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Wir brauchen ein gesellschaftsübergreifendes 

Verständnis dafür, dass bei der Lösung der Prob-

leme unseres Bildungssystems die Qualität der 

Lehrer von höchster Bedeutung ist. Bei allen bis-

herigen Reformen ist vor allem eines wenig beach-

tet worden: die Fähigkeiten der Lehrer und damit 

die tatsächliche Qualität des Unterrichts.ii

   Die Anforderungen an den Lehrer der Zukunft 

leiten sich aus den spezifischen Bedürfnissen 

des Kindes in seiner individuellen Lebenssitua-

tion ab. Alle Schülerinnen und Schüler haben 

Anspruch auf bestmögliche Förderung. Daraus 

ergibt sich ein sehr heterogenes Anforderungs-

bild an die Lehrerschaft.

  Daher müssen mehr Menschen mit unterschied-

lichen Hintergründen für die Mitarbeit in die-

sem System begeistert und die Heterogenität 

der Lehrerschaft gefördert werden. Schulen 

müssen in der Mitte der Gesellschaft verankert 

und als Arbeitsplatz für die besten Köpfe attrak-

tiv sein. 

  Ziel muss es sein, den Talent-Pool zu erweitern 

und die Attraktivität des Berufsbildes Lehrer zu 

steigern. Deshalb lautet unsere zentrale For-

derung, die Zugangswege zum Lehrerberuf zu 

öffnen – auch für Lehrer auf Zeit. 

   Daraus ergeben sich jedoch völlig neue Anforde-

rungen an die Lehrerauswahl und die Lehrer-

ausbildung. Die Eignung zum Lehrerberuf 

muss professionell geprüft werden.

   Die Schulen können die besten Köpfe auf Dauer 

nur halten, wenn sie sich im Beruf entwickeln 

und Karriere machen können. Hierfür müssen 

dringend Instrumente geschaffen werden.

   Dieser Veränderungsprozess ist aber nur mög-

lich, wenn der Schulleitung mehr Autonomie 

gegeben wird und es zugleich zur Professionali-

sierung der Schulleitung kommt.

Dies führt uns zu konkreten Politikempfehlungen 

für jene Bereiche, die den Zugang zum Lehrerbe-

ruf regeln, sowie deren Auswahl und Ausbildung; 

weitere Empfehlungen gelten der Entwicklung 

und der Professionalisierung der Schulleitung.

Was Lehrer der Zukunft können müssen
Lehrer führen Menschen. Sie müssen Visionen 

entwickeln, wie sich Schule und Unterricht entwi-

ckeln sollen. Sie müssen gemeinsam mit Schülern 
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Die besten Köpfe in die Schule: 
eine Exzellenzinitiative für den Lehrerberuf
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der die Bildung und Ausbildung zukünftiger Generationen als zentrale  
Aufgabe aller gesellschaftlichen Bereiche und Akteure gesehen wird und in der die besten Köpfe als Lehrer in die 
Schule gehen. Das vorrangige Ziel aller Bemühungen muss es sein, das Wohl, die Selbstverwirklichung und  
die Entwicklung jedes Kindes bestmöglich zu fördern. Dies bedeutet für den Begriff der „besten Köpfe“, dass sich 
dieser aus den spezifischen Anforderungen des Kindes in seiner jeweiligen Entwicklungsstufe und Lebenswelt  
ableitet. Der gesellschaftlichen und kulturellen Heterogenität der Kinder muss die gesellschaftliche und kulturelle 
Heterogenität der Lehrerinnen und Lehreri entsprechen. Diese müssen in einem hohen Maße neben den fachlichen 
soziale und interkulturelle Kompetenzen mitbringen und diese kontinuierlich weiterentwickeln, zugleich  
jedoch über ein hohes Maß an beruflicher Professionalität verfügen.
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und Eltern Ziele definieren, deren Umsetzung pla-

nen und deren Erfolg überprüfen. Zentrale Auf-

gabe aller Menschen, die an Schulen arbeiten, 

muss es sein, die „Teammitglieder“ immer wieder 

zu motivieren, sie in ihrem Glauben an sich selbst 

zu bestärken, ihnen zu helfen, Schwierigkeiten 

und Hürden zu überwinden. Dabei müssen sich 

Lehrende vor allem gegenüber den Schülern und 

deren Bildungserfolgen verantwortlich fühlen – 

und das unabhängig vom sozialen Hintergrund 

der Schüler. 

Individuelles Lernen, individuelle Profile 
Im Diskurs darüber, welche Eigenschaften ein 

Lehrer besitzen sollte, hat sich ein Kanon an per-

sönlichen Eigenschaften und Kompetenzen her-

ausgebildet. Dazu gehören unter anderem: Freude 

am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Ver-

antwortungsbereitschaft, Humor, Frustrationsto-

leranz, Wissens- und Informationsbedürfnis, Durch- 

setzungsfähigkeit und didaktisches Geschick.

