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Das Zentrum für schulleitung unD 
Personalführung

unser selbstverständnis 
•	 Die Wirksamkeit unserer Arbeit zeigt sich am 
 erfolgreichen Handeln von Schulleitungen und  
 dem Fortschritt an Schulen.
•	 Wir gehen von der Bereitschaft unserer Teil- 
 nehmerinnen und Teilnehmer zu Offenheit, ak- 
 tiver Beteiligung und persönlicher Entwicklung aus.
•	 Aktuelle Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung,  
 bildungspolitische Vorgaben und notwendige  
 Kompetenzen des Schulmanagements sind unsere 
 Grundlage.

unsere Ziele
•	 Wir ermutigen Schulleiterinnen und Schulleiter zu 
 professionellem Führungsverhalten.
•	 Wir fördern den Erwerb sowie die Entwicklung  
 von notwendigen Leadership- und Management- 
 kompetenzen.
•	 Wir unterstützen partizipatives Leitungshandeln,  
 Delegation von Aufgaben und Weiterentwicklung 
 der schulischen Qualitätsarbeit und des schu- 
 lischen Personals als Voraussetzung für die erfolg- 
 reiche Leitung einer selbstständigen Schule.

unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter
•	 Wir arbeiten in Teams, die je nach Bedarf aus  
 Trainerinnen und Trainern, Schulpsychologinnen  
 und Schulpsychologen  sowie Experten aus Wis- 
 senschaft, Wirtschaft und Verwaltung bestehen.
•	 Unsere Trainerinnen und Trainer sind erfahrene  
 und intensiv qualifizierte Schulleitungsmitglieder.  
 Gemeinsam mit den Schulpsychologinnen und  
 Schulpsychologen bilden sie sich nach dem aktu- 
 ellen Stand der Wissenschaft kontinuierlich fort. 

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

Mainzer Str. 46
56154 Boppard

zfs@pl.rlp.de
http://zfs.bildung-rp.de

Qualifizierung, Fortbildung und Beratung für 
schulische Führungskräfte
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schulrecht: 
Pädagogen und Juristen im gespräch
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten  
Informationen zu schulrechtlich relevanten 
Themen und die Gelegenheit eigene spezifische 
Fragestellungen zu bearbeiten.

gleichstellung, frauen und führung
Dieser Arbeitsbereich umfasst 
•	 Fortbildungsangebote für Gleichstellungs- 
 beauftragte
•	 Veranstaltungen zur Umsetzung des Frauen- 
 förderplans
•	 Führungsseminare für Frauen in Leitungs- 
 positionen

Weitere arbeitsfelder
•	 Fortbildung für das „Mittlere Management“  
 an großen Schulen (z.B. Stufen-, Abteilungs- 
 leitung, pädagogische und didaktische Koor- 
 dinatoren)
•	 Beratung und Unterstützung von Schullei- 
 tungsteams
•	 Fortbildung für Schulaufsicht
•	 Projekt erweiterte Selbständigkeit (PES)

orientierung und Vorbereitung
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die 
Möglichkeit
•	 das Berufsfeld Schulleitung kennenzulernen
•	 ihre eigenen Kompetenzen zu klären
•	 sich fundiert und reflektiert für Leitungs- 
 aufgaben zu entscheiden und weiteren  
 Entwicklungsbedarf zu ermitteln
•	 das Bewerbungs- und Auswahlverfahren kennen  
 zu lernen und sich auf die ersten Arbeitstage in  
 der neuen Funktion vorzubereiten

Qualifizierung für neu ernannte 
schulleitungsmitglieder
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine 
Basisqualifizierung in den Bereichen:
•	 Selbstverständnis und Aufgaben von Schul- 
 leitung
•	 Grundlagen systemischer Schulentwicklung  
 (UE, OE, PE)
•	 Kommunikation und Kooperation
•	 Kenntnisse des Schulmanagements

Qualifizierung für nachwuchsführungskräfte an BBs
(wird alternierend in den drei Schulaufsichtsbezirken ange-
boten)
Die Inhalte entsprechen weitgehend der Qualifizierung für 
neu ernannte Schulleitungsmitglieder.

schulleitungspraxis
Schulleitungsmitglieder erhalten zur Stärkung ihrer Hand-
lungskompetenz und kontinuierlicher Professionalisierung 
ein breites Veranstaltungsangebot zu aktuellen und immer 
wieder relevanten Themen.

regionale Veranstaltungen
Diese richten sich an Schulleitungsmitglieder aus dem 
jeweiligen regionalen Umkreis. Neben Angeboten zu 
verschiedenen Fragestellungen werden auf Nachfrage 
Themen des Schulleitungsalltags bearbeitet.
Neben den üblichen Fortbildungsformaten können auf 
Nachfrage auch kollegiale Praxisberatungsgruppen einge-
richtet werden. 

schulleitung und Wirtschaft im Dialog
In eintägigen Veranstaltungen in Wirtschaftsunternehmen 
können Schulleitungsmitglieder Führungsinstrumente zur 
Gestaltung von Veränderungsprozessen und zur Personal-
führung kennenlernen. 
Weitere Themen können Unternehmensleitbild, Führungs-
verhalten, Delegationsprinzipien etc. sein. 

QUALIFIzIErUNG, 
FOrTBILDUNG UND 
BErATUNG


