von Entwicklungen hinsicht-
lich der Bedingungen und Herausforderungen  
von Schulleitungspersonen identisch oder ähnlich 
in vielen Ländern sind. Die festgestellten Trends 
bilden die Basis  für systemische Empfehlungen 
für Politiker auf europäischer, nationaler und loka-
ler Ebene. 
 
 

Europäischer Mehrwert 
Die Zusammenarbeit im Netzwerk resultierte in 
einem Anstieg des gemeinsamen Wissens von 
Bedingungen für und Erwartungen an Schullei-

tungspersonen und ebenso zu neuen Einsichten 
in Möglichkeiten der Schulleitung quer durch 
Europa. Dieser Wissensanstieg führte auch zu 
einem vermehrten Interesse an und zu besserem 
Verständnis für theoretische und praktische An-
sätze, welchen verschiedene Schulsysteme folgen 
und ebenso zu Möglichkeiten des Aufbaus und 
der Funktion von Systemen. Anteilnahme an ge-
genseitigen Anliegen entwickelte sich und Wis-
sensaustausch wurde initiiert. Viele Gedanken und 
Ideen wurden geteilt und von anderen Netzwerk-
partnern angenommen, so dass gemeinsames 
Verständnis  und mehr gemeinsames Handeln 
entstand. Die von allen Partnern erfahrene positi-
ve Unterstützung bestätigt die Forschungs-
ergebnisse, die besagen, dass Networking und 
Zusammenarbeit eine sehr effektive Form der 
beruflichen Entwicklung sein können. 
 
Ein äußerst wichtiges Element dieser Prozesse war 
die Entwicklung und Umsetzung einer Reihe von 
Konzepten: Domänen und Komponenten. Diese 
Kategorien waren die Basis unseres Dialogs und 
führten zur Annahme einer gemeinsamen Berufs-
sprache. Gleichzeitig wurde die Resultate von 
Networking und der Zusammenarbeit integriert. 
Domänen wurden auf der Basis von Leadership-
Forschung und Theorien erstellt, während die 
Deskriptoren der Domänen und ihre Komponen-
ten im Netzwerk interaktiv entstanden. 
 
Empfehlung 1 
Es ist sehr produktiv gegenseitiges Verständnis 
durch sanfte Leitung auf einer transnationalen 
Ebene hervorzurufen: mittels der Entwicklung 
einer gemeinsamen Berufssprache, die sowohl 
Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zwischen 
lokalen Situationen und Erwartungen aufweist. 
Der Referenzrahmen ermöglicht einen Schritt auf 
dieses Ziel hin. 
 
 
Empfehlung 2 
Angesichts der festgestellten Effektivität von 
Networking als eine Form der professionellen 
Entwicklung, müssen Systeme die Schaffung und 
Kultivierung von Netzwerken von Schulleitungs-
personen auf lokaler, nationaler und internationa-
ler Ebene ermöglichen. 
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Schaffung von Bedingungen für 
Schulleitungen 
In vielen Ländern gibt es einen Trend zur Dezent-
ralisierung von Finanzen. Personalmanagement 
bewegt sich von der nationalen Ebene zu lokalen 
Ebenen oder in Richtung Schulautonomie. Darü-
ber hinaus geht das Interesse von Eltern immer 
mehr von öffentlicher Schule zur Privatschule. 
Gleichzeitig werden viele Kleinschulen in größere 
umgewandelt. Diese Tatsachen führen zu einem 
raschen Anstieg der Anforderungen an Schullei-
tungspersonen. 
 
Die Länderberichte verweisen auf zwei Antworten 
auf diese Herausforderung. Eine besteht darin, 
sicherzustellen, dass nur die besten Kandidaten 
den Job erhalten, indem sie optimale Bedingun-
gen wie geeignete Leistungsprämie, passende 
Leadership-Ausbildung, und gute Arbeitsbedin-
gungen erhalten sowie geeigneten Support durch 
Rekrutierungspersonal mit vielfältigen Kompe-
tenzen. Die andere Antwort ist Leadership-
Verantwortungen und Verbindlichkeiten in Schu-
len durch Delegieren und Verbreiten von Autori-
tät und Aufgaben zu teilen. 
 