In welchem Maße diese Fähigkeiten vorliegen 

und über welche zusätzlichen Fähigkeiten Lehrer 

verfügen müssen, lässt sich nicht einheitlich fest-

legen, da auch deren Rollen vielschichtig sind:  

Sie sind Wissensvermittler, Motivatoren, Sozialar-

beiter, Berufsberater, Coaches, Nachhilfelehrer, 

Streitschlichter sowie Mittler zwischen Kindern, 

Schule und Eltern. Der Beruf des Lehrers ist eine 

sehr anspruchsvolle, körperlich sowie menschlich-

sozial herausfordernde Tätigkeit. Sie verlangt 

unbedingt eine professionelle Ausbildung. 

Heterogenität der Lehrerschaft
In Deutschland hängt der Bildungserfolg von Kin-

dern nach wie vor von deren sozialer und ethni-

scher Herkunft ab – und zwar so stark wie in kaum 

einem anderen OECD-Land. Der individuelle Lern- 

nerfolg hängt davon ab, ob Lehrer sensibel auf die 

unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkei-

ten der Schüler zu reagieren imstande sind. In 

einer pluralistischen und globalisierten Welt wie 

der unseren gewinnt das Verständnis für andere 

Kulturen, Lebensweisen und Handlungsdispositi-

onen zugleich immer mehr an Bedeutung. Die 

Schule muss deshalb zu einem Ort der Vielfalt 

werden. 

Neben deren fachlichen Fähigkeiten ist daher 

auch die Biografie der Lehrer von großer Bedeu-

tung. Sie haben eine Vorbildfunktion – durch 

ihren persönlichen Hintergrund ebenso wie durch 

ihr Handeln. Für Kinder ist es entscheidend, sich 

selbst in einzelnen Lehrern wiederfinden zu kön-

nen. Dies gelingt besser, wenn die Lehrerschaft 

kulturell, sozial und ethnisch ebenso heterogen 

wie die Schülerschaft ist. Auf Seiten der Lehrer-

schaft kann eine größere Vielfalt dabei helfen, 

spezifische Probleme zu überwinden, so dass Leh-

rer zu Brückenbauern zwischen Schule und Fami-

lie werden könnten. 

Die Realität jedoch sieht anders aus: Bislang 

ist die deutsche Lehrerschaft eine höchst homo-

gene Gruppe. Nur 2 Prozent der Lehrer haben 

einen Migrationshintergrund, und nur jeder siebte 

Pädagoge an Grundschulen ist männlich. Die Bil-

dungspolitik muss alles daran setzen, dies zu 

ändern. 

So können etwa türkischstämmige Lehrer 

türkischen Schülern oft besser Vorbild sein als 

deutsche Lehrer. Zudem sind sie leichter in der 

Lage, deutschstämmige Schüler für kulturelle 

Unterschiede zu sensibilisieren. Jungen wiederum 

brauchen Männer als Vorbilder; insbesondere gilt 

das für Söhne alleinerziehender Mütter, die – tref-

fen sie auf keine männlichen Grundschullehrer – 

oft bis zum zehnten Lebensjahr ohne männliche 

Bezugspersonen aufwachsen. 

Das Personalmanagement der Schulen wird 

Lehrer führen Menschen. Sie müssen Visionen haben,  
wie sich Schule und Unterricht entwickeln sollen. Sie müssen 
gemeinsam mit Schülern und Eltern Ziele definieren, deren 
Umsetzung planen und deren Erfolg überprüfen. 
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daher vor große Herausforderungen gestellt, denn 

die Lehrer der Zukunft müssen nicht nur fachlich 

hervorragend sein, sie sollen auch noch möglichst 

unterschiedliche Biografien besitzen.

Wie Wir genug gute köpfe in die schuLen
bekommen

Viele Bundesländer stehen vor einem dramati-

schen Lehrermangel: Deutschlandweit fehlen etwa 

20 000 Pädagogen, die Zahl der ausgefallenen 

Unterrichtsstunden summiert sich auf eine Mil-

lion pro Woche.iii Fast 50 Prozent der Lehrerinnen 

und Lehrer im Sekundarbereich sind älter als 50 

Jahre und scheiden somit in absehbarer Zeit aus 

dem Berufsleben aus.iv Unter den gegenwärtigen 

Voraussetzungen können sie nicht alle durch junge 

Nachwuchskräfte ersetzt werden, was eine Ver-

schlechterung der Lehrer-Schüler-Relation zur 

Folge haben wird. Verschärfend kommt hinzu, 

dass die zur Verfügung stehenden Absolventen 

eine Ausbildung abgeschlossen haben, die mit 

dem realen Bedarf, was Schulformen und Fächer 

betrifft, nur zum Teil korrelieren. Schon heute 

werben die Bundesländer einander Lehrpersonal 

ab, anstatt selber hochschulpolitisch Verantwor-

tung für die Deckung ihres Landesbedarfs zu tra-

gen, was vor allem für die ärmeren Länder proble-

matische Folgen hat.

Die Politik reagiert auf den Lehrermangel 

unter anderem, indem sie die Hürden für den 

Lehrerberuf absenkt, um die Zahl der Bewerber zu 

erhöhen. Während dies kurzfristig einen positiven 

Effekt auf die Bewerberzahlen haben kann, macht 

eine solche Reaktion den Lehrerberuf längerfristig 

unattraktiver, insbesondere für gute Absolventen. 

Außerdem bleiben diese schlechter qualifizierten 

Kräfte dem Schulsystem jahrzehntelang erhalten.

