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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe Eltern, 

durch die Schule geht jeder. Wenn er Glück hat, erlebt er Durchbrüche, Reife-
prozesse und Lernerfolge, wächst an Freundschaften, Herausforderungen und  
Begegnungen. 

Damit dieses Glück kein Zufall ist, sondern Schule ein wirklich guter Ort für 
Schülerinnen und Schüler,  für Lehrerinnen und Lehrer und für Eltern ist,  investie-
ren Ingrid und Hans Schoeffel die Erträge ihrer Sabine Schoeffel in die Umsetzung 
von Leitbildern. In einem intensiven Prozess der beiden Stifter mit den geschäfts-
führenden Schulleitern und dem Staatlichen Schulamt Stuttgart haben wir danach 
gesucht, was Schulen dabei helfen könnte, ein guter Ort für Alle zu werden. Regeln 
sind wichtig, Haltungen sind Voraussetzung und die Überzeugung, dass nur alle ge-
meinsam einen solchen Ort gestalten können. Leitbild klingt abstrakt und es bleibt 
wirkungslos, wenn es nicht täglich gelebt, d.h. umgesetzt, erprobt, verbessert und 
manchmal auch revidiert wird – ganz praktisch und unermüdlich. Das war eine Er-
kenntnis aus der Umfrage an Stuttgarter Schulen zum Thema Leitbilder und dass 
es dafür Hilfe und Anleitung braucht. Dafür ist dieser Reader entstanden: um die 
Theorie zu durchdringen und gleichzeitig Beispiele kennen zu lernen. 

Die Bürgerstiftung Stuttgart – unter deren Dach die Sabine Schoeffel Stiftung 
tätig wird – hat diesen Prozess moderiert. Für uns ist es wichtig, alle Beteiligten 
an einen Tisch zu holen um gemeinsam die beste Lösung für Stiftungsgeld und 
Engagement zu finden. Wir sind Ulrike Brittinger, Jenny Baczinski, Renate Schlüter, 
Erhard Friedrich Hönes, Fred Binder und Rüdiger Hezel außerordentlich dankbar, 
dass sie ihr Wissen, ihre Ideen und ihre Zeit in diesen Prozess gesteckt haben. Ohne 
dieses Engagement hätten wir uns diesem Thema nicht zuwenden können.  Und wir 
danken von ganzem Herzen Ingrid und Hans Schoeffel, die sich auf diesen Prozess 
eingelassen haben, offen für das Neue und bereit zu neuen Ufern aufzubrechen. Sie 
haben uns alle teilhaben lassen an der Erinnerung an ihre Tochter Sabine, die mit 
16 Jahren starb. Sie haben erzählt, wie Sabine mit ihrer Persönlichkeit und durch 
ihre soziale Haltung in ihrer Schule jeden Tag mitgewirkt hat, sie zu einem guten 
Ort werden zu lassen. Als Freundschafts- und Beziehungsstifterin lebt sie im Herzen 
sehr vieler Menschen weiter. Das hat uns gestärkt.

Dr. Helga Breuninger    Irene Armbruster
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Vorwort zum Reader

Dieser Reader soll dazu dienen, die Entstehung dieses Projektes und die Be-
strebungen der Sabine-Schoeffel-Stiftung nachvollziehen zu können. Außerdem 
soll damit ein informativer Beitrag zu Fragen der Umsetzbarkeit und Wirksamkeit 
von Leitbildern im schulischen Alltag  geleistet werden. 

Der Reader stellt den Versuch dar, die dünn besiedelte Literaturlandschaft 
zum Thema Leitbild in Schulen und noch vielmehr die der gelingenden Umsetzung 
von Leitbildern, die beinahe schon einer Literatursteppe gleicht, zu strukturieren, 
relevante Aspekte aufzugreifen und in einen historischen, gesellschaftlichen und 
schulischen Kontext zu integrieren, ohne dabei fachtheoretische Abhandlungen 
oder genaue Anleitungen zu liefern.

Wir betrachten die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht als eine reprä-
sentative Zustandsbeschreibung für die Leitbildarbeit an den Stuttgarter Schulen, 
sondern als Anregung dafür, eventuell noch mehr Interesse bei allen am Schulle-
ben beteiligten Personen zu wecken, sich mit dem Leitbild kritisch und produktiv  
auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung könnte, auch im Hinblick auf die 
Bemühungen der Sabine Schoeffel Stiftung Schulen, in ihrem sozialen Engagement 
finanziell zu unterstützen, in ein Projekt münden, das von der Bürgerstiftung Stutt-
gart gefördert werden kann. Möglicherweise geht es auch darum, ein bereits vor-
handens Leitbild auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen und Veränderungen daran 
vorzunehmen. 

In jedem Fall will der Reader jeder einzelnen Schule Mut machen, ihre eige-
nen Visionen zu formulieren und ihren eigenen Weg zu gehen. Aus diesem Grund 
haben wir uns bewusst dagegen entschieden, alle eingesandten Leitbilder in ihrer 
Gänze in diesem Reader zu veröffentlichen, da eine solche Darstellung stets das 
Risiko der Nachahmung oder der Äußerung von Kritik und/oder Lob in sich birgt. 
Da es uns weder um eine Bewertung der vorhandenen Leitbilder geht noch um 
eine „Betriebsanleitung“ Leitbild, ist beides nicht im Sinne der Verfasser und macht 
hinsichtlich der Individualität von Leitbildern auch wenig Sinn (hierzu siehe auch 
Philipp & Rolff, 2006). Die in diesem Reader genannten Beispiele, seien es Auszüge 
aus den Leitbildern oder Aussagen aus den Fragebögen, dienen allein der Veran-
schaulichung spezifischer Aspekte. Sie stellen keine Wertung dar und sollen auch 
nicht als Herabwürdigung der nicht genannten Leitbilder verstanden werden.

Jenny Baczinski, Stuttgart   Erhard Friedrich Hönes, Stuttgart
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„Der Lehrer braucht in seinem mühsamen  
Tagesgeschäft einen Fixpunkt, einen Leitstern,  
der ihm den Weg aufzeigt“ 

Hans Aebli; Professor für Psychologie, der Zeit seines Lebens die 
Psychologie eng verknüpft hat mit der Pädagogik und Didaktik
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1.1 Die Sabine-Schoeffel-Stiftung:  
Was ist ihr Anliegen?

Den Stiftern Ingrid und Hans Schoeffel geht es vor allem darum, die Hilfs-
bereitschaft unter Schülerinnen und Schülern, den gegenseitigen Respekt, den 
höflichen Umgang, die gegenseitige Wertschätzung in der Schule und insge-
samt das soziale Engagement zu unterstützen.Dahinter steht zweifellos die Be-
obachtung, dass es an den genannten Verhaltensweisen und Haltungen in den 
Schulen mangelt. Und damit ist eine wichtige pädagogische Aufgabe formuliert.  
Den Schulen sind tatsächlich weitere erzieherische Aufgaben zugewachsen. 
Die Auflösung gewisser bürgerlicher Strukturen in unserer Gesellschaft, die In-
tegration anderer kultureller Denk- und Verhaltensweisen, sowie der Rück-
gang der Bindungen an Vereine und Kirchen haben die Sozialisationsinstanz 
Schule für die gesellschaftliche Konsensbildung noch bedeutender gemacht.  
Nicht nur der Wertepluralismus oder eine allgemeine gesellschaftliche Sinnkrise, 
der die Schülerinnen und Schüler heutzutage ausgesetzt sind, erfordern die Be-
stimmung erzieherischer Grundwerte an den Bildungseinrichtungen, sondern auch 
die Unterschiedlichkeit unter Lehrkräften bezüglich Erziehungs- und Bildungs-
fragen machen die Bestimmung zumindest eines „kleinsten gemeinsamen Nen-
ners“ notwendig, um erfolgreich Schule gestalten zu können (Strittmatter, 1997). 
Jede Schule muss sich mit diesen Veränderungen und Anforderungen auseinander 
setzen.

1.2 Wie ist das Projekt entstanden?

Spätestens seit der Schulreform von 2004, mit der die Schulen eine größe-
re Selbstständigkeit erhalten haben, machen sich Schulen über eigene Curricula, 
Schulprogramme und besonders über Leitbilder Gedanken. Viele Schulen haben 
bereits solche Leitbilder formuliert. Mit ihnen soll ein Konsens der am Schulleben 
beteiligten Gruppen erreicht werden, mit dem Erziehunganstrengungen und Verhal-
tensmuster verlässlich und nachhaltig gestaltet werden können.

Tatsächlich formulieren die meisten Leitbilder Erziehungsziele, die of-
fensichtlich in der Gesellschaft nicht mehr präsent erscheinen. Damit leis-
tet die Schule einen besonders wichtigen Beitrag für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und für die Vermittlung von Normen und Werten, die die 
Grundlage eines gelingenden und friedvollen Zusammenlebens darstellen. 
Das Problem scheint hier, dass nach langen Prozessen der Leitbildformulierung die 
Umsetzung entweder wenig betrieben oder aber Umsetzungen nicht mehr als Auf-
trag des Leitbildes identifiziert werden. Philipp und Rolff (2006) sprechen in die-
sem Zusammenhang von einem „Durchführungsloch“ („Implementation dip“), wenn 
zwar Texte erstellt und „abgeliefert“ werden, aber doch erst einmal nichts passiert. 

Sie empfehlen deshalb die Texterstellung und die Umsetzung in einem Zug zu er-
arbeiten (Philipp, E., & Rolff, H.-G., 2006, S. 27). Den Worten müssen Taten folgen. 
Leitbilder müssen mit Leben gefüllt werden. 

Dies drückt sich an Schulen zumeist in Projektgestaltungen aus. Und die-
se zu unterstützen könnte im Sinne der oben genannten Anliegen der Stifter 
eine reizvolle und viel versprechende Aufgabe der Sabine-Schoeffel-Stiftung 
sein. Eine Jury könnte besonders gelungene und ins Bewusstsein der Schul-
gemeinschaft gerückte Projekte fördern. Vieles hängt an der Kommunikati-
on und Präsentation dieser Idee, die damit schon ein Teilziel erreicht hätte. 
Als Grundlage für die Ausschreibung der Projektfinanzierung durch die Sabine-
Schoeffel-Stiftung werden zunächst Leitbilder der Stuttgarter Schulen gesammelt 
und gesichtet. Diese „Bestandsaufnahme“ soll zeigen, was bereits an den Schulen 
geleistet wird. Verschiedene Aspekte zur Leitbilderstellung, aber vor allem zur Leit-
bildumsetzung, werden an einem Fachtag zum Thema Leitbild allen interessierten 
Schulen präsentiert. Dadurch wird Raum für einen Austausch zwischen den Schulen 
geschaffen. Eventuell könnte dies bereits ein erster Schritt in die öffentliche Um-
setzung sein. 

Anschließend können sich interessierte Schulen für die Unterstützung ihres 
Projektes bei der Sabine-Schoeffel-Stiftung bewerben. In dieser Bewerbung sollte 
der Zusammenhang des dargestellten Projektes mit dem Leitbild differenziert päd-
agogisch begründet werden.

EinführungEinführung
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2.1 Woher stammt die Leitbildidee?