Emfpehlung 3 
Es ist notwendig, ein Gleichgewicht zwischen dem 
Schwerpunkt auf Schulleitungspersonen, deren 
Kompetenzen und Situation einerseits und dem 
Schwerpunkt auf die Verbreitung von Leadership-
Aufgaben und Verantwortungen in flexiblen Sys-
temen andererseits herzustellen. Dies kann so-
wohl die Belastung von einzelnen Schulleitungs-
personen verringern als auch Leadership in der 
ganzen Schule entwickeln, was zu mehr Motivie-
rung des Personals und zu einem Anstieg der 
Verbesserungskapazität führt. 
 
 
Emfpehlung 4 
Es ist notwendig, Arbeitsbedingungen und Besol-
dung für Schulleitungspersonen ausreichend 
attraktiv zu machen um zu gewährleisten, dass im 
Schulsystem hochqualifizierte Kandidaten Schul-
Leadership-Rollen ausfüllen. Viele Ländern stehen 
Anstellungsproblemen gegenüber, da angesichts 
des Missverhältnisses zwischen beruflichen An-
forderungen und deren finanziellen Abgeltung zu 
wenig Lehrer in die Rolle des Schulleiters wech-
seln wollen. Vor allem bedingen die steigenden 
Anforderungen an Schulleitungspersonen eine 

Reduktion der Lehrverpflichtung, wenn sie zufrie-
denstellend erfüllt werden sollen. 
 
 

Der Bedarf an Schulführung 
Eine Schwerpunktverlagerung  in Schulpolitik 
kann aus dem Länderreport herausgelesen wer-
den. Internationale Zusammenarbeit und Verglei-
che wie die PISA Studie hatten eine große Wir-
kung auf die Wahrnehmung von schulischen In-
halten und somit auf den vorherrschenden politi-
schen Diskurs über die Wesensmerkmale einer 
guten Schule. Das politische Interesse an Ergeb-
nissen ist gewachsen. Schulsysteme reagieren 
unterschiedlich auf diesen Trend: einige führen 
strengere Kontrollen der messbaren Leistungen 
hinsichtlich der Qualität von Lehr- und Lernertrag 
durch. 
 
Die Länderberichte unterstreichen, dass es die 
zentrale Aufgabe von Schulleitungspersonen ist 
Lehren und Lernen zu unterstützen, diese jedoch 
schwer dafür Zeit finden. Die Auswahl von Modu-
len für Domäne 2, die am nächsten Lehren und 
Lernen beschreibt, zeigt, wie groß das Interesse 
ist, Schulleitungspersonen dahingehend auszu-
bilden, die Verantwortung für die zentrale Ausga-
be zu übernehmen. 
 
Emfpehlung 5 
Es ist notwendig, Wege zu finden, die mit Schul-
management und Schulpraxis verbundenen Auf-
gaben an Leadership-Qualifikationen und prakti-
sche, verbreitete Strukturen anzugleichen. Schul-
systeme müssen Schulleitungspersonen anregen 
Lehrgänge in Leadership mittels Qualitätskontrolle 
und pädagogischer Schulprojekte durchzuführen. 
Das impliziert, dass Schulmanagement vorzugs-
weise von Personal mit schulischem Background  
durchgeführt werden sollte. 
 
 

Unterstützung der Schulleitungs-
personen 
Parallel zum allgemeinen Trend der Dezentralisie-
rung, gibt es in vielen Ländern Trends hinsichtlich 
einer Rezentralisierung von Curricula durch detail-
liertere Lernstandards ebenso wie durch 
Monitoring von Lernerträgen mit nationalen Tests 
und ähnlichem. Nationale politische Erfordernisse 
müssen vom Lehrpersonal verstanden und akzep-
tiert werden damit sie erwartungsgemäß in den 
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Unterricht einfließen. Deshalb müssen Schullei-
tungspersonen diese Erwartungen in eine für ihr 
Lehrpersonal verständliche Sprache übersetzen, 
sodass diese die Bedeutung erkennen und in der 
Praxis umsetzen können. 
 