Notwendig sind daher vielmehr Auswahlver-

fahren, da diese automatisch zu einer größeren 

gesellschaftlichen Anerkennung des Lehrerberufs 

führen. Schon weil sie deutlich machen, dass nicht 

jeder diesen Beruf ausüben kann.v

Talent-Pool erweitern, Attraktivität steigern
Das Ziel muss sein, den Talent-Pool zu erweitern 

und die Attraktivität des Berufsbildes Lehrer zu 

steigern. Um dafür eine möglichst große Rekrutie-

rungsbasis geeigneten Lehrpersonals zu schaffen, 

müssen daher alle gesellschaftlichen Reservoirs an 

Talenten ausgeschöpft werden. Würden etwa 

mehr Top-Studenten einen Master-Abschluss und 

zugleich ein Lehramts-Staatsexamen absolvieren, 

könnte die Zahl potenzieller Lehrer deutlich 

zunehmen – wenn die Möglichkeit eines derarti-

gen Studiums nur stärker kommuniziert würde.

Andere Länder machen gute Erfahrungen mit 

Postgraduierten-Studiengängen, Großbritannien 

zum Beispiel. Dort studiert die Mehrheitvi der 

angehenden Lehrer zunächst ein Hauptfach. Erst 

nach dem Master-Abschluss absolvieren sie ein 

einjähriges pädagogisch-schulpraktisches Zusatz-

studiumvii, das sie zu zwei Dritteln an der Schule 

verbringen. Studenten können sich also nach dem 

Erststudium für den Lehrerberuf entscheiden. 

Dafür freilich ist es in Deutschland nach dem 

Abschluss in der Regel zu spät.

Es gibt nicht nur ganz grundsätzlich zu wenig 

Lehrernachwuchs; in gewissen Fächern – vor 

allem in den MINT-Fächernviii, aber auch in Musik 

oder Latein – manifestiert sich dieser Mangel 

besonders. Großbritannien stand vor einigen Jah-

ren vor einem ähnlichen Problem; ihm begegnet 

man mit speziellen Stipendien, um die gewünsch-

ten Fachlehrer zu bekommen.

In Deutschland ist der Beruf des Lehrers zwar 

gesamtgesellschaftlich nach wie vor sehr angese-

hen, unter Akademikern jedoch oft weniger. 

Zudem ist das Bild des Berufs durch die mediale 

Darstellung verzerrt. 

Für viele junge Menschen kommt der Lehrer-

beruf auch deshalb nicht in Frage, weil ein 

Das Ziel muss es sein, den Talent-Pool zu erweitern und die 
Attraktivität des Berufsbildes Lehrer zu steigern. 
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Wechsel in die Wirtschaft – hat man erst einige 

Jahre im Schulbetrieb zugebracht – nahezu 

unmöglich ist. Eine Durchlässigkeit zwischen den 

stark getrennten Sektoren Privatwirtschaft und 

Schuldienst ist daher wichtig, um die Besten in 

allen Fächern für eine Lehrtätigkeit zu begeistern.

Lehrer auf Zeit
Für Schüler sind nicht nur Lehrer unverzichtbar, 

die über einen längeren Zeitraum regelmäßig mit 

ihnen arbeiten und daher eine langfristige Bezie-

hung sowie großes Vertrauen zu ihnen aufbauen 

können; sie benötigen zusätzliche Impulse, damit 

ihre verschiedenen Talente und Interessen ange-

sprochen werden und es ihnen so ermöglicht wird, 

die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit zu 

entdecken und zu entwickeln. Dies erfordert un-

terschiedliche Profile der Unterrichtenden.

Es ist daher wichtig, für qualifiziertes Perso-

nal aus anderen Bereichen Möglichkeiten zu schaf-

fen, temporär an Schulen zu arbeiten; Fachkräfte 

aus Mangelfächern etwa müssen so gezielt ange-

sprochen werden. Unternehmen sollten es als 

Form des Corporate Volunteering und damit als 

Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auf-

fassen, wenn sie Mitarbeiter zeitweilig für die 

Schule freistellen. Eine solche Unterstützung kann 

in verschiedenen Formen angeboten werden: als 

Teamteaching im regulären Unterricht oder bei 

Projekten, aber auch als Unterstützung bei der 

Organisation der Schule. Staatlicherseits und/

oder über Tarifverträge sollte möglichst nieder-

schwellig die Möglichkeit von befristeten und/

oder begrenzten Schuleinsätzen geschaffen und 

sozial abgesichert werden – in Analogie zum Bil-

dungsurlaub oder zur Elternzeit.

In einer Gesellschaft, die Bildung schätzt und 

die sie in die Verantwortung aller legt, würden 

viele Menschen ein Teaching Year nehmen und 

kein Sabbatical. Für den Erfolg einer solchen Idee 

ist freilich ein organisierter zweiter Bildungsweg 

Voraussetzung, auf dem die temporären Umsteiger 

weitergebildet werden. In anderen Ländern ist das 

längst Alltag. Fachkräfte könnten zum Beispiel 

halbtags unterrichten und nachmittags pädagogische 

Fortbildungskurse besuchen.ix Gleichzeitig wird 

auf diese Weise ein Weg geschaffen, um Menschen 

auch auf Dauer für die Arbeit an der Schule zu 

gewinnen. 

ausWahL und ausbiLdung
Vor allem wegen der Doppelaufgabe aus Wissens-

vermittlung und Erziehung fordert die Tätigkeit an 

Schulen spezifische Eigenschaften, ohne die ein 

angemessener Umgang mit Jugendlichen und ein 

erfolgreiches Lehren schwer möglich sein dürften. 