Das Leitbild hat – anders als das Schulprogramm, dessen Entwicklung mit 
der Schulreform von 2004 wesentlich beschleunigt wurde, weil  in den Lehrplan 
so genannte Schulcurricula eingeführt wurden – an sich keine pädagogische His-
torie. Die Leitbildidee stammt ursprünglich aus der Ökonomie. Mit der Neuorien-
tierung der Wirtschaft – teilweise am Vorbild nordischer Staaten – seit den 80er 
Jahren rückte zunehmend das Sozialkapital, also das vorhandene gemeinsame 
Wissen  sowie die individuelle Verantwortung und Entscheidungsfreiheit, Über-
zeugungen der Belegschaft, geteilte Normen und Regeln, aber auch gemeinsame 
Erwartungen eines Unternehmens in den Fokus des Interesses. Der etwas über-
zogene Begriff von einer „Firmenphilosophie“ kam verstärkt ins Gespräch. Die 
Berücksichtigung des Sozialkapitals eines Unternehmens ermöglicht einerseits 
die Selbstorganisation von Unternehmen, d.h. wie Individuen ihr Handeln auf-
einander abstimmen, andererseits – und damit zusammenhängend – aber auch 
das Erreichen höherer wirtschaftlicher Erfolge (siehe auch: Philipp & Rolff, S18 f.).  
Die Erkenntnis, dass Firmen nicht nur eine Organisation haben, sondern auch eine 
Organisation sind, ließ immer häufiger Leitbilder entstehen. Ein Leitbild  beinhaltet 
somit die wichtigsten Ziel- und Wertvorstellungen des Unternehmens und seine 
Ausrichtung. Erstaunlich ist es beispielsweise, wenn der Pförtner eines bekannten 
Stuttgarter Sportwagenherstellers im Gespräch mit Besuchern die „Philosophie“ 
seines Unternehmens engagiert darstellen kann. Das bedeutet, dass viele Unter-
nehmen erfolgreich versuchen, ihr Leitbild umfassend  allen Betriebsbeteiligten  zu 
vermitteln und dies von ihnen vertreten zu lassen.

Die Ergebnisse der verschiedenen Pisa-Studien haben in der deutschen Bil-
dungslandschaft, und dort vor allem in den Schulbehörden und in den Schulen 
selbst,  zum Phänomen der „Pisa-Schocks“  geführt. Die Verunsicherung des bislang 
weitgehend geregelten Schulsystems (top-down)  brachte den Wunsch nach einer 
Neuorientierung und ggf. Neustrukturierung hervor (bottom-up).  Bildungseinrich-
tungen wie Schulen und Kindergärten erfahren sich seitdem nicht mehr nur als 
Organisationen, die mit den Regelungen von Schulgesetz, Lehrplan und Verordnun-
gen bestimmt sind. Sie sind darüber hinaus ein mehr oder minder loser Zusammen-
schluss verschiedener und vielfältiger Interessensgruppen wie Lehrkräften, Schü-
lern, Eltern und außerschulischen Kooperationspartnern mit gemeinsamen Zielen. 
Schule stellt dabei sicherlich ein locker verbundenes System dar, wobei es graduelle 
Unterschiede zu berücksichtigen gibt. Eine kleine Grundschule zeigt mehr Verbun-
denheit unter den Beteiligten als ein großes Gymnasium oder eine Berufsschule.  
Auch die Einführung von Selbst- und Fremdevaluationen an den Bildungseinrich-
tungen beschleunigten den Prozess der Leitbildentwicklung. Das Anliegen einer Er-
hebung der Qualität von Bildungs- und Erziehungsarbeit setzt dabei auch an den 
Kriterien an, die ein Leitbild enthält und die damit den Maßstab für die Beurteilung 
der verschiedenen Aktivitäten der Bildungseinrichtung liefern.  

 

Es verwundert nicht, dass sich in Deutschland zuerst vor allem Berufschulen 
des Begriffs des Leitbildes angenommen haben. Die enge Zusammenarbeit im Du-
alen Ausbildungssystem mit der Wirtschaft und die gemeinsame Zielsetzung  einer 
gelingenden Berufsausbildung in Zeiten stetig steigender Ansprüche von Industrie 
und Wirtschaft an die Kompetenzen  der Auszubildenden machten die Leitbildent-
wicklung in dieser Schulart besonders dringlich. Auch nicht verwunderlich ist, dass 
Schweizer Gymnasien, bei denen das Leitbild im Rahmenlehrplan enthalten ist, eine 
gewisse Vorreiterrolle spielen. Immerhin gehen wesentliche Innovationen im Be-
reich von Schulorganisation und Schulmanagement in Europa vom pädagogischen 
Braintrust in St.Gallen aus. 

Im Gegensatz zu den Überlegungen in der Industrie, aber durchaus auch im 
Sinne der Effizienzsteigerung, sind Leitbilder in den allgemein bildenden Schulen 
nicht zuletzt aufgrund einer veränderten Erziehungsproblematik entstanden. Ori-
entierungsinstanzen in der Gesellschaft sind teilweise verschwunden oder gelten 
bei vielen Familien als nicht relevant, oder aber diese Instanzen neutralisieren sich 
in der Rezeption von Eltern, Kindern und Jugendlichen.  Verunsicherung ist das Er-
gebnis: bei den Eltern in ihrem Erziehungshandeln, aber auch bei den Lehrern in der 
Begegnung mit den Erziehungsproblemen der Schüler wie der Eltern. „Auf welcher 
Basis reden wir miteinander.“–„Welche Werte legen wir unserem Erziehungshan-
deln zugrunde?“–„Welche Ziele streben wir in der Schulgemeinschaft an?“–„Wie 
organisieren wir Schule?“ –„Wie sieht das Gesicht, das Profil unserer Schule aus?“. 
Solche und weitere Fragen brechen in der heutigen sozialen Situation auf, wobei die 
Soziologie der Schulen in den letzten zwanzig Jahren erhebliche Veränderungen er-
lebt hat und neue, auch interkulturelle Fragestellungen in die Pädagogik einfließen. 
Insgesamt scheint sich das Verhältnis von reiner Wissensvermittlung und Erziehung 
verschoben zu haben. Jedenfalls fordert die Erziehung mehr Einsatz und Kraft für 
alle Beteiligten. Das Leitbild erscheint hier wie ein Wegweiser  oder eine Leitplanke 
auf einem unsicher gewordenen Erziehungsweg.

2.2 Wie entsteht ein Leitbild in der Schule?

In der wissenschaftlichen Literatur gehen die Meinungen darüber, wer und 
in welcher  Weise bei der Erstellung eines Leitbildes mitwirken sollte, auseinan-
der. Am plausibelsten erscheint der Ansatz von Dubs (siehe Dubs 2005), der von 
der jeweiligen Situation einer Schule ausgeht (Ist-Zustand). Damit versucht er, 
den kulturellen und organisatorischen Eigenheiten einer Schule gerecht zu wer-
den und er folgert daraus, dass das Leitbild besonders von der Beteiligung der 
vorhandenen Gruppen mit visionären Vorstellungen und hohem Verständnis von 
corporate identity getragen werden muss. Einig sind sich alle Theoretiker dar-
in, dass einer Schule ein Leitbild nicht von oben übergestülpt werden darf (top-
down), weil  damit von vornherein der Konsens aller Beteiligten zuerst einmal 
nicht gesichert ist und nicht absehbar ist, ob dieser Konsens auf Dauer hergestellt 
werden kann.  Damit erscheint auch die Rolle der Schulleitung als  nicht unpro-
blematisch und es muss überlegt werden, an welcher Stelle der Schulleiter am 
Entwicklungsprozess eines Leitbildes beteiligt werden soll. Da der Schulleiter mit 
seinem Wirken die Charakteristiken der Schule stark beeinflusst, ist er vor allem 
bei der Umsetzung des Leitbildes und dessen visionären Vorstellungen von ent-
scheidender Bedeutung. Beim Prozess der Entwicklung könnte er aber mit seinen 
vorgeprägten Überlegungen eher hinderlich sein. Ein Mitglied der Schulleitung 
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sollte den Prozess begleiten, der Schulleiter selbst sollte sich eher zurückhalten. 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich die Entwicklung eines Leitbildes vollziehen 
kann. Die wichtigsten Aspekte, die bei der Leitbildentwicklung zu berücksichti-
gen sind, sind neben der Mitwirkung aller am Schulleben Beteiligten, einen für alle 
transparenten und nachvollziehbaren Entwicklungsprozess mit klaren Zielsetzun-
gen zu gewährleisten (Brand, F., Egger, U.,& Willneff, M. (2008), S.5-F.). Genauere 
Hinweise zur Erarbeitung eines Leitbildtextes sowie die Beschreibung verschiede-
ner Methoden findet der interessierte Leser unter anderem in den Publikationen 
von Philipp und Rolff (Schulprogramme und Leitbilder entwickeln, 2006) oder Dubs 
(Die Führung einer Schule: Leadership und Management, 2005).

Die Entwicklung eines Leitbildes dokumentiert mehr oder weniger eine ge-
wisse Selbstständigkeit der jeweiligen Schule. Das Leitbild bezieht sich ja in hohem 
Maße auf die pädagogische Situation und das Umfeld einer Schule – ein wesentli-
cher Grund dafür, dass es wünschenswert und erfreulich ist, wenn sich Leitbilder oft 
überhaupt nicht gleichen. Wenn Schulleitungen in bürokratischen Schulsystemen 
(siehe Dubs 2005) nur administrieren und  quasi mit den Weisungen der Schulver-
waltung unter dem Arm  Schule leiten und lediglich die tägliche Routine pflegen, 
erscheinen Leitbilder unnötig. Im Verhältnis zu den Schulbehörden ist deshalb im 
Entstehungsprozess von Leitbildern zu bedenken, dass ein gewisses Spannungsver-
hältnis zwischen den Visionen und pädagogischen Zielen vor Ort und den Schulbe-
hörden entstehen kann. Dieses Spannungsverhältnis kann aber von beiden Seiten 
dann ausgehalten werden, wenn sowohl die an der Schule beteiligten Personen 
wie die Behörden von der Prozesshaftigkeit von Bildung und Erziehung überzeugt 
sind. Insofern können Formulierungen im Leitbild auf eine Situation in der Zukunft 
verweisen, die heute wünschenswert, aber noch nicht umsetzbar ist.

Friedrich und Reinlein (2009) gehen dezidiert auf grundsätzliche An-
forderungen von Leitbildern ein. Die Autoren nennen die Kriterien „erreich-
bar und praktikabel“, „zukunftsorientiert und langfristig“ sowie „konsensfähig“. 
Das Leitbild muss bei allen beteiligten Personengruppen ankommen (siehe Pförtner 
eines bekannten Sportwagenherstellers). Es muss demnach umfassend präsent und 
von den Beteiligten in eigenen Formulierungen auch umsetzbar sein. Ein Leitbild 
kann ergänzt oder verändert werden, es sollte aber im Kern auf längere Zeit im Sin-
ne der Verlässlichkeit und Referenzfähigkeit angelegt sein. Dabei soll die Orientie-
rung an der Zukunft als Antrieb für Veränderungen eine maßgebliche Rolle spielen. 
Ohne eine Akzeptanz des Leitbildes von allen am Schulleben Beteiligten verliert es 
seine Tragfähigkeit. Immerhin kann das Leitbild auch dazu beitragen, welche Schule 
Eltern für ihr Kind oder Jugendliche für sich selbst auswählen. 

An weiteren Anforderungen werden genannt:

 » je kürzer, umso besser, da sich das Leitbild dann auch auf Postern und/oder 
Visitenkarten abdrucken lässt

 » klare, ehrliche Stellungnahmen abgeben

 » keine unerfüllbaren Idealvorstellungen formulieren

 » auf Operationalisierbarkeit ausrichten

 » auf die Verhältnisse der eigenen Schule beziehen ( Selbstbezogenheit )

 » an die Möglichkeiten der Umsetzung denken

Abb. 2:
Logo der Grundschule Birkach:  
Kopf = gemeinsam lernen
Herz = sich wohlfühlen
Hand = fair miteinander

Aspekte eines Leitbilds/Schulprogramms

Es kann Aussagen enthalten:

 » zum Bildungsverständnis

 » zu Erziehungszielen

 » zur Schulgemeinde, Demokratie, Mitbestimmung

 » zur Unterrichtsgestaltung, Methodik

 » zur Qualität des Unterrichts, zu angestrebten Lernergebnissen

 » zur Sozial- und Selbstkompetenz

 » zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Personengruppen 

 » zu Professionalität, zu Kooperationen und zur Schulleitung, Führung der 
Schule

Im Sinne der Umsetzbarkeit in die Praxis sollte es sich jedoch auf wesentli-
che Kernaussagen konzentrieren. Um, wie oben beschrieben, eine Orientierung für 
Schüler, Lehrer und auch Eltern bieten zu können, sollte es auf jeden Fall Auskunft 
geben über:

 » Mission: Was für eine Schule sind wir?

