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Grundlinien eines Berufsbildes "Schulleiter/in" sind erstmals vom Gesetzgeber festgelegt worden im Grund-, Haupt- und 
Sonderschulgesetz vom 9. Juni 1968 (§ 63 a. a. 0). Danach oblag es dem Schulleiter, 

.. gemeinsam mit den Lehrern für die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule zu sorgen"; 

überdies hatte er 

"auf eine gedeihliche Zusammenarbeit der Lehrer hinzuwirken" 

und war 

"für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule und die Beachtung der für die Schule geltenden Gesetze und Bestim
mungen verantwortlich." 

Folgerichtig war er gegenüber den Lehrern an seiner Schule weisungsberechtigt, unterstand ihm das Verwaltungs- und Hilfs
personal der Schule. Außerdem bestimmte der Gesetzgeber, daß der Schulleiter die Befähigung für das Lehramt an Volksschu
len besitzen müsse und an seiner Schule Unterricht zu erteilen habe. 

Mit dem Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalzvom 6. November 1974 hat der Gesetzgeber die Akzente zum Be
rufsbild des Schulleiters/in noch deutlicher und für alle Schularten und -formen einheitlich gesetzt(§ 21 SchulG). Als erste Auf
gabe nennt das Gesetz die Verantwortung für die Durchführung der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule. Folgerich
ti~ muß der Schulleiter eine der Aufgabenstellung der Schule entsprechende Lehrbefähigung haben und an seiner Schule Unter
ri..:ht erteilen. 

Ihm ist außerdem aufgegeben, 

auf die Zusammenarbeit der Lehrer hinzu wirken, 

die Verbindung zu den Eltern und zu den für die außerschulische Berufsbildung Verantwortlichen zu suchen, 

in Fragen der schulischen Erziehung zu beraten. 

Überdies führt er die laufenden Verwaltungsgeschäfte der Schule ~ unbeschadet der Rechte des Schulträgers ~ und vertritt sie 
nach außen. 

Um sL·inc Aufgaben erfüllen zu können, steht ihm auch nach dem Schulgesetz gegenüber den Lehrern sowie den pädagogischen 
und technischen Fachkräften ein W cisungsrecht zu. Das gilt gleichermaßen gegenüber dem Verwaltungs- und Hilfspersonal der 
Schule; doch bleibt das Weisungsrecht des Schulträgers insoweit unberührt. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 9. Februar 1990 zugeleitet. 
Federführend ist der Kultusminister. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. März 1990 
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Schon ein erster Überblick über die gesetzliche Regelung läßt erkennen, daß für sie die pädagogischen Aspekte in der Schule im 
Vordergrund stehL•n. Sie orientieren sich an einem Verständnis von Erziehung und Unterricht, das vom Schüler, von seiner 
individuctlen Förderung und Entfaltung sowie von seiner Befähigung für Aufgaben und Vcrantwortun~sberritschaft in Staat, 
(~esellschaft, Beruf ausgeht (vergl. § 1 Schu!G). 

Insofern ist die Aufgabe des Schulleiters vorrangig am Schüler orientiert. Der Schulleiter hat für eine .,gute Schule" zu sorgen, 
d. h. alle notwendigen Bedingungen zu sichern, um die pädagogischen Ziele der Schule zu erreichen. Das kann, so stellen es die 
gesetzlichen Regelungen immer wieder heraus, nur in der vertrauensvollen Abstimmung und Zusammenarbeit mit und 
?wischen den Lehrern sowie mit den Fitern geleistet werden. 

Die enge Zusammenarbeit des Schulleiters mit den Lehrern ist im Schulgesetz von zwei Seiten her genauer begründet: 

- Zum einen von der pädagogischen Freiheit des Lehrcrs her. Nach§ 20 SchuiG gestaltet der Lehrer "Erziehung und Unter
richt der Schüler frei und in eigener pädagogischer Verantwortung im Rahmen der für die Schule geltenden Rechts- und Ver
waltungsvors..:hriften, der Anordnungen der Schulaufsicht und der Beschlüsse der Lehrerkonferenzen." 