Im öffentlichen Kontext und vor allem im Selbst-

bild der Lehrer wird jedoch der Faktor Persönlich-

keit und damit eine gewisse natürliche Disposition 

zum Lehrer oftmals überbewertet – und das, 

obwohl in der wissenschaftlichen Literatur zur 

Eignung und Lehrerbildung weitgehend Konsens 

darüber besteht, dass sich Menschen entwickeln 

und man Lehrer ausbilden kann und muss. Ange-

sichts der Vielfältigkeit und der Bedeutung der 

heutigen Lehrertätigkeit ist eine Professionalisie-

rung des Berufs und damit in erster Linie der Aus-

bildung unbedingt erforderlich. 

Die traditionelle Sicht, Lehrer sei vor allem 

ein Talentberuf, stand dieser Professionalisierung 

der Ausbildung und der Lehrtätigkeit in der Ver-

gangenheit eher im Wege; dadurch hat die Attrak-

tivität des Berufs zusätzlich gelitten.

Prüfung der Eignung
In einem Umfeld, in dem die fachlichen und per-

sönlichen Hintergründe sowie die Einsatzfelder 

von Lehrern immer heterogener werden, müssen 

Unternehmen sollten es als Form des Corporate  
Volunteering und damit als Teil ihrer gesellschaftlichen  
Verantwortung auffassen, wenn sie Mitarbeiter  
zeitweilig für die Schule freistellen.
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neuartige Auswahlmechanismen auf den unter-

schiedlichen Ebenen der Lehrerbildung eingeführt 

werden, die verlässlich und transparent gestaltet 

sind. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Mög-

lichkeit, Lehrer aus einem größeren Pool an Talen-

ten zu rekrutieren, zu einer Steigerung der Quali-

tät des pädagogischen Personals führt und nicht 

zu einer Aufweichung bestehender Qualifikations-

anforderungen und damit einer Deprofessionali-

sierung des Lehrerberufs.

Am Beginn eines Lehramtsstudiums sollte eine 

Eignungsprüfung stehen, die allerdings nicht die 

Funktion einer Selektion entfalten, sondern den 

Studenten als obligatorisches Self-Assessment die-

nen sollte, dem Beratung und Entwicklungsplanung 

folgen. Nur so haben die Studierenden die Mög-

lichkeit, Schwächen gespiegelt zu bekommen, an 

diesen zu arbeiten und Kompetenzen zu entwickeln.

Es existieren unterschiedliche Verfahren, um 

angehenden Lehramtsstudenten eine Orientie-

rungshilfe dafür zu geben, wie sehr sie sich für das 

Studium eignen. Eines davon ist das Career Coun-

selling for Teachers (CCT). CCT soll Lehramtskan-

didaten ermutigen, vor Aufnahme des Studiums 

ihre persönliche Eignung zu überprüfen. Die sub-

jektive Einschätzung wird um eine Fremdein-

schätzung und eine professionelle Beratung 

ergänzt, die in Form einer Reflexion zur Laufbahn-

entscheidung, zur Qualifizierung im Studium und 

zu beruflicher Weiterentwicklung angeboten 

wird.x Länder wie Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz führen CCT derzeit als integralen 

Bestandteil der Zulassung zum Lehramtsstudium 

ein. Langfristig sollten alle Bundesländer diesem 

Vorbild folgen.

Während des Studiums jedoch müssen Selek-

tionsmechanismen greifen. Schlechte Kandidaten 

dürfen nicht durchgewinkt werden, es bedarf einer 

durchgängigen, vergleichbaren Notenvergabe. Am 

Ende des Studiums soll es einen Abschlusstest 

geben, bei dem noch einmal die Eignung überprüft 

wird und der gegebenenfalls zu einem Ausschluss 

aus dem Lehrerberuf führen kann. Im Zweifelsfall 

muss man sich für das Recht der Schüler auf quali-

fizierte Bildung und gegen das Recht der Men-

schen auf freie Berufswahl entscheiden.

Fast wichtiger als die Selektionswirkung der-

artiger Testverfahren vor, während und am Ende 

des Studiums dürfte das Angebot an Beratung, 

Unterstützung und Entwicklungsmaßnahmen 

sein, die auf diesen Testergebnissen aufbauen. 

Damit sollen angehende Lehrer die Möglichkeit 

bekommen, konstruktiv und individuell Konse-

quenzen aus den Ergebnissen der Tests zu ziehen. 

PISA-Sieger Finnland führt Auswahlverfah-

ren bei angehenden Lehrern nicht nur zu Beginn 

des Studiums durch, sondern auch später noch. 