 » Vision: Was wollen wir erreichen?

 » Werte: Welche Grundwerte bestimmen unser Handeln?

Abb. 1: Die Park-Realschule  
Zuffenhausen versucht gerade, 
aus diesen Schlagwörtern ein 
neues Konzept für ihr Leitbild 
zu erarbeiten.

Abb. 3: aus Baumann, J. (2008).  
Leitbild und Schulentwicklung
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2.3 Welche Aufgaben kann ein Leitbild 
 übernehmen?

Wenn von Funktionen eines Leitbildes in der Schule die Rede sein soll,  
muss gewährleistet sein, dass das Leitbild nicht ein Text ist, der zu irgend-
einer Zeit – wahrscheinlich sogar mit großer Anstrengung – verfasst wur-
de und dann in einer Schublade im Rektorat, im Lehrerzimmer, bei der SMV und 
im Elternbeirat verschwindet. Diese Gefahr ist deshalb so groß, weil die An-
forderungen des Schulalltags immer bedrängender zu werden scheinen und 
wünschenswerte, ja notwendige Veränderungen im Sinne der gegenwärtigen All-
tagsbewältigung hintan gestellt werden. Auch scheint gelegentlich der Zusam-
menhang, die Konsistenz des Leitbildes mit den anderen Texten der Schule nur 
schwach zu sein. Auch damit kann ein Leitbild schnell in Vergessenheit geraten. 
Philipp und Rolff (2006) schlagen in Anlehnung an die Überlegungen Belzers fol-
gende drei Funktionsebenen vor:

 » Aufgaben und Funktionen, die sich auf die Schule selbst beziehen

 » Aufgaben und Funktionen, die sich auf das Personal beziehen

 » Aufgaben und Funktionen, die sich auf das schulische Umfeld beziehen

Für die auf die Schule bezogenen Funktionen beschreiben Philipp und Rolff (2006) 
vier Ebenen: 

Einmal  nennen sie die Orientierungsfunktion. Es geht um Visionen und Ziele 
sowie deren Umsetzung. Hier muss unserer Ansicht nach die oben beschriebene 
pädagogische Orientierung besonders hervorgehoben werden. Mit der Kohäsions-
funktion wird der Zusammenhalt, der vom Leitbild befördert werden kann, beschrie-
ben. Gerade in großen Einheiten kann damit der Zusammenhalt der Gesamtorgani-
sation gefestigt werden. Bei der Koordinationsfunktion geht es um Kriterien, die das 
Leitbild liefert, um für die Schule als Ganzes relevante Entscheidungen zu treffen.

Bei den personalbezogenen Funktionen nennen die Autoren zuerst die Iden-
tifikationsfunktion. Hier geht es um die Identifikation mit den Zielen und dem Profil 
der eigenen Schule. Dabei dürfen aber nicht nur die Lehrer gemeint sein, es geht um 
alle am Schulleben beteiligten Personen, vor allem um Lehrer, Schüler und Eltern. 
Über einem Leitbild einer Stuttgarter Schule steht demnach zu Recht: „Schüler, El-
tern, Lehrer- gemeinsam machen wir Schule“. Die Motivationsfunktion weist darauf 
hin, dass das Leitbild zum höheren Engagement von Lehrern für die Schule und in 
der Schule führen kann. Und wieder gilt dies nicht nur für die Lehrer. Die vielfältige 
Elternarbeit und das zunehmende Ehrenamt an den Schulen  sowie der hohe Ein-
satz von Schülerinnen und Schülern bei unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 
Gelegenheiten zeigen, wie sehr auch Schüler und Eltern von „ihrer Schule“ reden 
und sich für sie einsetzen. Die Orientierungsfunktion weist darauf hin, dass. neue 
Situationen häufig ein Nachdenken darüber erfordern, wie es weiter gehen soll. Das 
Leitbild kann helfen: bei einem Schulleiterwechsel, bei Neueinstellungen, bei be-
sonderen pädagogischen Herausforderungen, bei Veränderungen der Ressourcen 
usw.

Für die schulumfeldbezogenen Funktionen nennen die Autoren einmal die 
Legitimationsfunktion und dann die Informationsfunktion.  Die schulische Arbeit 
kann mit dem Leitbild nach außen deutlich gemacht werden. Für das Verhältnis zu 
den Behörden (z.B. Ressourcenzuweisungen) oder für die Öffentlichkeitsarbeit kann 

das Leitbild von hoher Bedeutung werden. Dabei kann dies durchaus beim Schul-
träger oder bei Partnerfirmen und Vereinen auch zur Identifikation mit der Schule 
führen. Dies gilt auch für die Information, die das Leitbild gibt und die die Schule 
bekannt macht und von anderen unterscheidet. In der Konkurrenzsituation, in der 
sich weiterführende Schulen befinden, ist dies keine unwichtige Funktion.

2.4 Wie und wo kann das Leitbild in der Schule 
 belebt werden?

Wie mehrfach dargestellt: Der Leitbildtext kann all die genannten Funktionen 
und Aufgaben nur ausüben und erfüllen, wenn er kein „toter“ Text im Archiv früherer 
Anstrengungen ist, sondern im Schulalltag und während des ganzen Schuljahres 
„gelebt“ wird. Oft werden an Schulen die erstellten Leitbilder von den Klassenleh-
rern  am Anfang des Schuljahres lediglich in den Klassen vorgelesen, manchmal 
auch mehr oder weniger besprochen. Oft werden sie auf Plakaten wie Verordnungen 
im Klassenzimmer oder im Schulhaus aufgehängt.  Natürlich ist das verständlich bei 
all den Tätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern („Es kommt immer mehr Arbeit auf 
uns zu“). Aber offensichtlich wurde das Leitbild mit seinen Funktionen und damit 
auch mit seiner Unterstützungsfunktion für die pädagogische Arbeit von Lehrerin-
nen und Lehrern noch nicht genügend internalisiert. Das Leitbild wird erst lebendig, 
wenn es die Kommunikation, das Zusammenleben in der Schule und das pädagogi-
sche Handeln insgesamt bestimmt. 

Das Leitbild hat seinen Wirkungsraum in Gesamtlehrerkonferenzen, in Klas-
senkonferenzen – auch in Notenkonferenzen. Die Beurteilung von Schülerinnen 
und Schülern ist ja keine arithmetische Übung, sondern hängt von Überlegungen 
ab, für die es Kriterien braucht, z.B. das Leitbild. Und bei Diskussionen im Leh-
rerkollegium oder im Elternbeirat über die Schulentwicklung kann das Leitbild in 
besonderer Weise in die Zukunft weisen. Oft fehlt es in den Sitzungen der Schü-
lermitverantwortung an Themen, die die so entscheidende Verantwortung der 
Schülerinnen und Schüler widerspiegeln. Das Leitbild kann helfen, eventuell be-
rechtigte konstruktive Kritik und andere eigene Vorstellungen der Schülerschaft zu 
artikulieren. Bis in den täglichen pädagogischen Sprachgebrauch hinein kann das 
Leitbild wirksam werden, wenn es nicht als drohender Gesetzestext vermittelt wird, 
sondern seine Möglichkeit, das zielorientierte Miteinander zu fördern, herausstellt. 
Die große Verantwortung der Schulleitung liegt sicherlich darin, all diese Prozesse 
zu fördern und immer wieder anzustoßen. Das Leitbild kann Inhalte von Pädago-
gischen Tagen, Exkursionen und Projekten füllen oder diese in ihrer Werthaltigkeit 
für die Schule definieren. Und so können eventuell vielfältig gewachsene, vielleicht 
auch gewucherte Aktivitäten systematisiert und auf ihren pädagogischen Sinn und 
Zweck neu orientiert werden.

 

Leitbilder in SchulenLeitbilder in Schulen

„Mit der Entwicklung 
eines Leitbildes an 
Schulen ist es nicht 
getan. Vielmehr sind 
Ausdauer, soziale 
Kompetenz und immer 
wieder frische Kreati-
vität gefordert, um das 
Leitbild zu leben“  
(Dr. Klaus Müller-Neuhof; 
Betriebswirtschaftler 
und Soziologe, Honorar-
professor für Betrieb-
liche Kommunikation 
und Public Relations an 
der Universität Erfurt)
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3.1. Wozu brauchen wir zu den Leitbildern einen 
Fragebogen?

Ausgehend vom Anliegen der Sabine-Schoeffel Stiftung, nämlich der Förde-
rung sozialen Engagements an Schulen und der Idee, dies über die finanzielle Un-
terstützung von Projekten, die der Umsetzung von Leitsätzen dienen, zu bewirken, 
wurde schnell klar, dass dies allein mit der Sammlung und Sichtung der Leitbilder 
an den Stuttgarter Schulen nicht realisierbar ist, da die Leitbilder an sich keine Aus-
kunft darüber geben, inwiefern sie tatsächlich das Leben an der jeweiligen Schu-
le anleiten. Es müssen darüber hinaus Informationen von den Schulen eingeholt 
werden. Anhand der Ziele, einer solchen Befragung der Schulen zu ihren Leitbil-
dern, nämlich eine Antwort zu bekommen auf die Frage, wie Schulen mit einem 
bestehenden Leitbild umgehen, wie sie es mit Leben füllen und am Leben erhalten, 
wurden sukzessive die Inhalte eines Fragebogens definiert. 

 
Im Rahmen von Expertendiskussionen haben sich folgende inhaltliche Schwerpunkte 
herauskristallisiert: 

Die Entstehung des Leitbildes: Wer war beteiligt an der Entwicklung, gab es 
eine Steuergruppe und  wie lange hat der Prozess gedauert?

Diese Informationen verdienen, besonders vor dem Hintergrund vielfältiger Er-
fahrungen mit nachhaltigen Schulentwicklungsprozessen aus anderen Ländern wie 
Norwegen und England entsprechende Berücksichtigung. Sie haben beispielsweise 
gezeigt, dass Schulentwicklungsprozesse bessere Chancen auf eine dauerhafte Veran-
kerung im Kollegium hatten, wenn Steuergruppen beteiligt waren (Philipp & Rolff, 2006).  
Auch die Beteiligung aller am Schulleben Beteiligten – Schulleitung, Kollegium, 
Schüler und Eltern – bei der Entwicklung eines Leitbildes hat sich als wesentliche 
Voraussetzung für ein handlungsorientiertes Leitbild mit größtmöglicher Verbind-
lichkeit bewährt. Wie und in welcher Form dies geschehen kann, ob die Partizipation 
beispielsweise über die entsprechenden Schüler- oder Elternvertretungen stattfin-
det, da differieren die Meinungen und Erfahrungen, ein Einbezug aller Interessen-
gruppen wird aber ausdrücklich empfohlen.

Die Umsetzung des Leitbildes: Wie wird das Leitbild sichtbar, wie wird es kom-
muniziert, welche Veränderungen gab es aufgrund des Leitbildes an der Schule und/ 
oder im Unterricht?  Welche Projekte  wurden oder werden an der Schule durchgeführt? 
Hierbei handelt es sich um das zentrale Element des Fragebogens, da diese In-
formationen Aufschluss über die Lebendigkeit des Leitbildes geben sollen. Einer 
der wesentlichen Gründe, warum Leitbilder Gefahr laufen, archiviert zu werden, 
ist der folgende: Das Engagement, mit dem am und mit dem Leitbild gearbeitet 
wird, wird mit der Zeit geringer, häufig steht am Anfang viel Enthusiasmus und 
Anstrengungsbereitschaft, die im Laufe der Zeit abebbt. Der Unternehmensberater 
Winfried Berner (2010) bezeichnet dieses Phänomen auch als Management-Vodoo 

oder als Regenmacher-Syndrom. Um das Veränderungspotenzial von Leitbildern 
nicht dem Wirken magischer Rituale zu überlassen,  reicht laut Berner (2010) eine 
präzise und eindeutige Formulierung der Leitsätze nicht aus. „Wenn Leitbild und 
Führungsgrundsätze nicht bloß Marketing sein, sondern die Kultur und das Ver-
halten wirklich und dauerhaft verändern sollen, ist ein sequentielles, schrittweises 
Herangehen erforderlich und damit zugleich die Konzentration auf einige wenige, 
aber zentrale Schwerpunkte. Darüber hinaus erfordert es ein ernsthaftes und strin-
gentes Vorgehen – nicht bloß einen starken Anfang, dem es an einer vergleichbar 
überzeugenden Fortsetzung fehlt, sondern Umsetzung mit langem Atem“ . Dazu 
gehören die Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen und die stetige Überprüfung 
ihrer Realisierung. 