Zum anderen räumt das Schulgesetz den Lehrerkonferenzen einen wesentlichen Einfluß auf die Erziehungs- und Unter
richtsarbeitder Schule ein. :Nach§ 22 SchulG .,beraten und beschließen (die Lehrer) in Lehrerkonferenzen über alle wichti
gen Fragen der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule, die ihrer Art nach ein Zusammenwirken der Lehrer erfordern 
und für die keine andere Zuständigkeit begründet ist." 

Der Schulleiter ist zwar Vorsitzender der Gesamtkonferenz, aber an deren Beschlüsse gebunden. Er kann Beschlüsse, die na,·h 
seiner Auffassung gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften v~rstogen, beanstanden, allerdings nur mit aufschiebender 
Wirkung. Falls die Konferenz an ihren Beschlüssen festhält, muß der Schulleiter die Entscheidung der Schulbehörde einholen. 

Hier wird noch einmal die doppelte Funktion des Schulleiters deutlich: Einerseits ist er als weisungsberechtigter Vorgesetzter 
letztverantwortlich für die Durchführung der Erziehunp- und Unterrichtsarbeit in der Schule. Andererseits hat er die Be
schlüsse der Lehrerkonferenzen auszuführen. Damit sind bcide Seiten auf enge Kooperation und Partnerschaft verwiesen. Sie 
ist unabdingbar, um die für Erziehung notwendige Übereinstimmung in grundsätzlichen pädagogischen Auffassungen zu 
.;ichcrn. Die Möglichkeiten des SchuHeiters werden durch die im§ 18 Schu!G umschriebene s..:hulische Selbstverwaltung ge
stärkt. Das darin festgelegte Bild von ,.Schule heute" eröffnet der Schule in einem gewissen Rahmen pädagogische Freiräume, 
die in eigener Verantwortung der Schulleiter in Zusammenarbeit mit dem Kollegium nutzen kann und soll. 

Die dem Schulleiter im Verwaltungsbereich übertragenen Aufgaben haben deutlich dienende Funktion, sie sollen systemati
~chen Unterricht und kontinuierliche Erziehung ermöglichen und sicherstellen. 

Diese gesetzlichen Vorgaben werden in verschiedenen Ordnungen ausführlicher dargestellt und im einzelnen erläutert. Die 
pädagogischen Aufgaben haben auch hier Priorität. Beispielhaft soll auf die Dienstordnung für die Leiter und Lehrer an öffent
lichen Schulen in Rheinland-Pfalzaus dem Jahre 1976 verwiesen werden, nach der es zu den vorrangigen Aufgaben des Schul
leiters gehört, 

"gemeinsam mit der Gesamtkonferenz darauf hinzu wirken, daß die für die Erfüllung des Erziehungs- und Unterrichtsauf
trages der Schule notwendigen Bedingungen gewährleistet sind". 

Dieser allgemeinen Aussage folgt eine ins einzelne gehende Aufzählung der Aufgaben des Schulleiters im pädagogischen Be
reich, 
u. a. 

die Sorge für eine sachlich fundierte Erörterung pädagogischer und sachlicher Fragen in Konferenzen, 

die Information über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an seiner Schule, verbunden mit der Beratung der Lehrer, 

die Sorge für die Einhaltung der Lehrpläne, 

die Koordination der Notengebung. 

Erst nach weiteren Bestimmungen finden sich dann in der Dienstordnung die administrativen Aufgaben in ähnlicher Weise auf
gelistet. 

Allen aufgezeigten, das Arbeitsfeld des Schulleiters umschreibenden Regelungen liegt ein einheitliches Berufsbild zugrunde, 
ungeachtet der verschiedenen Schularten. Das schließt jedoch faktische Unterschiede in der Aufgabenstellung im einzelnen 
nicht aus, wie sie sich verständlicherv.reise aus den unterschiedlichen Zielen der Bildungsgänge oder der voneinander abwei
chenden schulinternen Schulorganisation ergeben. 
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Anforderungen an den Schulleiter 

Im Blick auf diese in den Grundlinien beschriebenen Aufgaben sind von einem Schulleiter vor allem zu fordern 

pädagogische Fähigkeiten, 

Führungsqualität, 

Organisationsfähigkeit, 

hohe Kontaktfähigkeit. 