Die Verfahren erfüllen wichtige Funktionen: Sie 

dienen dem Zweck, die Eignung und die Neigung 

der Kandidaten für das Lehramtsstudium zu über-

prüfen. Zum anderen können sie als gezieltes Ent-

wicklungs-Feedback und als frühes Personalent-

wicklungsinstrument auf Seiten der Ausbildungs-  

institutionen eingesetzt werden. Bei einer 

konsequenten Weiterentwicklung durch Evalua-

tion und durch die Dokumentation der Entwick-

lungsschritte im Laufe des Lehramtsstudiums 

kann daraus ein Portfolio für zukünftige Bewer-

bungen an Schulen entwickelt werden.

Ausbildung
Es ist nicht entscheidend, ob Lehrer im Bachelor-

Master-System, als Fach-Bachelor plus Master of 

Education, mit traditionellem Staatsexamen 1 und 

2 oder sogar einer dritten Berufseinmündungs-

phase, an Professional Schools oder Pädagogi-

schen Hochschulen ausgebildet werden. Im 

Gegenteil: Die Pluralität der Lehrerausbildung ist 

Während des Studiums müssen Selektionsmechanismen
greifen. Schlechte Kandidaten dürfen nicht 
durchgewinkt werden, es bedarf einer durchgängigen,  
vergleichbaren Notenvergabe.
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gut und sollte erhalten und sogar um weitere, 

eventuell auch postgraduierte Zugangsmöglichkei-

ten erweitert werden, so diese eine entsprechende 

Ausbildungsqualität gewährleisten. Die Möglich-

keit, frei zu wählen und eigene Schwerpunkte zu 

setzen, sollte während des Studiums unbedingt 

erhalten bleiben. Nur so können Studierende auf 

die Ergebnisse der Self-Assessments am Beginn 

des Studiums reagieren und diese produktiv 

nutzen.

Bei allen Formen der Lehrerausbildung ist es 

wichtig, dass sich die Institutionen nicht nur auf 

die Lehre und den berechtigten Praxisbezug kon-

zentrieren, sondern ihre Ausbildung aus einer wis-

senschaftlichen Reflexion und Forschung über 

guten Unterricht und eine ebensolche Schule ent-

wickeln. Die Einheit von Lehre und Forschung ist 

trotz der klaren Anwendungs- und Berufsorientie-

rung für die universitäre Lehrerbildung unver-

zichtbar und macht den Studiengang für gute 

Leute attraktiver.

Lehrerbildung gehört ins Zentrum der Uni-

versitäten. Derzeit jedoch kommt ihr an den meis-

ten Hochschulen sowohl inhaltlich als auch orga-

nisatorisch eine eher randständige Rolle zu. 

Aktuelle Studien belegen, dass deutsche Lehr-

amtsstudenten besonders unzufrieden mit ihrer 

Universitätsausbildung sind. Sie werden in vielen 

Fächern nicht benotet und können diese praktisch 

ohne konkrete Leistungsnachweise durchlaufen. 

Lehramtsstudenten gelten als Studenten „zweiter 

Klasse“, werden von Kommilitonen und Dozenten 

belächelt. Ein Wettlauf der Fakultäten, die besten 

Lehrer auszubilden, findet nicht statt. 

Die lange Wartezeit auf einen Referendariats-

platz hat zudem negative Auswirkungen: Die 

Berufsanfänger sind relativ alt, und viele geben 

den Plan, Lehrer zu werden, grundsätzlich auf, 

weil sie andere attraktive Berufsmöglichkeiten fin-

den. Zudem wird die Qualität und die Kultur des 

Vorbereitungsdienstes der Aufgabe angehender 

Lehrer oft nur ungenügend gerecht.

die besten köpfe haLten
Wenn die Schulen gute Leute halten wollen, müs-

sen wir ihnen professionelle Führung bieten. Sie 

müssen sich weiterbilden und -entwickeln können 

und dabei begleitet werden. Gute Lehrer sollen 

immer noch besser werden können.

Personalentwicklung
Das Wissen über bessere Lernprozesse nimmt 

ständig zu, neue Methoden werden entwickelt, alte 

verbessert. Dennoch gibt es keine koordinierten 

Pläne zur berufsbegleitenden Fort- und Weiterbil-

dung von Lehrern. Studien belegen, dass viele 

Lehrer gar nicht oder deutlich verspätet von neuen 

Unterrichtsmethoden erfahren. 60 bis 70 Prozent 

der deutschen Lehrer werden von Fortbildungs-

maßnahmen nicht erreicht.xi Das Problem: Es gibt 

in den meisten Bundesländern keine durchsetz-

bare Pflicht für Lehrer zur Weiterbildung. Viel-

mehr kann jeder Lehrer den Umfang und die Rich-

tung seiner Fortbildung selbst organisieren. In 

kaum einem akademischen Beruf findet so wenig 

qualifizierte Fort- und Weiterbildung statt wie im 

pädagogischen Bereich – obwohl Lehrer eine 

wichtige Vorbildfunktion für ihre Schüler haben.