Des Weiteren haben wir nach der Evaluation des Leitbildes gefragt: ob es 
selbst oder fremd evaluiert wurde, mit welchen Schwerpunkten und ob dies zu Ver-
änderungen am Leitbild geführt hat. 

Auch wenn das Thema Evaluation ein durchaus ambivalentes ist, so ist es 
doch ein unentbehrlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements von Schulen und 
ein wesentlicher Aspekt der „lebenserhaltenden“ Maßnahmen eines Leitbildes.

Philipp und Rolff (2006) nennen einige gewichtige Gründe für die Evaluation:

 » Evaluation kann die Wirkungsweise und den Nutzen von Schulprogrammen/
Leitbildern sichtbar machen. Das gibt Hinweise zur Umsetzung, Revision und 
auch zur Fortschreibung.

 » Evaluation dient der selbstkritischen Überprüfung und beugt damit der Veröf-
fentlichung reiner Fassadenprogramme vor.

 » Evaluation legt eine Grundlage für die Entstehung einer Feedbackkultur im 
Kollegium und zwischen Kollegium und Schülern und vielleicht auch Eltern.

 » Evaluation ermöglicht, aus Erfahrung systematisch zu lernen.

 » Evaluation dient schließlich als Rechenschaftsbericht.

Abb. 4: Das Regenmacher- 
Syndrom (nach Berner, 2010)
Berner und Kollegen,  
www.umsetzungsberatung.de

Man formliert in wohlklingenden Worten, wie man die Welt gerne hätte...

 » Vision, Leitbild, Führungsgrundsätze

vollführt einige rituelle Tänze...

 » Workshops, Mitarbeiterversammlung, Schulungen

bringt ein paar symbolische Opfergaben...

 » Hochglanzbroschüren, Erinnerungskärtchen, Accessoires

und wartet dann auf das Eintreten des gewünschten Ergebnisses 

 » Eine neue, veränderte Unternehmungskultur
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Wie in 2.2 beschrieben sollte ein Leitbild, obwohl es langfristig ausgerichtet 
wird, veränderbar und flexibel sein, um den aktuellen Gegebenheiten sinnvoll ange-
passt werden zu können. Das bedeutet aber auch, dass die Überprüfung und somit 
Evaluation von Anfang an Thema der Leitbildarbeit sein sollte, vor allem, um nicht 
der Gefahr der Selbsttäuschung durch im Nachhinein konstruierte Evaluationskrite-
rien zu unterliegen (Philipp, E., & Rolff, H.-G., 2006, S. 110). Ein entscheidender Punkt 
für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement und sicherlich auch häufig Auslöser für 
die Unzufriedenheit vielerorts ist die wirksame Abstimmung mit der Schulentwick-
lung, d.h. die Überführung der Daten aus dem Qualitätsmanagement in konkrete 
Maßnahmen. Leider findet dieser Transfer oftmals gar nicht statt, weshalb an vielen 
Schulen der Eindruck entsteht, dass Qualitätsmanagement habe außer mehr Arbeit 
nichts gebracht (Dubs, R., 2005, S. 197).

Bezüglich Form und Umfang des Fragebogens war es uns unter Berücksichti-
gung der Arbeitsbelastung vieler Schulleiter ein Anliegen, den Fragebogen so kurz und 
so einfach wie möglich zu halten. Deshalb enthält er viele geschlossene Fragen, die 
entweder mit Ja/Nein oder durch das Anklicken bestimmter Vorgaben zu beantwor-
ten sind. Als Word-Formular kann er direkt am Rechner ausgefüllt, gespeichert und 
zurückgesendet werden. Den ausführlichen Fragebogen finden Sie im Anhang, S. 56.  
Der Fragebogen wurde am 12. Februar 2012 zusammen mit einem Anschreiben 
der Schulamtsleiterin Frau Brittinger an alle Schulen in Stuttgart versandt. In dem 
Schreiben der Amtsleitung wurde den Schulleitungen das Anliegen der Sabine-
Schoeffel-Stiftung dargelegt, sowie das konkrete Vorhaben geschildert. Sie wurden 
gebeten, die ausgefüllten Fragebogen mit ihren Leitbildern fristgerecht zurückzu-
senden. Bis heute haben wir insgesamt 67 Rückmeldungen erhalten, davon waren 
51 Rückmeldungen vollständig, d.h. es liegen uns Fragebogen und das Leitbild der 
jeweiligen Schule vor. Davon kamen die meisten Rückmeldungen aus dem Grund-
schulbereich (19). Die restlichen verteilen sich gleichmäßig auf die anderen Schul-
arten – von den Gymnasien und Sonderschulen erhielten wir jeweils acht Rückmel-

dungen, von den Realschulen sechs und sieben Rückmeldungen von Grund- und 
Werkrealschulen. Weitere drei Rückmeldungen kamen von Grund- und Hauptschulen. 
Da für unser Vorhaben beide Informationsquellen – Fragebogen und Leitbild – un-
erlässlich sind, stellen diese 51 vollständigen Rückmeldungen die Datengrundlage 
für die im Folgenden beschriebenen Auswertungsschritte dar.

3.2 Wie wurde mit den Leitbildern und Fragebögen 
verfahren?

3.2.1 Analyse der Leitbilder

Nachdem die Datensätze vollständig eingegangen waren, d.h. ausgefüllter 
Fragebogen und Leitbild, wurden in einem ersten Auswertungsschritt die Leitbil-
der der Schulen mit Hilfe von Verfahren der inhaltsanalytischen Zusammenfassung 
nach Mayring ausgewertet. Die als Dokument vorliegenden zugesandten Leitbil-
der wurden einer Dokumentenanalyse unterzogen, deren „[...] typisches Merkmal 
[…] die intensive, persönliche Auseinandersetzung mit dem Dokument [ist], wel-
ches in seiner Einmaligkeit möglichst umfassend durchleuchtet und interpretiert 
wird.“(Atteslander, 1971, S. 67 in Mandel, 2006). 

 
Die zentrale Fragestellung der Analyse lautete:

„Zu welchen Punkten werden Aussagen in den Leitbildern der Schulen ge-
macht? Welche Schwerpunktbereiche konkretisieren die Schulen in ihren Leitsät-
zen?“ Ziel der Analyse war es zum einen herauszufinden, was die zentralen Zielset-
zungen sind, mit denen sich die Schulen beschäftigen, und zum anderen, welche 
Überlegungen und Bestrebungen es an den Schulen gibt zu den von den Stiftern 
präferierten Themen wie dem sozialen Umgang miteinander, der Vermittlung von 
Werten und Normen wie Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Respekt und dem sozia-
len Engagement im Allgemeinen.  Deshalb hielten wir es für angebracht, „nicht mit 
[vorgegebenen] Kategorien aus der Theorie an das Material heranzugehen“ (Kalten-
egger, 2008, S.194). Stattdessen haben wir uns entschlossen, die Kategorien direkt 
aus dem Material durch induktive Kategorienbildung zu erschließen. Der Vorteil die-
ser Herangehensweise  ist ihr Anspruch auf eine wirklichkeitsnahe Abbildung des 
Materials, ohne diese Verzerrung durch Vorannahmen des Forschers. Kategorien 
werden durch den Verallgemeinerungsprozess direkt aus dem Material abgeleitet, 
ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen (Mayring, 2003). Der 
genaue Ablauf der induktiven Kategorienbildung ist in Abbildung 6 schematisch 
dargestellt ist. 

Vor dem Hintergrund der oben genannten Fragestellung wurden zunächst 
Selektionskriterien festgelegt, nämlich „zentrale Leitsätze, die grundsätzliche An-
liegen und Ausrichtung der Schule definieren“. In einem ersten Durchgang wurden 
fünf Leitbilder analysiert und durch Generalisierung einzelner Aussagen wurde die 
Bildung von Kategorien vor dem Hintergrund der Fragestellung diskutiert. Die so 

Abb. 5: (nach Philipp & Rolff, 
2006, S. 121)
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6. Daten sammeln

8. Feedback geben

7. Analyse &  
Interpretation
der Ergebnisse

9. Konsequenzen 
ziehen

1. Evallutions- 
bereich klären

2. Qualitätsleitsätze 
bestimmen

3. Kriterien klären

4. Indikatoren 
festlegen

5. Messinstrumente
finden
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 http://www.medi-stat.de/
statistik-lexikon-medizin-co-
hens-kappa.html: auf dieser Sei-
te findet sich eine verständliche 
und prägnante Darstellung der 
Vorgehensweise zur Berechnung 
des Kappa-Koeffizienten sowie 
dessen richtiger Interpretation

Abb. 7: Richtwerte zur  
Inter pretation von Kappa  
(aus Grouven et al., 2007)

Gegenstand, Fragestellung

Festlegung von Kategoriendefinition  
(Selektionskriterium) und Abstraktionsniveau 
für die induktive Kategorienbildung

Schrittweise induktive Kategorienbildung aus 
Material heraus in Bezug auf Definition und 
Abstraktionsniveau; Subsumtion unter alte 
Kategorien oder Kategorienbildung

überarbeitung der Kategorien nach  
ca. 10 – 50% des Materials

formative  
Reliabilitätsprüfung

Endgültiger Materialdurchgang

Auswertung, ev. quantitative 
Analyse (z.B. Häufigkeiten)

summative
Reliabilitätsprüfung
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induktiv gebildeten Kategorien wurden in einem folgenden Schritt zu Hauptkatego-
rien zusammengefasst (Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 70). Anschließend wurde 
das Material von zwei unabhängigen Beurteilern schrittweise durchgearbeitet, sys-
tematisch reduziert und den Kategorien zugeordnet. Nach ca. 20% der Material-
analyse wurden die Kategorien einer Reliabilitätsprüfung unterzogen und hinsicht-
lich ihrer Zweckmäßigkeit überprüft. Als Maß für die Güte der Kategorien wurde das 
interrater agreement  herangezogen. Hierbei handelt es sich um die Überprüfung 
der Übereinstimmung mehrerer Bewertungen zur Ermittlung der Zuverlässigkeit der 
Beobachtungen. Das meistverwendete Maß zur Bewertung der Übereinstimmungs-
güte bei Vorliegen von kategorialen Merkmalen ist der Cohens Kappa-Koeffizient 
(Grouven et al., 2007). Für eine gute Urteilerübereinstimmung sollten die Werte des 
Kappa-Koeffizienten über 0,7 liegen. Für die vorliegende Untersuchung ergab sich 
eine Urteilerübereinstimmung von Kappa = 0,79. Das heißt, die induktiv gebildeten 
Kategorien entsprachen der Fragestellung und eine Einordnung in die Kategorien 
war für beide Beurteiler weitestgehend übereinstimmend möglich. Im Zuge dieses 
Schrittes wurden außerdem die bis dahin gebildeten Kategorie, insofern überarbei-
tet, als ihr Bedeutungsgehalt erneut geprüft und anhand von Beispielen aus den 
Leitbildern ergänzt wurde. Ebenso wurde die Distinktionsmerkmale der einzelnen 
Kategorien überprüft und festgesetzt. So wurde die Zuordnung zu den Kategorien              

optimiert und der abschließende Materialdurchlauf konnte stattfinden. Anschlie-
ßend wurden die Häufigkeiten der einzelnen Kategorien mit Excel abgebildet und 
überprüft, ob sich hier schulartspezifische Unterschiede erkennen lassen.

Der Kappa-Koeffizient ist ein Maß für die Übereinstimmung zweier verbunde-
ner kategorialer Stichproben. Bei der Bewertung durch zwei Beurteiler misst er die 
so genannte Interrater-Reliabilität. 