Die pädagogischen Fähigkeiten des Schulleiters zielen über den eigenen Unterricht hinaus auf die Beratung und Beurteilung der 
Lehrer, vor allem auf die Sicherung eines partnerschaftliehen Umgangs zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Vom Schul
leiter müssen innovative Impulse ausgehen, vor allem wenn es darum geht, die allgemeinen pädagogischen Zielvorgaben der 
Schule zu reflektieren, auszuführen und umzusetzen. Dabei muß der Schulleiter in der Lage sein, in Einzelgesprächen und 
Konferenzen bzw. gemeinsam mit den Lehrern, aber auch den Ehern, das pädagogische Konzept und Profil der Schule zu ent
wickeln und bei divergierenden Auffassungen zu einer Konsensfindung auf der Grundlage allgemeiner Rahmenvorgabe zum 
Unterrichts- und Erziehungsauftrag der Schule zu führen. 

Der Schulleiter hat das Kollegium zu ermuntern, den pädagogischen Gestaltungsspielraum der Schule durch Einfallskraft und 
Engagement zu nutzen. Dies gilt nicht nur für den Unterricht selbst, sondern auch für Initiativen und Aktivitäteh im außer
unterrichtlichen Bereich, in denen sich Schulleben entwickelt, z. B. durch Schulfeste, Schulkonzerte, Wettbewerbstcilnahme, 
Wandcrtage, Tage der offenen Tür und Intensivierung der Elternarbeit. 

Zur Führungsqualitat des Schulleiters gehört es zunächst einmal, die Lehrer für ihre pädagogische Arbeit und Eigenverant
wortung zu motivieren, nicht zuletzt durch die Gewährung von Freiräumen und durch die Delegation von Aufgaben. Dabei 
hat der Schulleiter durch Information und Kommunikation den Überblick über die wichtigen Vorgänge und Entwicklungen in 
der Schule zu sichern. Zu den Führungsqualitäten zählen ebenso die Fähigkeit, Schwerpunkte setzen zu können, Entscheidun
gen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, auch die Fähigkeit, die "Einsamkeit der Letztverantwortung" zu tragen. 
Das schließt in Einzelfällen auch das Vermögen ein, eine letzte Distanz gegenüber Kollegen wie anderen Partnern der Schule zu 
wahren. Zumindest gleichwertig ist seine Beratungsfunktion, die Einfühlungsvermögen, Zurücknahme der eigenen Person, 
aber auch Bestimmtheit in der Aussage einschließt. Gleiche Erfordernisse gelten für die dem Schulleiter übertragene Pflicht, die 
dienstlichen Beurteilungen der an seiner Schule tätigen Lehrer zu erstellen. Wesentlich für den Erfolg seiner Arbeit wird sein, 
daß der Schulleiter die vorhandenen Kompetenzen des einzelnen Kollegen erkennt, ihn ermutigt und sie für die Schule förder
lll.:h einsetzt. 

Was die Organisationsfähigkeit angeht, so steht die rationelle Gestaltung der an der Schule anfallenden Verwaltungsarbeiten im 
Vordergrund. Das gesetzlich geregelte Delegationsgebot ist Hilfe und überdies Hinweis, sich der an der Schule vorhandenen 
Kompetenzen auch bei der Schulverwaltung zu bedienen, d. h. hierzu geeigneten Lehrern entsprechende Aufgabenbereiche zu
zuordnen, wie dies übrigens in der Praxis geschieht. 

