
Supervision und Coaching für Schulleitungen 
 
Was können Supervision und Coaching in der Schule bewirken? 
Als Leiterin oder Leiter einer Schule sehen Sie sich vielen Veränderungsprozessen gegen-
über. Die Entwicklung hin zu einer Schule mit mehr Eigenverantwortung gibt einer Schullei-
tung erweiterte Möglichkeiten an die Hand, das Profil der eigenen Schule zu gestalten. Damit 
geht einher, dass sich die Anforderungen an die Aufgaben der Schulleitung ständig verän-
dern. Führungsqualitäten und Managementkompetenzen treten in den Vordergrund.  
Coaching kann Sie unterstützen, wenn Sie als Führungskraft adäquate Handlungsstrategien 
entwickeln möchten.  
 

Ein Supervisionsangebot (Coaching) kann für Sie bedeuten: 
- gemeinsam mit Kolleginnen/Kollegen pädagogisches Führungshandeln zu reflektie-

ren, 
- das eigene Rollenverständnis zu klären und weiter zu entwickeln, 
- Handlungsalternativen für Probleme mit Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen, Schü-

lern, Eltern, nichtpädagogischem Personal usw. zu entwickeln, 
- Der Vereinzelung entgegenzuwirken und so die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen, 
- Berufsbedingten Stress zu verarbeiten und dem Burnout vorzubeugen (Gesund-

heitsprävention), 
- Entlastung in schwierigen Arbeitssituationen zu finden. 
 

Supervision findet in der Regel als Gruppensupervision statt, Schulleiterinnen und Schulleiter 
bilden miteinander eine Gruppe von 8 bis 12 Personen. 
Auch Einzelsupervision (Coaching) kann angefragt werden.  
Vertraulichkeit ist eine selbstverständliche Voraussetzung fürs Gelingen des Supervisions-
prozesses. 

 

Was ist der Nutzen von Supervision und Coaching? 
- Supervision und Coaching dienen der Entwicklung von Personen und Organisatio-

nen. Supervision ist Reflexion und betrachtet personale, interaktive und organisatio-
nale Aspekte.  

- Supervision und Coaching sind zu empfehlen, wenn Führungsfragen zielorientiert zu 
beantworten sind.  

- Sie stabilisieren in stark belastenden Arbeitssituationen und verbessern Verständi-
gungsprozesse am Arbeitsplatz.  

- Supervision fördert die Teamarbeit und hilft, Konflikte im Kontext der Arbeit zu verste-
hen und durch Aushandlungsprozesse zu lösen.  

 

Christine Krettek von der Schulpsychologischen Beratungsstelle bietet im Schuljahr 2016/17 
ab September 2016 eine Gruppe für Schulleiterinnen/Schulleiter und Stellvertretungen don-
nerstags 15.00-17.00 Uhr in Esslingen an. Ersttermin: 29.09.2016 – weitere Termine werden 
per Mail zugeschickt. 

 

Ernst Schrade von der Schulpsychologischen Beratungsstelle bietet im Schuljahr 2016/17 ab 
September 2016 eine Gruppe für Schulleiterinnen/Schulleiter montags von 16.00-18.00 Uhr 
(Ersttermin: 26.09.2016) in Nürtingen und eine Gruppe für Schulleiterinnen/Schulleiter 
dienstags von 15.00-17.00 Uhr (Ersttermin: 18.10.2016) in Esslingen an. Weitere Termine 
werden per Mail zugeschickt. 
 

Die Sitzungen finden in ca. vierwöchigem Abstand statt. Die Sitzungsperiode umfasst ein 
Schuljahr mit ca. 7-8 Sitzungen. 

 

Wenn Sie Interesse daran haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Anmeldung bis zum 
16.09.2016 direkt an uns: 
Telefon: 0711/ 3105 8030 (Sekretariat) 
oder per E-Mail an Andrea.Toelgyesi@ssa-nt.kv.bwl.de  
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