 
Der Kappa-Koeffizient ist definiert als:

 

Zur Bestimmung der Übereinstimmungsgüte der Bewerter wird der relative 
Anteil der übereinstimmenden Bewertungen (= p(a)) an der Gesamtzahl der Be-
wertungen ins Verhältnis gesetzt zum Gesamtanteil der zufällig zu erwartenden 
Übereinstimmungen (= p(e)). „Der maximal erreichbare Wert von p(a) ist 1 (bei völ-
liger Übereinstimmung), in diesem Fall ist ĸ = 1. Ein Wert von 0 bedeutet einen 
nicht mehr als zufallbedingten Grad an Übereinstimmung“ (Grouven et al., 2007). 
Allgemeingültige Richtlinien zur Interpretation des Kappa-Koeffizienten gibt es 
nicht, sondern diese sind am jeweiligen Einzelfall auszumachen. Abibldung 2kann 
diesbezüglich eine Orientierung bieten.

3.2.2 Auswertung des Fragebogens

Für die Auswertung der zurückgesandten Fragebögen wurden zunächst die 
Rohdaten aus den Fragbögen in eine vorbereitete Excel-Datei übertragen. Die so 
entstandene Datenmatrix stellte die Grundlage für die weiteren Auswertungen dar. 
Da der Fragebogen aus ganz unterschiedlichen Fragformaten besteht, sei hier in 
einer kurzen Übersicht das Vorgehen für die einzelnen Auswertungen dargestellt: 

Abb. 6:
Ablaufmodell induktiver  
Kategorienbildung  
(vgl. Mayring 2000)
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Geschlossene Fragen: Die Verteilung der Befragten auf die Kategorien wurde 
berechnet und mit Hilfe des Dreisatzes wurde der pro-
zentuale Anteil ermittelt.

Offene Fragen:  Aufzählungen  
Aufgrund der Vielzahl an Einzelnennungen wurde hier 
versucht einzelne Aussagen zu clustern und anschlie-
ßend zu quantifizieren.

 Textbausteine
 Da eine statistische Auswertung hier kaum möglich 

ist, wurde versucht, aufgrund ähnlicher Äußerungen 
Kategorien zu bilden (und diese wiederum gegebe-
nenfalls zu quantifizieren). Eine Auswahl der Ergeb-
nisse wird im folgenden Abschnitt dargestellt und 
näher erläutert. Diese Selektion der Ergebnisse dient 
nicht der Beschönigung – ebenso wenig wie Grafiken, 
wenn sie denn erstellt wurden, versuchen sollen, eine 
Schein-Objektivität vorzutäuschen – vielmehr standen 
hier wissenschaftlicher Informationsgehalt und Lese-
vergnügen für den einzelnen Leser in einem dauern-
den Abwägungsprozess.
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Die Leitbilder, die wir erhalten haben, weisen eine große Variabilität im Hin-
blick auf Form und Inhalt auf. Sowie Umfang, aber auch auf grafische Gestaltung 
der jeweiligen Leitsätze auf. Dieser bunte Strauß an Leitbildern reicht von wenigen 
Sätzen in einer Worddatei bis hin zu ausgefeilten Grafiken, Broschüren und Book-
lets. Diese Bandbreite ist unter anderem sicherlich dem jeweiligen Entwicklungs-
stand des Leitbildprozesses geschuldet; so stehen einige Schulen noch ganz am 
Anfang und haben sich gerade erst auf die wesentlichen Inhalte geeinigt, wohin-
gegen andere schon lange ein Leitbild haben und an und mit ihm arbeiten. Diese 
große Diversität zeigt aber auch eine gewisse Unsicherheit im Hinblick auf das 
Phänomen des Leitbildes und der Frage nach dessen Funktion, Nutzen und Be-
schaffenheit. Andererseits wird gerade durch die Unterschiedlichkeit der Leitbilder 
auf sehr anschauliche Weise die profilgebende Funktion des Leitbildes deutlich. Es 
ist ein individueller „Fingerabdruck“ der Schule, die es erstellt, oder wie Philipp und 
Rolff (2006) es bezeichnen: „Ein Leitbild ist selbstbezogen. Das heißt, dass es das 
Eigentum einer einzelnen Schule ist und von dieser auch hergestellt wird. Ein Leit-
bild kann man nicht von anderen übernehmen, man muss es selbst gebären. Und 
niemand kann ein Leitbild für andere produzieren.“

4.1 Was steht in den Leitbildern?

Die aus der qualitativen Analyse der Leitbilder resultierenden Kategorien wer-
den im Folgenden genauer dargestellt. Der Versuch einer inhaltlichen Definition der 
Kategorien greift sowohl Aspekte aus den Leitbildern auf, ist aber darüber hinaus 
mit theoretischen Überlegungen angereichert, was die jeweilige Kategorie beinhal-
tet und wie die Abgrenzung zu anderen Kategorien verläuft.

Kompetenzvermittlung und Unterricht

Hierbei geht es um Aussagen, die global das Fordern und Fördern der 
Schüler zum Inhalt haben. Das bezieht sich sowohl auf Förderung in individuel-
ler Form (also Eingehen auf Unterschiede, differenzieren, die Berücksichtigung 
individueller Lernvoraussetzungen etc.) als auch die Förderung ganz vielfältiger 
Kompetenzen, zum Beispiel das Vermitteln von Basiskompetenzen wie Metho-
denkompetenz oder verschiedene Fachkompetenzen. Aber auch das Vermitteln 
und Fördern sozialer Kompetenzen wird hierunter verstanden, wenn der Schwer-
punkt der Aussage auf das Beibringen, Lehren, Fördern dieser Kompetenzen 
gelegt wird und nicht auf ein „so stellen wir uns den Umgang vor“. Es geht da-
bei um die Förderung von Eigenschaften wie Lernen lernen, die Kinder an selb-
ständiges Arbeiten heranführen, sie zu selbstbestimmten Lernern machen.  
Darüber hinaus geht es um Unterrichtsmethoden und ziemlich alles was IN der 
Klasse stattfindet, d.h. Aussagen zur Unterrichtsgestaltung wie die Veranstaltung 
von Klassenlehrerstunden, klassenübergreifenden Angeboten, die Einbindung von 
Experten in den Unterricht, eine transparente Notengebung und vieles mehr.

Kompetenzvermittlung – Kür 

Hierunter werden Aktivitäten oder Bestrebungen subsummiert, die über die 
Förderung von Basiskompetenzen hinausgehen in Richtung einer ästhetischen 
Förderung der Schüler. Damit ist die Förderung von künstlerischen, musischen und 
sportlichen Kompetenzen ebenso gemeint wie spezielle Angebote in diesen Berei-
chen (Arbeitsgemeinschaft etc.). Auch innovative Unterrichtmethoden und Ansätze, 
wie beispielsweise die Vermittlung eines respektvollen Umgangs mit der Natur und 
natürlichen Ressourcen oder, aber die Vermittlung von gesunder Ernährung durch 
verschiedene Angebote wie gemeinsame Frühstückspausen, gesunde Caféteria- 
Snacks usw. gehören dazu.

Umgang und Kommunikation intern miteinander (von allen am Schulleben  
beteiligten) 

Zu dieser Kategorie zählen alle Aussagen, die beschreiben, wie man sich das 
Zusammenleben und die Zusammenarbeit vorstellt. Dazu gehört die pädagogi-
sche Auffassung, was Kindern über den Unterricht hinaus vermittelt werden soll, 
beispielsweise das Bestreben, die Schüler zu demokratischen, selbständigen Per-
sönlichkeiten zu entwickeln. Es geht hier um Aussagen, die einen gewissen be-
ruflichen Ethos vermitteln, eine menschliche Haltung oder welches Menschenbild 
eine Schule im Allgemeinen hat. Ganz besonders die Werte und Normen, die der 
Schule wichtig sind, werden unter dieser Kategorie verstanden, da sie maßgebli-
che Aussagen darüber machen, wie man miteinander umgehen möchte, wie man 
Konflikte lösen möchte, beispielsweise freundlich, wertschätzend und gewaltfrei.  
Aber auch Aussagen zu ganz konkreten Arbeitsabläufen, wie die Betonung der 
Teamarbeit oder die Absprache auf Klassenebene, gehören dazu. Obwohl diese Ka-
tegorie mit dem Adjektiv intern versehen ist, verstehen wir hierunter auch Aussa-
gen, die die Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten betrifft, wohlwissend 
dass damit Lehrer, Schüler und Eltern angesprochen werden. Da diese Aussagen 
häufig den Umgang miteinander zum Kern haben und die Elternarbeit einen großen 
Anteil am pädagogischen Arbeitsalltag hat, sehen wir sie als wesentlichen Bestand-
teil dieser Kategorie.

 
Schulgemeinschaft/Schulklima

Diese Kategorie trifft zu, wenn die Schulgemeinschaft im Allgemeinen an-
gesprochen ist. Es betrifft Aktivitäten oder Gegebenheiten, die die Identifikation 
mit der Schule zum Ziel haben oder diese verbessern wollen. Es geht weniger um 
das konkrete Miteinander (wie in der vorherigen Kategorie), sondern mehr um das 
große Ganze, was daraus entsteht. Dazu zählen sowohl feste Strukturen im Alltag 
und im Unterricht, die den Schülern Sicherheit und Orientierung geben sollen, sowie 
Rituale und Absprachen, aber auch der pflegliche Umgang mit Schuleigentum.

 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus

Das betrifft Aussagen, wie sich die Schule konkret die Zusammenarbeit mit 
den Eltern vorstellt, wenn die Erziehungspartnerschaft Schule/Elternhaus themati-
siert wird und beschrieben wird, wie man sich diese Partnerschaft vorstellt – sowohl 
mit Pflichten als auch mit Rechten. Dazu gehören Aussagen wie der kontinuierliche 
Dialog mit dem Elternhaus durch beispielsweise regelmäßige Halbjahresgespräche 
oder die Beteiligung der Eltern an verschiedenen schulischen Aktionen.

Abb. 8: „Leitbild als  
individueller Fingerabdruck“,  
Philipp und Rolf, 2006
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Vernetzung mit außerschulischen Partnern

Hierunter werden über die Zusammenarbeit mit den Elternhäusern hinaus die 
verschiedenen Kooperationen der Schule mit außerschulischen Institutionen, Ver-
einen, Betrieben usw. verstanden. Dazu zählen auch die Kooperationen mit anderen 
Schulen, beispielsweise mit einer Sonderschule, das Bilden einer Außenklasse etc..

Schul- bzw. Personalentwicklung

Diese Kategorie betrifft zum einen die Erwähnung regelmäßiger Fortbildun-
gen für Lehrkräfte sowie Anzeichen und Äußerungen zur Offenheit für Innovationen 
und Neuerung und das Bestreben, die Lehrpersonen und die Schule weiter zu ent-
wickeln (bspw. durch Evaluationen und ähnliches).

Da es sich bei der Zuordnung von Aussagen zu Kategorien um klassifikato-
rische Merkmale handelt, deren Ausprägung nicht in eine Rangordnung gebracht 
werden können, sind bei vorliegendem Datenniveau keine arithmetischen Re-
chenoperationen möglich. Allerdings kann die Angabe der Häufigkeiten einzelner 
Kategorien zusätzlich Aufschluss darüber geben, wie sich die Verteilung der Ka-
tegorien über die Leitbilder hinweg verhält. Am stärksten vertreten waren Aussa-
gen zur Kategorie Umgang und Kommunikation intern mit einem Anteil von 40% 
sowie Aussagen zur  Kompetenzvermittlung und Unterricht mit 27%. Sehr wenig 
Berücksichtigung in den Leitbildern der Stuttgarter Schulen findet die Schul- und 
Personalentwicklung mit einer prozentualen Häufigkeit von nur 3%. Der Tabelle  
Abbildung 9 können die absoluten und prozentualen Häufigkeiten jeder Kategorie, 
verteilt über alle Schularten hinweg, entnommen werden.