Schule ist nicht nur generell, sondern auch als einzelne Schule in den vergangeneo Jahren zum Gegenstand wachsenden Inter
esses der Öffentlichkeit geworden. Vor allem die Eltern nehmen, wie deutlich zu beobachten ist, verstärkt Anteil am schuli
schen Schicksal ihres Kindes und darüber hinaus an dervon ihm besuchten Schule. Schule hat sich deshalb folgerichtig verstärkt 
der Öffentlichkeit gegenüber geöffnet, läßt diese häufiger am schulischen Geschehen teilnehmen und Einblick in den schuli
schen Alltag gewinnen. Dies setzt bei dem Schulleiter eine hohe Kontaktfähigkeit voraus. Er muß das Vertrauen der Eltern
schaft und der Schülerschaft gewinen und erhalten, er hat "seine Schule", ihre Anliegen und ihre spezifische pädagogische Au~
prägung in der Öffentlichkeit darzustellen und ist zugleich ihr Repräsentant. Das führt darüber hinaus zu ständigen Kontakten 
z. B. mit der Arbeitsverwaltung, der W'irtschaft, den Ausbildungsbetrieben, auch den Jugendämtern. 

Nicht zuletzt obliegt es ihm, in enger Zusammenarbeit mit dem kommunalen Schulträger die sachlichen Voraussetzungen für 
eine ungestörte Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu schaffen und zu erhalten. 

Fort- und W' eiterbildung 

Au' dl'11l .wf~t''l.l'igtt•n lkrufsbild "Sllwlh·itcr/in .. und dt·n daraus :ru folgcrndt·n Anfordl'rungt·n er~iht sich, d;tß die ht:..,lhridw·
m•n (; rundqua\ifik.lt iom·n aud1 l. )ricntit.•rungsl.idt.· für eine: sinnvollt.• Fort- und W citt.·rbildung sind, deren Not wendigkt.'it da 
Lmdcsn·g11.'rung st•it it· ht•wulh w.1r. Eine angC'mt•ssem· Vorbereitung auf die Tätigkeit des Schullt.'itcrs ist schon früh als not
wendig erkannt und gefördert worden, und zwar stets in der Form des Angebotes. 
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Sn ts~ in den .Jahren 1974 und 1975 in Zusammenarbeit mir Baden- Württcmberg und der \XI'irtschaftsakadcmic für Lehrer in ßJ.d 

H,lr?burg ein Modellversuch "kombiniertes Fernstudium S..::hulmanagement'' durchgehihn worden, an dem 360 Tcilnchnwr, 
Li herwiegend I;unktionsstellcninhalwr, beteiligt waren. 

Über acht Jahre, von 1979 bis 1987, wurde in Zusammenarbeit mit der EWH Rheinland-Pfalzein "weiterbildendes Studium 
Sl.-'hulverwaltung" angeboten, das sechs Wochcnkun~: in 1.wei Jahren umfaßrc. An acht aufein.mdcrfol~endcn Durch~iin).~sn 

nahmen rund 200 Interessenten teil, die weitgehend noch nicht in Funktionsstellen waren. 

';cit 1987 hat das Sl L in Zusammcnarhcit mit erfahrenen Schulleitern, Schulpsychologt·n, V crtrctern der Schulverw ,1lrung und 
Jer Wissenschaft ein neues Schwerpunktprojekt "pädagogische Schulleitung" entwickelt und durchgeführt, an dem gerade im 
Hinblick auf die seit einigen Jahren anhaltend hohe Zahl neu bestellter Schulleiter eben diese teilnehmen können. Im Herbst 
1989 endete der erste Durchgang dieses Projektes, dessen Erfahrungen mitTeilnehmernausgewertet und in den zweiten Durch~ 
gang mit Herbst 1989 eingebracht worden ist. Die wichtigsten Inhalte dieser Fortbildungskurse sind: pädagogische Grundauf~ 
gaben und Einstellungen des SchuHeiters, Kommunikation, Kooperation und Koordinierung innerhalb der Schule sowie mit 
Schulaufsicht und pädagogischen Serviceeinrichtungen. 

Im vergangenen Jahr sind Fortbildungskurse speziell für weibliche Führungskräfte eingerichtet worden, die sich gleichermaßen 
,m interessiertt' Lehrerinnen wie Funktionsstellcninh.1berinnen wenden. 

