
Frage und Auswertungsbogen 
 

zur Rückmeldung für Führungskräfte im Schulbereich 
 
 
 
Dieser Fragebogen soll als Grundlage für einen Workshop dienen, in dem die 

Führungskraft (Schulleiterin/Schulleiter bzw. Abt.-Leiterin/Abteilungsleiter) mit den 

Lehrerinnen und Lehrern über die tägliche Zusammenarbeit und das wahrgenommene 

Führungsverhalten spricht. 
 
 
Dieses Gespräch bietet der Führungskraft die Chance, Stärken und Schwächen im 

Umgang mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Erfahrung zu bringen, 

Schwächen abzubauen und so die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. 
 
 
Der Workshop kann bei Problemen zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu Ängsten und Vorbehalten führen. Diese können jedoch nur abgebaut 

werden, wenn eine Erörterung in der Arbeitseinheit stattfindet. 
 
 
Damit der Fragebogen ausgewertet werden kann und bei der Durchführung des 

Gesprächs eine hilfreiche Grundlage ist, beachten Sie bitte folgende Hinweise 

beim Ausfüllen: 
 
 

   Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus und beantworten Sie die Fragen so 

offen wie möglich. 

   Entscheiden Sie sich möglichst spontan - Ihr erster Impuls trifft wahrscheinlich am 

besten zu. 

   Bitte beantworten Sie die Fragen immer aus Ihrer persönlichen Sicht - hier ist Ihr 

subjektiver Eindruck gefragt! 

   Vermissen Sie die „Mitte“ zum Ankreuzen? Diese ist absichtlich weggelassen 
 

worden, um die sogenannte „Tendenz zur Mitte“ zu unterbinden. Wenn Sie bei einer 
 

Frage unsicher sind, kreuzen Sie bitte in die Richtung an, die noch am ehesten 

zutrifft. 

   Bitte verwenden Sie die Kategorie „keine Aussage möglich“ wirklich nur dann, wenn 

dies auch zutrifft. 

Vielen Dank! 



Rückmeldung für Führungskräfte im Schulbereich 
 

Vorgesetzte/Vorgesetzter: 
 

 
 trifft zu trifft nicht zu Rück- 

meldung 
nicht 

möglich
+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Wie nehmen Sie mein Führungsverhalten in unserer direkten Zusammenarbeit wahr? 
1. Anerkennung von Leistungen und konstruktive Kritik
1.1 Ich werde von Ihnen in meinen  Leistungen wahrgenommen.        

1.2 Für meine  Leistungen erhalte ich angemessen 
Lob/Anerkennung von Ihnen. 

       
1.3 Sie stellen meinen Anteil am Erfolg Dritten gegenüber heraus.        
1.4 Ihre Art, mich zu kritisieren, empfinde ich als sachlich und 

angemessen. 
       

1.5 Ich fühle mich von Ihnen ermutigt, Kritik offen anzusprechen.        
1.6 Sie vermitteln mir den Eindruck, Fehler machen zu dürfen.        
1.7 Sie lassen auch Ihr eigenes Verhalten in Frage stellen.        
1.8 Für mich ist erkennbar, dass Sie Kritik ernst nehmen und bereit 

sind, an Ihrem Führungsverhalten zu arbeiten.
       

2. Delegation 
2.1 Sie setzen mich meinen Fähigkeiten entsprechend ein.        

2.2 Sie übertragen mir neben dem Unterricht besondere Aufgaben        
2.3 Sie geben mir zur Erledigung den nötigen Freiraum.        
2.4 Sie beteiligen mich an der Planung von besonderen 

übergreifenden Vorhaben. 
       

2.5 Sie sind offen für meine Vorschläge und Ideen.        
2.6 Sie vermitteln mir Ziele, Aufgaben und Zusammenhänge 

verständlich. 
       

2.7 Wenn ich von Ihnen Arbeitsaufträge erhalte, berücksichtigen Sie 
meine gesamte persönliche und arbeitsmäßige Situation.

       
2.8 Meine Initiative und Selbständigkeit werden von Ihnen gefördert.        
2.9 Sie beschreiben präzise die Grenzen meiner Handlungs- 

spielräume. 
       