Auch bei der Betrachtung der Kategorienverteilung separat für jede Schul-
art bleibt die Kategorie Umgang und Kommunikation intern die Kategorie, mit 
der sich die eingereichten Leitbilder am häufigsten beschäftigen. Danach fanden 
dann Inhalte zu Kompetenzvermittlung und Unterricht Eingang in die Leitbilder. 
Für einige Schulen ergeben sich teilweise große Differenzen zwischen diesen Ka-
tegorien, wie beispielsweise für Realschulen und Grund- und Hauptschulen. Außer 
zu diesen beiden Kategorien machten die Schulen dann in ca. 10 – 18%  Aussa-
gen zu der Kategorie Schulklima. Beinahe ebenso häufig genannt wurde die Ko-
operation mit außerschulischen Institutionen. In den Leitbildern der Grund- und 
Hauptschulen, Grund- und Werkrealschulen sowie der Sonderschulen findet dieser 
Vernetzungsaspekt etwas mehr Erwähnung als Aussagen zur Schulgemeinschaft. 
Die Kategorie Kompetenzvermittlung Kür findet nur geringe Beachtung, verstärkt 
an Grundschulen und Realschulen, an Grund- und Hauptschulen beispielsweise 
gar nicht. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus findet eher Er-
wähnung in den Leitbildern der Grundschulen, Grund- und Werkrealschulen und 

Abb. 9:
Häufigkeiten der Kategorien 
über alle Schularten hinweg

 

auch der Gymnasien, wenn auch hier weit unter 10%. Realschulen und Sonder-
schulen äußern sich in ihren Leitbildern hingegen überhaupt nicht oder nur ver-
schwindend gering über den Kontakt der Schule zu den Elternhäusern. Die Schulen 
setzen sich über alle Schularten hinweg nur sehr marginal mit dem Aspekt der  
Schul- und Personalwicklung in ihren Leitbildern auseinander

4.2 Welche Erkenntnisse liefern die Fragebögen? 

Entwicklung des Leitbildes

An der Entstehung der Leitbilder, die uns vorliegen, waren an allen Schu-
len sowohl die Lehrerschaft als auch die Schulleitung stets zu 100% beteiligt. 
Insgesamt, d.h. über alle Schularten hinweg betrachtet, folgten die Eltern mit 
78,4 %.  Dabei haben die Schulen ihre Schüler an der Erstellung des Leitbildes 
beinahe ebenso häufig beteiligt wie sie externe Experten in den Prozess ein-
gebunden haben (43,1% und 39,2%). Und an 5,7% der Schulen wurden noch 
weitere Personen mit eingebunden, wie Hortbetreuer und Prozessbegleiter. 
Eine genauere Analyse der Beteiligung separat für jede Schulart gibt einen diffe-
renzierteren Überblick über die Beteiligung der verschiedenen Interessengruppen 
an dem Leitbildprozess. Wie Abbildung 11 veranschaulicht, zeigt sich die hohe Be-
teiligung der Lehrer und Schulleitungen (hier zusammengefasst unter der Rubrik 
Kollegium) sowie eine gute Einbindung der Elternschaft in die Leitbildentwicklung, 
die außer im Sonderschulbereich an mindestens 2/3 der Schulen beteiligt war. Vor 
allem an den Gymnasien und den Realschulen ist auch die Schülerschaft überwie-
gend in den Prozess der Leitbildentwicklung eingebunden (zu 87,5% an den Gymna-

 

Abb. 10: Verteilung der pro-
zentualen Häufigkeiten der 
einzelnen Kategorien über die 
verschiedenen Schularten
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Abb. 11: prozentuale Beteiligung 
der verschiedenen Interessens-
gruppen an der Leitbildent-
stehung

sien und 71,4% an den Realschulen), wohingegen an den Grundschulen, Grund- und  
Werkrealschulen und den Sonderschulen eher externe Experten (wie Prozessbeglei-
ter oder Fachberater für Schulentwicklung) statt der Schülerschaft hinzugezogen  
werden.  

Die meisten Schulen (86,3%) hatten für die Entwicklung ihres Leitbildes 
eine Steuergruppe gegründet. Und alle Schulen haben ihr Leitbild schriftlich fixiert 
(100%).

Umsetzung des Leitbildes

Die Sichtbarkeit und Kommunikation der Leitbilder erfolgt größtenteils durch 
die Präsentation der Leitsätze auf den entsprechenden Schulhomepages, die Ver-
teilung von Flyern oder Broschüren zum Leitbild, beziehungsweise durch verschie-
dene Aushänge im Klassenzimmer, Foyer etc.

Je nach Interessengruppe gibt es darüber hinaus noch weitere Wege, wie das 
Leitbild kommuniziert wird. So werden neue Lehrer überwiegend über das Schul-
portfolio beziehungsweise die GLK über das Leitbild der Schule in Kenntnis gesetzt. 
Neue Schüler und Eltern erhalten das Leitbild in einer Informationsmappe und wer-
den im Aufnahmegespräch oder am Elternabend mündlich über die Leitsätze der 
Schule informiert. Mit den Schülern wird zudem häufig im Unterricht das Leitbild 
besprochen. 

 » Das Leitbild ist auf der Homepage sichtbar. Alle drei Monate legt sich die 

Schule auf einen aktuellen Leitsatz fest, teilt diesen auch den Eltern mit und 
während des MeNuK-Unterrichts wird der aktuelle Leitsatz mit den Schülern 
besprochen, die Inhalte erarbeitet und ein Umsetzung besprochen.

Nur wenige Schulen erwähnen die Präsenz des Leitbildgedankens über den 
Unterricht und die Elternabende hinaus, beziehungsweise verdeutlichen eine steti-
ge und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Leitbild.

 » Beim Erstkontakt ist das Leitbild immer Gesprächsgegenstand. Für die Eltern 
wird es in den Klassenpflegschaftsabenden noch einmal thematisiert. Nach-
dem sich viele Inhalte in Aktionen innerhalb des Ablaufes des Schuljahres 
wiederfinden, ist das Leitbild auf diese Art regelmäßig präsent.

 » ab Februar 12 wird jeden Monat ein Leitsatz mit den Schülern besprochen

 » Tägliche miteinander leben, Umgang mit schwierigen Schülern

 » Berücksichtigung bei Schulentwicklungsthemen (Ganztagesschule, Inklusion) 
Gestaltung der Pause und des Pausenhofs Grundlage der Selbstevaluation

 » in Projekten (Gesundheitsförderung) und im Umgang miteinander

Auf die Frage, welche Veränderungen die Erstellung des Leitbildes denn 
bewirkt hätten, erhielten wir sehr unterschiedliche Rückmeldungen. An einigen 
Schulen gab es keine Veränderungen, weil das Leitbild noch zu jung ist oder die 
Schulleitung gewechselt hat und somit eventuelle Veränderungen nicht nachvoll-
zogen werden können. Einige Schulen berichten aber auch, dass das Leitbild sie in 
ihrem pädagogischen Handeln bestätigt hat, ihnen (noch mal) präsent gemacht hat, 
was „sie“ wollen, und ihnen verdeutlicht hat, was bereits alles an der Schule getan 
wird. Andere Schulen berichten hingegen von konkreten Veränderungen, die sich 
durch das Leitbild ergeben haben. So haben einige Schulen Feedback- oder Frage-
bögen entwickelt, um die Beteiligung von Eltern oder Schülern am Schulleben zu 
verbessern. An anderen Schulen wurden neue Projekte ins Leben gerufen, wie die 
Ausbildung von Streitschlichtern, Projekte zur Sprachförderung oder, aber auch die 
Durchführung von mehr gemeinsamen Schulaktivitäten.

 » Es wurde ein Schulethos entwickelt. Für die Grundschüler wurden konkreti-
siert: die „Regeln in der Grundschule Ostheim“ (RiGO) 

 » Die SMV hat das Projekt Schule gegen Rassismus initiiert, die individuelle 
Förderung wurde z.B. durch Einrichtung eines Indi-Clubs und der Diskussion 
um individualisierte Aufgabenstellungen vorangetrieben, zum interkulturellen 
Lernen gehört, dass auch für die Arbeitsgemeinschaft ein Schüleraustausch 
entwickelt wurde, der Gedanke der Nachhaltigkeit wird durch die regelmäßige 
EMAS-Rezertifizierung und die dazu gehörenden Umweltprogramme thema-
tisiert, die Transparenz ist in den letzten Jahren durch Schüler-Feedback und 
kollegiale Hospitationen erhöht worden

 » Entwicklung eines Sozialcurriculums (1. Aushang) und Verstärkung unseres 
musisch-sozialen Schulprofils „RAIKO“ (Konzeption der Raichberg-Realschule)                                      
Einführung des Kooperativen Lernens als Unterrichtsprinzip, Erweiterung der 
Berufsorientierung BORS, zwei Projektwochen „Lesen“ zum Textverständnis, 
Schreiben und Präsentieren.

Eine zentrale Zielsetzung war es, mit dem Fragebogen Näheres zur Umset-

Pfaffenwaldschule, Grundschule

Steinhaldenfeldschule, 
Grundschule

Eichendorffschule, Grund- und 
Werkrealschule

Steigschule, Förderschule

Königin Charlotte Gymnasium

GWRS Ostheim

Grundschule Riedenberg

Hegel-Gymnasium

Raichberg-Realschule
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zung des Leitbildes durch eine entsprechende Projektgestaltung an den Schulen 
zu erfassen. Um diese „Umsetzungsintentionen“ zu explizieren, haben wir deshalb 
nach einem Arbeitsprogramm gefragt. Und weiterhin nach konkreten Projekten, die  
bereits durchgeführt werden bzw. aktuell durchgeführt werden. Überraschender-
weise gab 1/3 der Schulen (29,4%) an, dass ein Arbeitsprogramm vorliegt, wohin-
gegen über 80% der Schulen die Frage nach bisher und aktuell durchgeführten 
Projekten bejahten. 

Aufgrund der Begriffsflut in diesem Bereich, die von Schulprogramm bis So-
zialcurriculum reicht, ist kritisch anzumerken, dass der Begriff Arbeitsprogramm 
in diesem Kontext für viele Schulen unter Umständen nicht eindeutig verständlich 
gewesen zu sein scheint, wodurch sich möglicherweise die Diskrepanz zwischen 
den „vorhandenen“ Arbeitsprogrammen und der Vielzahl der Schulen, die Projekte 
durchführt, erklären lässt. 

Für die Schulen ergibt sich angesichts dieses reichhaltigen Angebots an Pro-
jekten für soziales Lernen, zur Gewalt- und Suchtprävention, zur Gesundheitsförde-
rung, zur Resilienz und zu vielen anderen Themen die Herausforderung, die für sie 
passenden Angebote auszuwählen. Eine Hilfestellung kann hierbei unter anderem 
der „Rote Faden Prävention“ des Kultusministeriums Baden Württemberg liefern 
(unter http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/
kbuero /reader/Roter_Faden_web.pdf). Aber auch das Leitbild einer Schule bie-
tet, nicht zuletzt durch die darin formulierten Ziele, eine gewisse Orientierungshil-
fe durch den schulischen Projektdschungel. Dabei müssen nicht zwingend bereits 
vorhandene Projekte zum Einsatz kommen, sondern auch von den Schulen eigens 
konzipierte Programme, Projekte oder Vorhaben können oftmals viel geeigneter die 
schulinternen Zwecke erfüllen. 

Die Schulen zeigen viel Engagement, um Leitziele zum respektvollen und ge-
waltfreien Umgang miteinander und zur Wertevermittlung umzusetzen, beispiels-
weise gibt es Unterrichtseinheiten zu diesen Themen, Schülerwettbewerbe oder 
Projekttage zu einzelnen Aspekten eines wertschätzenden Umgangs wie Freund-
lichkeit,  Pünktlichkeit u.ä.

 » Die Grundschule im Sonnigen Winkel führt zur Umsetzung ihres im Leitbild 
verankerten höflichen und wertschätzenden Umgangs regelmäßig in der 
zweiten  Schulwoche nach allen Ferien die Woche der Gesprächsregeln durch 
Neben vier einfachen Gesprächsregeln und dem höflichen Umgang mitein-
ander (Grüßen) liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem pünktlichen 

	  

	  

Abb. 13: Projekttag A: Klassen-
stufe 8: „Am Anfang war das 
Vorurteil“ = Lernen von Respekt 
und Wertschätzung.