Neben diesen erwähnten Kursen laufen regelmäßig in der Lehrerfort~ und ~weiterbildung Seminare oder andere Angebote zu 
speziellen Fragen der Schulverwaltung und Schulorganisation für solche Lehrerinnen und Lehrer, die mit Leitungsaufgaben be
reits betraut sind oder sich in Zukunft um solche Leitungsaufgaben bewerben wollen. Um gerade Lehrerinnen die Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen in diesem Bereiche zu erleichtern, beabsichtigt das SlL, Studienmaterialien zu Fragen der 
Schulverwaltung und Organisation zu entwickeln, die ein gelenktes Eigenstudium, kombiniert mit regionalen Veranstaltun
~en, als Alternative oder Ergänzung zu den bisherigen Kursangeboten ermöglichen sollen. 

Fine schulartbezogene Fort~ und Weiterbildung für den Bereich der Schulleitung führt das SIL seit Mitte der 70er Jahre für 
Studienrate und Oberstudiendte an berufsbiidenden Schulen durch. Die Interessierten nehmen im Ablauf von drei Jahren an 
~echs dreitägigen Kursen teil, an die sich ein sech:-;monariges Verwaltungspraktikum vornehmlich bei den Schulbehörden an~ 
s~.:hließt. 

Eine ganz andere Form angemessener Vorbereitung auf die Tätigkeit eines Schulleiters ist die im Schulbereich sehr häufige prak~ 
tische Einführung in Leitungsaufgaben. In der Regel wird kaum eine Lehrerin oder ein Lehrer die Leitung einer Schule über
nehmen, ohne zuvor Aufgaben der Schulleitung erfüllt zu haben, z. B. als Konrektor, als Abteilungsleiter an einer berufs
bildenden Schule, als Smdiendirektor bei der Schulleitung, als ständiger Vertreter eines Schulleiters. Außerdem gibt es nach der 
Dienstardung den "Lehrer mit besonderen Aufgaben", der beispielsweise bei der Stundenplanerstellung herangezogen oder 
mit ihr beaufragt wird, an größeren Gymnasien den MSS-Leiter teilweise entlastet. In all den genannten Fällen erhält der 
einzelne Lehrer Einblick in die Aufgaben der Schulleitung und gewinnt durch seine tägliche Teilhabe Sicherheit bei deren Er
ledigung. 

Gegenwärtig ist die Fortbildung für Schulleiter ein Angebot, und zwar aus praktischen wie prinzipiellen Gründen. Das neue 
Programm mut1 zunächst erprobt und weiterentwickelt werden. Es würde auch die Kapazitäten der Fortbildungseinrichtungen 
übersteigen, wenn manangesichtszahlreicher anderer aktueller Fortbildungsangebote hier eine Verpflichtung zur Teilnahme 
aussprechen würde. Darüber hinaus hat die freie Entscheidung der Lehrer für Fort- und Weiterbildung ein hohes Niveau und 
Engagement der Veranstaltungen gesichert. 

Gegen eine Regelung, wonach die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen Voraussetzung für die Bestellung als Schulleiter 
wäre, spricht auch eine rechtliche Überlegung. Nach geltendem Laufbahnrecht umfaßt innerhalb einer Laufbahngruppe eine 
Laufbahn alle Ämter derselben Fachrichtung, die eine gleiche Vor~ und Ausbildung erfordern. Würde die Weiterbildung zwin~ 
g:ende Voraussetzung für die Tätigkeit der Schulleiter werden, so würde das normale Spitzenamt einer Laufbahn - und dies 
allein im schulischen Bereich -nur nach Erfüllung einer weiteren Bedingung erreichbar sein. Dies erscheint systemwidrig, weil 
es eine einseitige Belastung der Lehrerschaft ist. 