Empfehlung 6 
Es ist notwendig, Strukturen in allen Ebenen (na-
tional, regional, lokal und von Schule zu Schule) 
zu unterstützen um Schulleitungspersonen zu 
helfen zwischen externen Erwartungen und inter-
nen Kulturen und Traditionen auszugleichen. Es 
ist auch wichtig die formale Position von Schullei-
tungspersonen zu klären, so dass sie loyal sein 
können, wenn sie mit externen und internen Er-
wartungen konfrontiert werden. 
 
 
 

Raum für Entscheidungsfindung 
Politische und gesellschaftliche Anforderungen an 
Schulen und Schulleitungspersonen sind schwer-
wiegend und in vielen Fällen ansteigend. Diese 
Zunahme von Anforderungen verlangt von Schul-
leitungspersonen effektiv darauf zu reagieren. 
Dies wird nur möglich sein, wenn sie bis zu einem 
bestimmten Grad autonom sind. 
 
Empfehlung 7 
Politische Strukturen müssen erkennen, dass die 
an die Schulen gestellten Anforderungen nur 
erfüllt werden können, wenn den Leitern die ent-
sprechende Entscheidungsgewalt in ihrer Schule 
gegeben wird. 
 

 
Professionalisierung und Support 
Die oben genannten zunehmenden Erwartungen 
an Schulleitungspersonen bedeuten, dass ein 
größeres Repertoire von Fähigkeiten von ihnen 
erwartet wird als in der Vergangenheit. Finanzielle 
Autonomie bringt budgetäre Verantwortungen 
mit sich. Rechenschaftsverpflichtung bringt den 
Bedarf an internen Kontrollmechanismen mit sich, 
während in vielen Systemen eine größere Ver-
antwortung für das Personal größere Personal-
kompetenzen nach sich zieht. 
 
Empfehlung 8 
Nationale Systeme müssen installiert werden um 
sicherzustellen, dass Schulleitungspersonen eine 
geeignete Ausbildung und Weiterbildung in je-

nen Kompetenzen erhalten, die von ihnen ver-
langt werden. Diese Systeme sollten sich an die 
Erfordernisse von Schulleitungspersonen in ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Erfahrungen 
richten, wie Vorbereitung auf Leadership, Einfüh-
rung von neu bestellten Leitern und Fortbildung 
von amtierenden Leitern. 
 
Empfehlung 9 
In Systemen, wo erforderliche Kompetenzen sich 
sehr verbreitern wegen umfassender Schulauto-
nomie, müssen Systeme die Einführung von neu-
en Leadership-Rollen und Personal in Schulen 
ermöglichen, zum Beispiel die des schulischen 
Wirtschaftsleiters. 
 
 

Der Bedarf nach umfassender  
Professionalisierung 
Während der in diesem Projekt geschilderte Ab-
lauf die Vielfalt der professionellen Entwicklung 
und der in den verschiedenen Partnerregionen 
verfügbaren Ausbildung aufzeigt, hat sich ein 
Mangel in bestimmten Schlüsselbereichen her-
ausgestellt. Dies traf besonders auf die Bereiche 
von schulischer Profilentwicklung (Schulprofil, 
Schulprogramm) und Wissenszuwachs im Gebiet 
des Personalmanagements (Kommunikation mit 
Kollegen, Konfliktmanagement, Zielsetzung) zu. 
Darüber hinaus erkannte man, dass in vielen Sys-
temen nur einige der erhobenen Domänen abge-
deckt wurden. 
 
Empfehlung 10 
Systeme sollten das Ausmaß, in dem Leadership-
Entwicklungsstrategien die Domänen von Schul-
führung zureichend abdecken, erfassen. Andere 
Systeme können nützliche Beispiele liefern, wo 
dies nicht der Fall ist. 
 