Abb. 14: Steinhaldenfeldschule,  
Grundschule

	  
und ordnungsgemäßen Aufstellen vor der ersten Stunde und nach der großen 
Pause.“

 » Die Raichberg Realschule erwähnt an Projekten im Schuljahr 11/12 das Netz-
werk für Demokratie und Courage zur Belebung ihres Leitsatzes „ Wir begeg-
nen uns mit Respekt und Wertschäzung.“

 » Projektwoche Zirkus – positive Auswirkungen auf die Entwicklungen der Klas-
sen- und Schulgemeinschaft, Selbstwertgefühl, Verantwortungsgefühl, sozia-
les Zusammenwirken. 

Nicht selten kann man mit einem Projekt gleich mehrere dem Leitbild ent-
sprechende Ziele verfolgen. Getreu dem Motto: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“.

Abb. 12:
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 » Die Immenhoferschule führt regelmäßig vielfältige Theaterprojekte durch, 
beispielsweise mit ehemaligen Tänzern des Stuttgarter Ballets oder der 
Schauspielbühne und führt diese Stücke auch auf. Zudem arbeitet die Schule 
mit Theaterpädagogen zusammen und will so nicht nur die Kreativität ih-
rer Schüler fördern und die Kinder in die Gesellschaft integrieren, sondern: 
„Wir fördern die Übernahme von Verantwortung, Teamgeist und Selbststän-
digkeit sowie die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten. Dies ist besonders wichtig für Kinder und Jugendliche, 
die aufgrund einer Schwerhörigkeit oder Wahrnehmungsstörung in ihrem 
Selbstvertrauen verunsichert sind. Wir fördern sie und fordern sie heraus! Wir 
bringen sie an ihre Leistungsgrenzen, damit sie über sich hinauswachsen.
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern Mitgestaltungsmöglichkeiten am 
Schulleben. Sie übernehmen Verantwortung für die Gestaltung des Schulall-
tags z.B. in der Führung des Schulkiosks oder der Organisation der Spiele-
Ausleihe für die Pause. In verschiedenen Theaterprojekten oder im Hochseil-
klettergarten erfahren die Kinder und Jugendlichen, was sie können und wo 
ihre Grenzen liegen.“

Aber auch in anderen Bereichen sind die Schulen aktiv in ihrer Projektgestal-
tung und hauchen so ihrem Leitbild Leben ein. Solche Aktivitäten beziehen sich 
zum Beispiel auf neue Formen der Unterrichtsgestaltung und sind mithin Teil der 
Personalentwicklung oder berühren unter Umständen auch den Aspekt des Um-
gangs miteinander durch gegenseitige Rückmeldungen.

 » Die Mühlbachhofschule widmet sich in diesem Schuljahr dem Bereich der 
Kompetenzvermittlung – in ihrem Leitbild als Lernen und Unterricht bezeich-
net – durch die Durchführung offener Unterrichtsformen.

 » Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hat neu eingeführt in diesem Schuljahr 
Schülerhospitation im Unterricht zur Rückmeldung an die Klassen, Gesprächs-
runden in den Klassen zum Thema „Lehrer und Schüler tragen gemeinsam 
Verantwortung für den Unterricht“

Und manchmal dient  zur Umsetzung nicht unbedingt ein bestimmtes Projekt, 
sondern es sind andere Veränderungen, die zur Erreichung der Leitziele vorgenom-
men werden: 

 » Konkret: Einführung einer Elternkompetenzliste (Auf einem Fragebogen wer-
den Felder abgefragt, in denen sich die Eltern in das Schulleben miteinbrin-
gen können („Alle am Schulleben Beteiligten integrieren“), rhythmisierter 
Vormittag, täglich gemeinsames Vespern und dazu verlässliches Vorlesen und 
Bewegung als Grundprinzip in allen Fächern („Sich wohl fühlen in einer ver-
trauensvollen und positiven Atmosphäre“).

 
Evaluation des Leitbildes

Von den teilnehmenden Schulen haben ungefähr 2/3 ihr Leitbild bereits eva-
luiert (68,3%). Davon wiederum haben 2/3 ihr Leitbild selbst evaluiert und an 1/3 
der Schulen wurde das Leitbild fremd evaluiert, d.h. beispielsweise durch Schulent-
wickler, bzw. das Landesinstitut für Schulentwicklung. Die Themen der Evaluationen 
waren überwiegend der Bekanntheitsgrad des Leitbildes, die Zufriedenheit mit dem 
bestehenden Leitbild bei den verschiedenen Interessengruppen, die Einbindung 
und Beteiligung der Eltern, aber auch ganz konkrete Fragestellungen zur bisherigen 
Umsetzung bestimmter Aspekte des Leitbildes wie beispielsweise:

 » Wie setzen wir Selbstständigkeit und Selbstverantwortung fördernde Lernfor-
men in unserem Unterricht um?

	  

	  

Abb. 15: Mühlbachhofschule, 
Grundschule

Grundschule Birkach

Abb. 16: Geschwister Scholl 
Gymnasium Stuttgart

Mühlbachhofschule, Grundschule

Leitsatz:  
Wir Schaffen durch vielfältige Arbeitsweisen Freiräume für Kreativität

 » 1. Wir gestalten eine anregende Lernumgebung und fördern  
Entdeckungslust und Freude am lernen

 » 2. Wir geben vielfältigen Raum für kreatives Gestalten

 » 3. Wir führen die Kinder zu einer selbstständigen und selbsttätigen 
Arbeitsweise

Ergebnisse aus der Arbeit Ergebnisse aus der Arbeit
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 » Einhaltung der Gesprächsregeln

 » 2011: Bereich Wertschätzung 2012: Bereich Unterricht- Förderkonzeption

 » Im Rahmen der Arbeit an der Implementierung des Leitbilds finden regelmä-
ßige Evaluationen statt: Fragebogen, Interviews, Diskussionen in der Gruppe, 
Zukunftswerkstätten – in der  Regel steht dabei ein Leitsatz pro Jahr im Vor-
dergrund. Evaluationsschwerpunkte:

 » Thema: Transparenz, Kommunikation, Information       

 » Thema: Identifikation mit der Schule

 » Thema: Individualität und individuelle Förderung 

 » Kompetenzerwerb zum Umgang mit herausforderndem Schülerverhalten 
(Grundkurs Transaktionsanalyse, STAR-Programm Anti-Aggressionspro-
gramm), Veränderung der zeitlichen und pädagogischen Struktur der Pause 
und der Übergangssituationen, veränderte Schwerpunkte der Bildung in der 
Berufsschulstufe 

Nur bei einem geringen Prozentsatz der Schulen hat die Evaluation zu Verän-
derungen am Leitbild geführt (14,3%). Es wurden unter anderem Verbesserungen 
an den Formulierungen vorgenommen oder Ergänzungen, wie beispielsweise ein 
Logo, oder aber auch eine stärkere Verankerung der Leitsätze im Stundenplan. Ins-
gesamt haben ¾ aller teilnehmenden Schulen (78,4%) bisher keine Veränderungen 
an ihrem Leitbild vorgenommen, da das Leitbild entweder gerade erst erstellt wur-
de, die Evaluationen keinen Veränderungsbedarf ergaben oder aber auch, weil das 
Leitbild bereits seit 10 Jahren erfolgreich im Einsatz ist.

Sommerrainschule, Grundschule

Geschwister Scholl Gymnasium

Gustav Werner Schule, Sonderschule

Grundschule Im Sonnigen Winkel

Ergebnisse aus der Arbeit Ergebnisse aus der Arbeit
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5. Schlussbemerkungen

Nachdem bisher das Vorgehen sowie einige Ergebnisse der Auswertung an-
hand plastischer Beispiele dargestellt wurden, sollen nun einige wesentliche Er-
gebnisse vor dem Hintergrund der zentralen Fragestellungen dieser Untersuchung 
und unter Berücksichtigung der Anliegen der Sabine-Schoeffel-Stiftung diskutiert 
werden.

 
Unterschiede der Leitbilder

Dass die eingereichten Leitbilder große Unterschiede aufweisen, hängt von 
vielen, teilweise auch im Reader bereits beschriebenen Faktoren ab. Die Unter-
schiede zeigen auf jeden Fall die verschiedenen Situationen der Schulen im päda-
gogischen und im organisatorischen Entwicklungsprozess. Und sie weisen auf die 
Schwerpunkte in der jeweils besonderen Situation einer Schule hin. Wer sich mit 
den Sozialatlanten der Stadt Stuttgart beschäftigt, kann schon von dieser Lektüre 
her auf die besonderen Situationen der Schulen in den zahlreichen Bezirken der 
Großstadt Stuttgart schließen. Wie sehr die Ressourcenverteilung auf die Unter-
schiede Rücksicht nimmt und nehmen kann, ist sicherlich eine Frage, die im Raum 
steht und bildungspolitisch diskutiert werden kann. Insgesamt weisen die Unter-
schiede auf den Paradigmenwechsel auch in der Schule hin: mehr bottom-up, mehr 
Individualisierung und Differenzierung.

 
Kompetenzvermittlung und soziales Miteinander

Auch wenn laut Zech (2008) als wichtigstes Leitziel pädagogischer Or-
ganisationen gelungenes Lernen anzusehen sei, zeigen die Ergebnisse unse-
rer Analysen, dass in den Leitbildern aller Schularten mehr Gewicht auf das 
soziale Miteinander als auf die Kompetenzvermittlung gelegt wird. Eine be-
sondere Diskrepanz zwischen den Kategorien „Umgang miteinander“ und 
„Kompetenzvermittlung“ ergibt sich in dieser Umfrage bei den Realschulen.  
Das erhärtet die These, dass in den Schulen immer mehr erzieherische Aufgaben über-
nommen werden müssen, die von gesellschaftlichen Institutionen nicht mehr oder in 
geringerem Maße als seither geleistet werden. Gleichzeitig geht es aber auch darum, 
mit entsprechenden Wertvorstellungen, Stilen und Ritualen  Lernprozesse auf eine Ba-
sis von Lernverhalten zu stellen, die erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse ermöglicht. 
In diesem Zusammenhang muss (wie oben) die besondere Situation der Großstadt 
bedacht werden. Die Schulen unternehmen erhebliche Anstrengungen, um den In-
dividualisierungsprozessen, die in der Großstadt besonders deutlich hervortreten, 
gerecht zu werden. Die Anzahl der Alleinerziehenden ist in der Großstadt ebenfalls 
signifikant größer als in anderen Gemeinden. Auch hier übernimmt die Schule oft 
verstärkt erzieherische Arbeit. Die Landeshauptstadt Stuttgart ist stolz darauf, dass 
in ihr so viele Menschen mit Migrationsbiografien friedlich und erfolgreich zusam-

men leben. Dass dem so ist, darf auch auf die pädagogischen und sozialen Bemü-
hungen der Stuttgarter Schulen zurückgeführt werden. 

 
„Kompetenzvermittlung Kür“ –Außerschulische Lernorte

Das Angebot an außerschulischen Lernorten steigt stetig. Und die Schulen 
reagieren mit so genannten außerunterrichtlichen Veranstaltungen auf die Be-
dürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler. Dennoch spielen diese Unternehmungen 
und Projekte in den Leitbildern, die hier untersucht wurden, eine geringe Rolle, 
obwohl solche Aktivitäten in erheblichem Maße das Gesicht einer Schule prägen. 
Möglicherweise ist der Grund  im Problem der Nachhaltigkeit zu finden, die nicht 
gewährleistet werden kann. Klar ist, wenn gespart werden muss, wird zuerst an 
der Kür gespart, so dass beispielsweise Entlastungsstunden und Reisekosten, die 
ohnehin zur Sparsamkeit nötigen, für die Zukunft nicht garantiert werden können. 
Nicht jede Schule verfügt über Sponsoren, die eine Finanzierungslücke ausfüllen 
könnten. Wenn aber außerunterrichtliche Aktivitäten und außerschulische Lernorte 
für die Schulen eine immer größere Rolle spielen, könnten diese Unternehmungen 
durchaus auch im Leitbild eine stärkere Verankerung erfahren, in der Hoffnung, dass 
sie personell wie finanziell zukünftig gesichert werden können.