3. Informationsverhalten und Transparenz von Entscheidungen
3.1 Ich erhalte rechtzeitig und ausreichend die Informationen von 

Ihnen, die ich benötige. 
       

3.2 Sie machen verbindliche Aussagen.        
3.3 Wenn ich Entscheidungen von Ihnen brauche, erhalte ich diese 

zügig. 
       

3.4 Sie begründen Ihre Entscheidungen mir gegenüber sachlich 
nachvollziehbar. 

       
3.5 Sie berücksichtigen in Ihren Entscheidungen meine Einwände, 

Interessen und Standpunkte angemessen.
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 trifft zu trifft nicht zu Rück- 
meldung 

nicht 
möglich

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

4. Zielvereinbarung und Ergebniskontrolle
4.1 In unserer Zusammenarbeit ermöglichen Sie eine gemeinsame 

Zielfindung. 
       

4.2 Bei Bedarf unterstützen Sie mich in besonderen Situationen 
darin, vereinbarte Ziele zu erreichen.. 

       
4.3 Bei Klärungsbedarf sind Sie zeitnah für mich erreichbar.        
4.4 Ich erhalte von Ihnen in sinnvollen Abständen Rückmeldungen 

über meine Arbeit. 
       

4.5 Die Art und Weise, in der Sie mir Rückmeldungen über meine 
Arbeit geben, empfinde ich als Unterstützung.

       

5. Individuelle Förderung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters
5.1 Ich fühle mich von Ihnen fair und respektvoll behandelt.        

5.2 Ich habe den Eindruck, dass Sie mir in unserer täglichen 
Zusammenarbeit vertrauen. 

       
5.3 Sie setzen sich für meine Belange ein.        
5.4 Sie unterstützen bei mir den Besuch von Fortbildungs- 

maßnahmen. 
       

5.5 Sie unterstützen mein berufliches Weiterkommen.        
5.6 Sie ermöglichen mir ausreichend Team-/Projektarbeit.        

6. Fürsorgepflicht 
6.1 Meine Sorgen und Ängste nehmen Sie ernst.        

6.2 Sie nehmen sich Zeit für meine Anliegen.        
6.3 Die Aufgaben, die Sie mir übertragen, empfinde ich als 

angemessen. 
       

6.4 Sie berücksichtigen bei meinem Einsatz in der Schule auch 
persönliche Belastungen 

       

         

Wie nehmen Sie mein Führungsverhalten in Bezug auf unser Kollegium wahr? 
7. Zusammenarbeit im Kollegium/ in der Fachschaft/ in der Abteilung
7.1 Unsere Zusammenarbeit wird von Ihnen gefördert.        

7.2 Sie sorgen dafür, dass wir gleichberechtigt arbeiten.        

7.3 Mit der Aufteilung der Aufgaben im Kollegium bin ich 
einverstanden. 

       
7.4 Durch zielgerichtete Koordination und Organisation in unserem 

Bereich unterstützen Sie meine Arbeit .
       

7.5 Sie ermöglichen ausreichenden Austausch  in gemeinsamen 
Besprechungen. 

       

7.6 Sie fördern ein Klima, in dem ich Kritik offen äußern kann.        
7.7 Sie sprechen Konflikte offen an und unterstützen die Suche 

nach einer einvernehmlichen Lösung. 
       



Wie schätzen Sie mein Engagement in Bezug auf die folgenden Themen ein? 
Ihr Engagement empfinde ich als ... 

 
 
 über- 

trieben 
heraus- 
ragend 

ange- 
messen 

zu 
schwach 

keine 
Angabe 
möglich

a) ... für die Qualitätssicherung von Unterricht und 
Erziehung in unserer Schule 

     

b) ... für die Unterstützung von 
Innovationen in der Schule 

     

c) ... in Fragen der Gleichstellung      

d) ...  gegen Mobbing      

e) ...  gegen sexuelle Belästigung      

f) ... für die Umsetzung von Konzepten zur 
Gesundheits- und Schwerbehindertenförderung 

     

 
 
 

Weitere Anregungen 
 
 

Besonders am Herzen liegt mir noch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wäre hilfreicher und einfacher für mich, wenn Sie in Zukunft: 
häufiger oder mehr ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

weniger oder überhaupt nicht ... 
 