Die Lehrer-Weiterbildung muss sich deshalb 

dringend zu einem eigenständigen Bereich im Bil-

dungswesen entwickeln, quasi als Fortsetzung ins-

titutionalisierten Lernens nach Abschluss des Stu-

diums. In manchen Ländern ist Fortbildung 

verpflichtend, in manchen wird die Gehaltsent-

wicklung an Fortbildung gekoppelt.xii

Durch die Fortbildung werden Lehrern neue 

Lernmethoden, Leadership-Fähigkeiten und aktu-

elles Fachwissen vermittelt, was den Unterricht 

Bei allen Formen der Lehrerausbildung ist es wichtig, dass 
sich die Institutionen nicht nur auf die Lehre und den berech-
tigten Praxisbezug konzentrieren, sondern ihre Ausbildung 
aus einer wissenschaftlichen Reflexion und Forschung über 
guten Unterricht und eine ebensolche Schule entwickeln.
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deutlich verbessern kann. Durch die Fortbildung 

würde der Lehrerberuf zudem attraktiver für Men-

schen, die auf dem neuesten Stand des Wissens 

bleiben wollen, um vielleicht später einmal in 

andere Berufe zu wechseln.

Bei der Verankerung der Fortbildung im All-

tag des Lehrerberufs spielt die Schulleitung eine 

wichtige Rolle. Sie muss mit allen Lehrern eine 

Vereinbarung über deren Fortbildung treffen, die 

Personalentwicklung inklusive Bezahlungsmo-

delle als Anreiz für die ständigen Fortbildungen 

regeln. Auch Lehrerbewertungsstrukturen sollen 

als Indikatoren eingeführt werden, damit Schullei-

ter zusammen mit den Lehrern feststellen können, 

welche Fortbildungen notwendig sind. 

Die Lehrerausbildung muss deutschlandweit 

einen organisierten und systemischen Ansatz der 

Fortbildung einrichten. Die gegenwärtige Praxis, 

die Lehrerfortbildung als unsystemisches Anhäng-

sel der Lehrererstausbildung zu behandeln, ist 

eine eindeutige Schwäche des deutschen Bildungs-

systems. Jeder Lehrer und jeder Schulleiter muss 

eine lebenslange Weiterbildung als Teil einer indi-

viduellen Personalentwicklung begreifen.

Gute Lehrer brauchen gute Führung:
Professionalisierung der Schulleitung

Schulen haben sich in der Vergangenheit als 

schwer steuerbar erwiesen. Der Grund dafür liegt 

vor allem in den fehlenden Führungsstrukturen 

auf der Ebene der Schulen. Einen wichtigen Bei-

trag zur Lösung dieses Problems sehen wir in der 

Ausbildung hochqualifizierter Schulleiter, die mit 

weit reichenden Kompetenzen ausgestattet wer-

den und die wichtige Entscheidungen in einer 

Schule treffen können – und müssen.xiii

Schulleiter müssen Personal auswählen und 

entwickeln können sowie die strategische Ausrich-

tung der Schule und deren Profilbildung selbst-

ständig steuern. Sie müssen die Instrumente des 

Diversity Management beherrschen und zugleich 

die Qualitätskontrolle 

des Unterrichts organisieren. Die meisten dieser 

Aufgaben nehmen sie heute noch nicht wahr; diese 

Aufgaben sind ohne die Etablierung qualifizierter 

Führungskräfte vor Ort auch nicht realisierbar. 

Um qualifizierte Kandidaten für den Schulleiter-

beruf zu gewinnen, muss die Attraktivität dieses 

Berufsbilds deutlich gesteigert werden. Neben 

einem Gehalt, das nach Schwierigkeit der Aufgabe 

differenziert ist, gibt es noch weitere Möglichkei-

ten, Anreize zu schaffen: Schulleiter sollen Mög-

lichkeiten zur Gestaltung durch Personal- und 

Budgetverantwortung bekommen und von allge-

meinen Verwaltungstätigkeiten entlastet werden.

Gemeinsam mit einer weitgehenden Autono-

mie in Personalfragen, in der Finanzplanung und 

in der Profilbildung der Schule muss auch die Ver-

antwortung für die erfolgreiche Bewältigung die-

ser Aufgaben auf die Schulleitung übergehen. Es 

müssen also zentrale Erfolgsstandards für Schulen 

geschaffen werden, deren Erreichen regelmäßig 

überprüft wird und deren Verfehlen entspre-

chende Konsequenzen nach sich zieht.xiv Auch die 

Abberufung eines Schulleiters muss eine mögliche 

Konsequenz sein. 

Die Vergleichbarkeit zwischen Schulen auf 

Länder- und Bundesebene durch standardisierte, 

qualitative wie quantitative Fortschritts- und 

Ergebnismessungen ist auch deshalb notwendig, 

um von den Erfolgen einzelner Schulen lernen zu 

können. Nur wenn wir diese Vergleichbarkeit 

schaffen, nutzen wir die Chance eines positiven 

Wettbewerbs um die besten Konzepte, die sich aus 

unserem Bildungsföderalismus ergibt.