Empfehlung 11 
Systeme müssen sicherstellen, dass professionelle 
Entwicklungsmöglichkeiten in gegenwärtig stark 
vernachlässigten Bereichen der schulischen Pro-
filentwicklung und Personalmanagements ver-
fügbar sind. Während diese gemäß nationaler 
politischer Richtlinien und Prioritäten geschaffen 
werden müssen, wird es wahrscheinlich einigen 
Raum für übernationale Zusammenarbeit in der 
Entwicklung von geeigneten Materialien geben. 
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Das Comenius Netzwerk  Leadership in Education 
wurde 2008 als dreijähriges Projekt mit den fol-
genden Zielen gegründet: 
-  eine europaweite Zusammenschau der Quali-

tät von Schulmanagement zu erarbeiten, die 
die Verbreitung der Projektergebnisse in digi-
taler und gedruckter Form und die Errichtung 
eines europäischen Referenzrahmens für die 
Qualität von Schulmanagement  vorsieht. 

- eine umfassende Sammlung von Konzepten 
und Materialien wie Leadership-Entwicklungs-
module auf dem Gebiet von Schulmanage-
ment zu erarbeiten. 

- ein Informations- und Kommunikationsnetz-
werk zu schaffen um die Möglichkeit des Aus-
tauschs  von Konzepten und Programmen von 
Schulmanagement in Europa zu geben. 

 
Um diese Ziele zu erreichen, unternahm das 

Netzwerk folgende Aktivitäten: 
- jährliche Konferenzen wurden abgehalten um 

die Ergebnisse zu diskutieren und zu verbrei-
ten (Hildesheim, Tallinn, Bozen, León) 

- bilaterale Treffen und Besuche zwischen Part-
nern und ihrer Tandempartner (zumindest ei-
ner für jeden Tandempartner) fanden statt 

- Länderberichte von allen 13 Projektpartnern 
und 15 Tandempartnern wurden gesammelt 
und aktualisiert 

- ein formeller und informeller Austausch von 
Erfahrungen und Wissen zwischen Partnern 
und Teilnehmern fand statt 

-  nationale Webseiten wurden errichtet oder 
bestehende Webseiten wurden verknüpft mit 
der Leadership-Plattform um den Informati-
onsaustausch zu erleichtern. 

 
Die Information aus den Länderberichten der 
Partner und der Schulforschung wurde verwen-
det, die Europäische Synopse zu entwickeln, die 
dann die Basis für den Referenzrahmen und die 
Empfehlungen war. 

Die Europäische Synopse und der Referenzrahmen 
wurden in zwei Bänden mit einer Auflage von 
über 1000 Kopien veröffentlicht und an alle Part-
ner, Konferenzteilnehmer und Interessenten ver-
teilt. Dazu wurde eine Webseite errichtet, die die 
Zusammenfassung, den Referenzrahmen mit den 
Empfehlungen, alle Länderberichte und andere 
relevante Informationen in einem leicht zugängli-
chen und auffindbaren Format (www.leadership-
in-education.eu) enthält. 
 
Die Absicht unseres Projekts war, einen Beitrag für 
die Entwicklung eines allgemeinen Verständnisses 
von Schlüsselkonzepten quer durch Europa zu 
leisten und eine gemeinsame Sprache für diese 
Konzepte zu schaffen. 
 
Während die europäische Schullandschaft vielsei-
tig ist und viele Politiken und Praktiken von natio-
nalen und regionalen Ebenen bestimmt werden, 
stimmen alle Partnerländer der zentralen Wichtig-
keit von Schulmanagement zu. Das  Netzwerk 
hofft, dass die zur Verfügung gestellten  Materia-
lien interkulturelles Lernen und Verständnis ge-
meinsamer Anliegen unter Schulmanagement 
und Leadership-Entwicklung fördern, wie es be-
reits für Netzwerkpartner erfolgt ist. 
 
Es kommt in den Berichten klar heraus, dass eine 
gute Umsetzung in der Praxis erfolgt. Es hat sich 
jedoch ebenso gezeigt, dass keines dieser Länder 
Leadership-Programme entwickelt hat, die jedes 
Element des Leadership-Rahmens ansprechen. Die 
Europäische Zusammenschau, der Referenzrah-
men, die Module und die Empfehlungen sollten 
als Mittel gesehen werden, mit denen Schulsys-
teme und im Schuldienst Stehende ihre eigenen 
Systeme und Praktiken hinterfragen und verbes-
sern können. 
 

 

http://www.leadership-in-education.eu/�
http://www.leadership-in-education.eu/�
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