 
Eltern- und Schülerbeteiligung

Die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern findet in den einge-
gangenen Leitbildern bislang nur einen relativ geringen Niederschlag. Eventuell sind 
die Barrieren zwischen Elternhaus und Schule doch noch zu hoch, ist das Vertrauen 
der Eltern in die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer noch nicht so vertieft und auch 
das Vertrauen der Lehrer in die Kooperationsbereitschaft der Eltern noch zu wenig 
tragfähig, als dass im Leitbild Ziele und Visionen dieser Zusammenarbeit verankert 
werden könnten. Oft sehen Eltern die Schule ja noch als die andere Partei und sich 
als Anwälte der Kinder, denen man in der Schule zu ihrem Recht verhelfen müsse. 
Und für Lehrerinnen und Lehrer ist mehr Elternkontakt auch gleich mehr Arbeit.  
Sowohl die Eltern als auch die Schule brauchen – ohne in ihrer Zuwendung und 
Empathiefähigkeit nachzulassen- einen gewissen Abstand zu den Kindern, um die-
se gemeinsam zu erziehen. Das Leitbild könnte dabei eine entscheidende, Distanz 
gebende Hilfe in der Vermittlung sein.

In einigen Schulen war und ist es sicherlich auch nicht einfach, Elternvertre-
ter für die Projektgruppe „Leitbild“ zu gewinnen. Diesen Schluss lässt zumindest 
die sich aus den Fragebögen ergebende geringe Beteiligungsquote der Eltern an 
der Leitbilderstellung zu. Noch niedriger als die Mitwirkung der Eltern  wurde der 
Einbezug der Schüler bei der Entwicklung des Leitbildes angegeben. Nur 20% der 
Grundschulen haben beispielsweise ihre Schülerinnen und Schüler in den Entwick-
lungsprozess integriert. Das mag zum einen sicherlich dem Alter der Schüler ge-
schuldet sein oder auch der Herausforderung, wie man so junge Schüler effektiv 
in einen solchen Prozess einbindet (hierzu nennen Philipp und Rolff (2006) sehr 
anschauliche Beispiele). Nichtsdestotrotz ist die Tragfähigkeit des Leitbildes frag-
würdig, wenn die Mehrheit der am Schulleben Beteiligten an diesem Aushandlungs-
prozess nicht mitgewirkt hat oder mitwirkt .
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Personal- und Qualitätsentwicklung

Das Leitbild wird in der Literatur vielfach im Kontext des schulischen Qualitäts-
managements betrachtet, da es idealerweise Aussagen darüber enthält, welche Qua-
litäten an einer Schule erwünscht sind, woraus sich wiederum die entsprechenden 
Zielsetzungen einer Schule ableiten lassen (Dubs, R. (2006), S.15; Brand, F., Egger, U.,& 
Willneff, M. (2008), S.4). Es finden sich in den eingereichten Leitbildern jedoch wenig 
Aussagen zur Schul- und Personal- oder Qualitätsentwicklung der Schule. Möglicher-
weise standen bei der Leitbildentwicklung die Desiderate, die sich aus der gegenwär-
tigen Situation ergaben, noch stärker im Mittelpunkt als Visionen, die weiter in die Zu-
kunft weisen. Noch befinden sich diese Entwicklungsprozesse in der Anfangsphase. 
Die Personalentwicklung lässt in einem weitgehend zentralistisch organisierten 
Personalmanagement den einzelnen Schulen relativ wenig Spielraum. Deshalb ha-
ben Schulen oft die Sorge, wie sie genügend bzw. das passende Personal bekommen 
können und sorgen sich selbst weniger um die Entwicklung der Kompetenzen des 
Personals.

 
Andere Untersuchungen im Vergleich

Insgesamt korrespondieren diese Ergebnisse mit den Resultaten anderer 
Untersuchungen, wie beispielsweise der Studienarbeit von Friedrich und Reinlein 
(2009), die 50 Leitbilder von staatlichen bayrischen Berufsschulen analysierten. 
So fanden die Studenten der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg ebenfalls die 
häufigsten Aussagen in den Leitbildern zu „Teamorientierung, Zusammenarbeit und 
Kommunikation“, aber auch zu „Schulklima und Schulkultur“. Erst dann kamen bei 
ihrer Analyse Aussagen zur Vermittlung von Kompetenzen. Wobei sie noch genauer 
unterschieden zwischen „soft skills“ und „hard skills“ und erstere rangierten in ihrer 
Untersuchung vor letztgenannten. Und auch in den bayrischen Berufsschulleitbil-
dern werden die wenigsten Aussagen zur „Qualitätssicherung“ gemacht, was die 
Bamberger Forscher vor allem im Hinblick auf den heutzutage auch an Schulen 
vorherrschenden Wettkampf um eine solide Ausbildung und damit auch um Schü-
lerzahlen wundert. Informationen zu Fort- und Weiterbildung der eigenen Lehr-
kräfte sowie über die Kontrolle und Evaluation der Qualitätsinstrumente können 
ja durchaus Einfluss auf die Entscheidung einer Schulwahl nehmen (Friedrich, D.& 
Reinlein, T.(2009), S.12).

Die Leitbilder und die ergänzenden Informationen aus den Fragebögen zei-
gen, dass der Konnex zwischen den in den Leitbildern formulierten Zielen und 
Werten und deren Umsetzung und Belebung im Schulalltag doch häufig sehr lose 
ist. Vieles geschieht intuitiv, aber nicht planmäßig und das Leitbild wird in seiner 
Funktion als „Wegweiser und Orientierungshilfe“ verkannt. Das mag unter Um-
ständen daran liegen, dass der Prozess der Entwicklung eines Leitbildes für alle 
Beteiligten schon so erschöpfend ist, dass es an Kraft und vielleicht auch der 
nötigen Weitsicht mangelt, ein entsprechendes Programm zum Leitbild mit kon-
kreten Maßnahmen gleich mit zu entwickeln (siehe Dubs, R., 2005, S. 60). Nicht 
umsonst empfehlen die Autoren Philipp und Rolff, die über 20 Jahre Erfahrung 
in der Schulprogrammarbeit aufweisen können, die Erstellung und Umsetzung in 
einem Zug (uno actu) zu erarbeiten, nach dem Prinzip „große Ideen (im Leitbild) 
und kleine Schritte (bei der Umsetzung)“ (Philipp, E., & Rolff, H.-G., 2006, S. 81). 

Wie eine Schule sich nachhaltig in diesen Umsetzungsprozess begeben kann, 
ist weder top-down durch behördliche Vorgaben geregelt, noch gibt es aus der wis-

senschaftlichen Literatur eine Fülle von Anhaltspunkten, an denen sich Schulen ori-
entieren könnten. 

Eine Befragung der Universität Erfurt aus dem Jahr 2008 von 600 Pädagogen, 
sowohl Schulleitern, Lehrern als auch Lehramtsanwärtern, bezüglich ihrer Erfah-
rung und Motivation im Hinblick auf die Implementierung von Leitbildern zeigt, dass 
die verschiedenen Befragungsgruppen im Großen und Ganzen relativ zufrieden mit 
dem Leitbild waren, auch wenn das Leitbild aufgrund einer behördlichen Anordnung 
entstanden war. Dabei bewerteten Schulleiter und Lehramtsanwärter die Leitbilder 
generell positiver als die Lehrer. 

Allerdings gab es einen Unterschied hinsichtlich der Einschätzung der Verän-
derungen. Diese wurden von den selbstinitiativen Befragten als hoch eingeschätzt, 
während die zum Leitbild „Gezwungenen“ kaum Veränderungen durch das Leitbild 
feststellten. Die meisten Veränderungen wurden vor allem im Umgang miteinander 
wahrgenommen. 

Alle Teilnehmer der Untersuchung bemängeln aber trotz positiver Verände-
rungen die unzureichende Umsetzung der Leitbilder im Schulalltag. Vor allem die 
Gruppe der Lehrer verbindet mit dem Schulleitbild Mehrarbeit und Mehraufwand.

Ziel dieser Untersuchungen ist es, durch empirische Forschung in diesem 
Bereich eine Transparenz zu schaffen, die gegen sich verfestigende und stereoty-
pisierende Einstellungen wirken kann. Eine Vision der Wissenschaftler ist es, ein 
Schulleitbild-Monitoring zu realisieren, das kontinuierlich misst, wie das Leitbild an 
Schulen aktiviert bzw. gelebt wird, und auf den Monitoring-Ergebnissen aufbauend 
einen Leitbildfahrplan zu editieren, der Beratung und Empfehlung für Entwicklung 
und Pflege von Leitbildern in Intervallen von 12 bis 24 Monaten verfügbar macht.  

Drei Regeln, die für das Gelingen einer Leitbilderstellung wesentlich sind:

 » Sinn und Zweck gemeinsamer Leitideen müssen sehr gut geklärt und 
vereinbart sein.

 » Die Entwicklung eines Leitbildes muss demokratisch angelegt sein und 
in einem moderierten Prozess erfolgen, keinesfalls als Vordenkerleis-
tung einiger „Hausphilosophen“.

 » Die Entwicklungsarbeit ist nur ein Viertel des Aufwandes. Soll das Leit-
bild entwicklungswirksam werden, braucht es ständige Umsetzungsar-
beit, Evaluation und Fortschreibung.

Leitbilder:  Weshalb  
sich nichts verändert 

„Es liegt daran, dass 
auch die sorgfältigste 
Beschreibung, wie 
man die Welt gerne 
hätte, nicht bewirkt, 
dass die Welt so wird. 
Im günstigsten Fall 
werden Leitbilder, 
Führungsgrundsätze 
etc. schlicht ignoriert, 
im ungünstigeren 
richten sie sogar 
Schaden an.“

Winfried Berner, 
www.umsetzungs-
beratung.de

(http://bildungsklick.
de/a/64643/ohne-leitbilder-
in-schulen-keine-bildungsrepu-
blik-deutschland/, 03.08.2012, 
14:27 / „Leitbild und Schule 
– eine Pretest-Studie über die 
Einstellungen von Lehrern und 
Lehrerinnen“ Müller-Neuhof, 
Klaus (2008) in: Friedrich, D., & 
Reinlein, T., 2009, S. 13 -17)
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Fragebogen zum Leitbild an Schulen

Allgemeine Angaben

Name der Schule:
     
Name Schulleitung:
     
Schulart:

Entwicklungsgeschichte Ihres Leitbildes

Wer war an der Entwicklung beteiligt?

 Schulleitung  Lehrkräfte  Elternschaft
 
 Schüler   externe Experten  sonstige:      

Gab es eine Steuer-/ Projektgruppe „Leitbild“?

 ja   nein

In welchen Schritten hat sich die Entwicklung vollzogen? 
Wie sind Sie vorgegangen? Und wie lange hat die 
Erstellung Ihres Leitbildes gedauert?

 

Ist das Leitbild schriftlich fixiert?

 ja   nein

Umsetzung Ihres Leitbildes

Wo oder wie wird das Leitbild an Ihrer Schule sichtbar?

     
Ist das Leitbild intern und extern kommuniziert? Wie werden beispielsweise neue 
Schüler/ Lehrer/ Eltern informiert?

     
Welche Veränderungen gab es aufgrund des Leitbildes an Ihrer Schule und/oder 
im Unterricht?

Gibt es ein Arbeitsprogramm zu Ihrem Leitbild?

 ja   nein

Haben in der Vergangenheit bereits Projekte an Ihrer Schule stattgefunden?

 ja   nein

Wenn ja, welche…

     

Sind Projekte für dieses Schuljahr geplant? 

 ja   nein

Wenn ja, welche…

     

Wird oder wurde Ihr Leitbild evaluiert?

 ja   nein

 selbstevaluiert

 fremdevaluiert

Wenn ja, wie und mit welchen Evaluationsschwerpunkten?
     

Wurden seither Veränderungen am Leitbild vorgenommen?

 ja   nein

Wenn ja, welche…

     