Doch zunächst muss der Weg zum Schulleiter 

ein Karriereweg werden, auf den sich Bewerber 

mehrere Jahre in Seminaren und mit kleineren 

Führungsaufgaben vorbereiten. Die Schulleiter 

Die Lehrerausbildung muss deutschlandweit
einen organisierten und systemischen Ansatz der 
Fortbildung einrichten.
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müssen in der Lage sein, den Lehrbetrieb der 

Schule weiterzuentwickeln und das Schulprofil zu 

schärfen. Zudem müssen sie individuelle Fähig-

keiten mitbringen, die den Anforderungen der 

jeweiligen Schule entsprechen. Regelmäßige Fort-

bildungen sind für den neuen Typ des Schulleiters 

selbstverständlich – auch weil er gegenüber Leh-

rern und Schülern eine Vorbildfunktion hat.

Schon heute gibt es unterschiedliche Pro-

gramme, die auf die Professionalisierung von 

Schulleitern ausgerichtet sind.xv Solche Angebote 

müssen konsequent ausgebaut werden. Es ist 

allerdings kein zwingender Grund erkennbar, wes-

halb nur eine bestimmte Ausbildung vorgeschrie-

ben sein sollte. Vielmehr empfiehlt es sich, es den 

Bewerbern freizustellen, wie sie die geforderten 

Qualifikationen erwerben.xvi In jedem Fall muss 

der Schulleiter exzellente pädagogische Fähigkei-

ten sowie mehrjährige pädagogische Erfahrung im 

Umgang mit Kindern mitbringen. 

Viele Schulleiter sind im Moment vorwiegend 

mit administrativen Aufgaben befasst. Davon 

müssen sie dringend entlastet werden. Wir schla-

gen daher die Schaffung eines neuen Postens vor, 

den eines Verwaltungsleiters, der sämtliche Ver-

waltungsaufgaben übernimmt. So würden beim 

Schulleiter Ressourcen frei, er könnte sich auf die 

entscheidenden Führungsaufgaben sowie die päd-

agogische Leitung, die Profilentwicklung und die 

Qualitätssicherung fokussieren.

Schulleiter müssen sorgfältig ausgewählt 

werden. Heute wählen die Kollegien ihre Schullei-

ter in vielen Bundesländern aus ihrer Mitte, eine 

Vorbereitung auf die Leitungsfunktion findet nicht 

überall statt. Bei der Besetzung von Schulleiter-

posten sollte in Zukunft ein zweistufiges Verfahren 

angewandt werden: Am Ende der Qualifizierungs-

phase führt das Ministerium zunächst einen Aus-

wahlprozess durch, der sicherstellt, dass alle  

Kandidaten dem Anforderungsprofil genügen. 

Anschließend müssen sich die angehenden Schul-

leiter der Wahl durch ein gesellschaftlich relevant 

besetztes Gremium stellen; diesem sollen Vertre-

ter aus der Schule, der Schulkonferenz, der Politik 

und dem nachbarschaftlichen Umfeld angehören. 

Dieses Gremium, das zuvor von der Schulbehörde 

berufen wurde, wählt schließlich einen Kandida-

ten in einem mehrtägigen Assessment-Verfahren 

aus. Die Ernennung des Schulleiters durch ein sol-

ches Gremium hätte zahlreiche Vorteile: Es würde 

unterschiedliche Blickwinkel aus unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Bereichen in den Auswahl-

prozess einbringen; auch wäre eine demokratische 

Legitimation des Amtes gewährleistet und damit 

eine Aufwertung des Berufsbilds.

poLitikempfehLungen
   Das Bundesbildungsministerium sollte ein Pro-

gramm entwickeln, das darauf zielt, die Lehr-

kompetenz und die Unterrichtsqualität zu ver-

bessern – mit starkem Fokus auf den Praxis- 

transfer. 

   Die Länder müssen eine Personalpolitik betrei-

ben, die mittelfristig eine heterogene Zusam-

mensetzung ihrer Lehrerschaft gewährleistet; 

sie könnten zum Beispiel zum Mittel der Quoten 

greifen, staatliche Stipendien vergeben oder 

unterrepräsentierte Gruppen durch gezieltes 

Marketing und ebensolche Rekrutierung 

anwerben. 

Zugang zum Lehrerberuf
   Der Talent-Pool muss erweitert werden, indem 

die Zugangswege zum Lehrerberuf pluralisiert 

werden – bei gleichzeitiger Sicherstellung der 

Qualität. 

   Wer nicht für das Lehramt studiert, sollte den-

noch die Möglichkeit erhalten, durch Lehrassis-

tenz die Schule kennen zu lernen und zu 

unterstützen.

Auswahl, Ausbildung und Fortbildung
   Es sollten Eignungsprüfungen eingeführt wer-

den, die auf Kompetenz-Anforderungsprofilen 
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basieren. Eine hohe Ausbildungsqualität sollte 

durch eine Kombination von Self-Assessments 

zu Studiumsbeginn, fortlaufenden Prüfungen 

während des Studiums und durch eine abschlie-

ßende Qualifikationsfeststellung sichergestellt 

werden.

   Self-Assessments müssen die Grundlage für 

einen individuellen Entwicklungsplan bilden. Es 

ist Aufgabe der Hochschule, entsprechende Aus-

bildungsangebote zu bieten.

   Die Lehrerausbildung muss als Kernaufgabe der 

Universitäten verstanden werden.

   Ein gutes 1. Staatsexamen sollte in allen Bundes-

ländern einen privilegierten Zugang zum Refe-

rendariat ermöglichen – ohne Wartezeiten.