Zur Attraktivität der Funktion "Schulleiter/in" 

Die Attraktivität der Funktion "Schulleiter/in" erwächst aus ihrem Aufgabenfeld. Dem Schulleiter wird eine vielseitige, verant
wortungs•mlle, pädagogisch reizvolle Aufgabe gestellt. Sie ist sicherlich nicht frei von Belastungen und unterscheidet sich inso~ 
weit nicht von anderen Führungspositionen. 
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Sie anzunehmen, sie gar anzustreben, dafür besteht nach den bisherigen Erfahrungen bei vielen Lehrerinnen und Lehrern eine 
"Hemmschwelle". Sie gründet sich zum einen auf einen mehr emotionalen Vorbehalt gegenüber allem, was Verwaltung ist. Sie 
ist zudem nur verständlich in der Annahme, daß der pädagogische Schwerpunkt, die gestaherischen Möglichkeiten die:.er 
Funktion potentiellen Bewerbern nicht hinlänglich bekannt sind. Ihre letztlich reizvollen Möglichkeiten liegen in dem dem 
Schulleiter gewährten Handlungsspielraum, innerhalb dessen er Einfluß auf Arbeit und Gestalt der von ihm geleiteten Sr.::hul~ 
nehmen kann. 

DiL· Lande~rcgicrung wird deshalb weiterhin bemüht bleiben, durch eine aufklärende, in die Aufgaben der Schulleitung ein
fi.ihrcndc Weiterbildung interö!iierter Lehrerinnen und Lehrer diese Vorbehalte zu beseitigen, zumindest zu mindern. Sie wird 
dJ.ncbcn an der Übung festhalten, daß Lehrerinnen und Lehrer als Schulleiter bestellt werden, die zuvor praktische Erfahrun
gen in der Schulleitung als Funktiomstclleninhaber haben sammeln können. 

Daneben bedarf es, um die Attraktivität der Funktion Schulleiter/in zu steigern, der fortlaufenden Prüfung, inwieweit Schul
leiter von Aufgaben zu entlasten sind, die ebensogut auch von Dritten wahrgenommen werden können, z. B. durch Lehrer mit 
besonderen Aufgaben oder durch Verwaltungskräfte. Gerade wegen der Schulsekretärinnen, der Art und des Umfangs ihres 
Einsatzes, steht das Kultusministerium seit längerem in intensiven Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden und 
dem Rechnungshof. Zur Unterstützung dieser Beratungen haben in den vergangeneo Monaten eingehende Gespräche mit er
fahrenen Schulleitern und deren Schulsekretärinnen stattgefunden über den gewachsenen Umfang ihrer Tätigkeit. vor allem 
über die seit 1979 hinzugekommenen Aufgaben in der Schulverwaltung. Eine endgültige Absprache über künftige Schritte oder 
Maßnahmen steht noch aus. 

Ebenso ist zu prüfen, ob und in welchem Umfange der Schulleiter neben dem ihm übertragenen Amte noch als Lehrer im 
Umerricht tätig sein kann. Dn Bericht des Rechnungshofes nach seiner Prüfung der Anrechnungs~ und Ermäßigungsstunden 
von Lehrern hJ.t diese Frage erneut und grundsätzlich aufgeworfen. Die eingeleitete Prüfung der Feststellungen des Rechnung~
hofcs hat noch nicht zu einem .1bschließenden Ergebnis geführt, letztlich auch, weil eine- wie vom Rechnungshof angeregt -
kostenneutrale Regelung teilwt:ise den Prüfungsergebnissen des Rechnungshofes, vor allem aber den praktischen Erfordernis~ 
senschwerlich gerecht wird. 

Schließlich hat im Bereich der Grund- und Hauptschulen der Schülerrückgang besoldungsrechtliche Auswirkungen gehabt, die 
das Land Rheinland~Pfalz zu überwinden sucht. \\-'ie sich aus der beiliegenden Übersicht ergibt, ist die Zahl der Funktions
tr:lger im Bereich der Grund- und Hauptschulen in den vergangeneo Jahren deutlich zurückgegangen. In Ahspr3che mit 
,mden.•n l.indnn ist die L.mdesregii.·rung bemüht, zugunsren der Funktionsträger im Grund- und Hauptschulbcreilh eine i.'llt · 
sprl·chendc Veränderung des hier geltenden Bundesbe!-.oldungsgcsctzes zu erreichen. 
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