   Es sollte Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht 

und zugleich von ihnen erwartet werden, dass 

sie sich in 5 Prozent ihrer Arbeitszeit fortbil- 

den – vorwiegend in der unterrichtsfreien Zeit.

Professionalisierung von Schulleitung
   Die Position des Schulleiters muss mit weit-

reichender Autonomie ausgestattet werden. 

Schulleiter sollen zugleich Verantwortung für 

die Qualitätssicherung an der Schule über-

nehmen.

   Die Leitung einer Schule muss zum eigenen 

Beruf werden, für den es klare Qualifizierungs-

anforderungen gibt.

   Schulleiter sollten von Verwaltungsaufgaben 

entlastet werden, indem man die Stelle eines 

Verwaltungsleiters schafft. 

i  Soweit im nachstehenden Text die männliche Sprachform verwendet wird, gilt die weibliche Sprachform entsprechend. 

ii  Dass echte Veränderung möglich ist, wenn sich die Reform in erster Linie auf den Unterricht bezieht, zeigen Beispiele einzelner Lehrer und Schulen, etwa 
der KIPP-Schulen (Knowledge Is Power Program) in den USA, die mit außergewöhnlichem Einsatz von Schülern, Lehrern und Eltern auch in armen 
Stadtteilen überdurchschnittliche Lernerfolge bei Kindern aus sozial schwachen Familien erzielten. Dichter dran sind die zahlreichen Beispiele freier, 
privater oder konfessioneller, aber vor allem auch vieler staatlicher Reformschulen in Deutschland, die auch in sozial höchst schwierigem Umfeld weit 
überdurchschnittliche Bildungserfolge bei ihren Schülern erreichen.

iii  Schätzung des deutschen Philologenverbandes.

iv  Angaben der OECD.

v  Seibert, 2009: Pädagogen mit Managerqualitäten. Süddeutsche Zeitung vom 31.03.2009.

vi  Etwa 90 Prozent.

vii  Post Graduate Certificate of Education. 

viii Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik.

ix  Sie müssen zudem zu Beginn und zum Ende der Fortbildungszeit eine staatlich organisierte eignungs- und qualitätsorientierte Prüfung durchlaufen. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass die Qualität des Unterrichts durch die zunehmende Heterogenität nicht leidet.

x  Der Selbsterkundungsbogen umfasst die Einschätzung berufsrelevanter Persönlichkeitsmerkmale, Interessen und pädagogischer Erfahrungen sowie die  
Diagnose spezifischer Kompetenzen.

xi  Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung.

xii  Länder wie Schweden, Portugal, Finnland und Großbritannien verpflichten ihre Lehrer längst, an bestimmten Tagen Fortbildungen zu besuchen.

xiii Wie wichtig die Schulleitung bei Schulreformen ist, zeigt die Tatsache, dass die Professionalisierung von Schulleitung europaweit im Zentrum von Schul-
politik und Schulreformen steht. OECD-Studien belegen einen messbaren Einfluss der Schulleitung auf die schulischen Lernergebnisse.

xiv Im Vordergrund sollten dabei Unterstützungsmaßnahmen stehen, etwa Visitationen von Experten, die die Schule darin beraten, wie sie sich verbessern 
kann.

xv  Teils sind das Fortbildungsveranstaltungen wie zum Beispiel in Hamburg, teils spezielle Master-Studiengänge für Schulleiter, wie sie in NRW angeboten 
werden.

xvi Ein Staatsexamen ist also keine Zugangsvoraussetzung.
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Über uns

Die stiftung neue verantwortung fördert die Entwicklung neuer Ideen und Lösungsansätze  

zur Gestaltung der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen für unser Land.  

Durch ihre Fellow- und Associate-Programme bringt die Stiftung vielversprechende Vordenker  

aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, die in interdisziplinären  

und sektorübergreifenden Dialog- und Forschungsprojekten Orientierungswissen für die  

drängenden Zukunftsfragen unserer Zeit entwickeln.  

Im Rahmen ihrer Projektarbeit vermittelt die stiftung neue verantwortung Führungserfahrung  

und -wissen auf höchstem Niveau und unterstützt ihre Fellows, Associates und Partner bei  

der Entwicklung von Exzellenz in verantwortlicher Führungspraxis für das 21. Jahrhundert. 

Arbeitsweise

Hauptinstrument der Stiftungsarbeit bilden interdisziplinär und sektorübergreifend  

zusammengesetzte Projektteams. Die Projektteams ermöglichen das Zusammentreffen  

verschiedener Denkstile, Fragestellungen und heterogener Betrachtungsweisen. Für  

einen Zeitraum von zehn Monaten bilden die Projektteams die Grundlage dafür, über  

trennende Fächer- und Organisationsgrenzen hinweg strategisches Orientierungswissen  

und konstruktive Lösungsansätze zu erschließen. Jedes Projektteam wird von einem  

Fellow geleitet und setzt sich aus mehreren Associates zusammen. Die Zusammenstellung  

jedes Projektteams hängt ab von der für eine erfolgreiche Projekt arbeit relevanten  

Themen-, Praxis- oder Prozessexpertise. 

Weitere Informationen unter: www.stiftung-nv.de


