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Mitarbeit als Coach im Unterstützungsprogramm „Schulleitungscoaching“ 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Mitarbeit als Schulleitungscoach im 
Unterstützungsangebot „Schulleitungscoaching (SLC)“. 
Im Text auf der folgenden Seite finden Sie die Kriterien, die wir für die Auswahl 
neuer Coaches zu Grunde legen. Wir bitten Sie zu prüfen, ob diese Kriterien 
auf Sie zutreffen. Vor allem weisen wir vorsorglich darauf hin, dass der Fokus   
bei diesem Unterstützungsangebot auf Coaching liegt – in Abgrenzung zu Ex-
pertenberatungsformaten wie z.B. „Senior Experts“. 
Senden Sie bitte eine Bekundung Ihres Interesses, verbunden mit entspre-
chenden Hinweisen zur Passung der Kriterien, an die Mailadresse schullei-
tungscoaching@qua-lis.nrw.de . 
Tun Sie dies bitte auch dann, wenn Sie Ihr Interesse bereits in der Vergangen-
heit bekundet haben, damit wir wissen, ob diese Bekundung noch aktuell ist.  
Wir werden Ihnen auf jeden Fall eine Rückmeldung geben.  

Für alle Fragen, die Sie zu diesem Angebot haben, finden Sie auf unserer 
Homepage die Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner und deren Tele-
fonnummern. Rufen Sie uns gern an! 

Mit herzlichen Grüßen aus Soest 
Ihr SLC-Team  

Auf der Folgeseite: Überblick über die Kriterien 

 

 

 

QUA-LiS NRW, Paradieser Weg 64, 59494 Soest
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Überblick über die Kriterien für die Findung neuer Schulleitungscoaches: 
 
 
Notwendige Voraussetzungen:  
 

 Sie bringen Systemerfahrung und Schulleitungserfahrung (als Schulleiter/in, stell-
vertretende/r Schulleiter/in  oder in der erweiterten Schulleitung) mit.  

 Sie stehen im aktiven Schuldienst oder sind jüngst aus dem aktiven Schuldienst 
ausgeschieden. 

 Sie haben in Ihrer Leitungsrolle Erfahrungen als Coachee bzw. Supervisand/in ge-
macht. 

 
Erwünschte Voraussetzungen  
(Interessierte mit diesen Voraussetzungen werden vorrangig zum Gespräch eingela-
den: 
 

 Sie haben Ihren Wohnsitz bzw. Dienstort in den Städten bzw. Kreisen Euskirchen, 
Düren, Aachen (StädteRegion), Heinsberg, Kleve, Viersen, Mönchengladbach, We-
sel, Borken, Coesfeld, Warendorf, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerlandkreis sowie 
im gesamten Regierungsbezirk Detmold.  

 Sie bringen Vorqualifizierungen bzw. Aus- und Weiterbildungen mit, und zwar in 
Richtung Coaching, Beratung, Supervision o.ä. 

 
Was wir von Ihnen erwarten:  
 

 Bereitschaft zum Einnehmen einer bezirksregierungsübergreifenden Perspektive 

 Bereitschaft zu einer klaren Rollenausübung als Coach (und nicht im Sinne von 
Expertenberatung) 

 Bereitschaft Coachingprozesse durchzuführen, die jeweils bis zu sechs Sitzungen 
umfassen 

 Bereitschaft sowohl Einzelpersonen als auch Schulleitungsteams zu coachen 

 Bereitschaft, in einzelnen Fällen auch längere Wege zu den Schulen der Coachees 
in Kauf zu nehmen 

 Bereitschaft zur Reflexion der Einzelsitzungen und des jeweiligen Gesamtprozes-
ses mit dem Coachee 

 Bereitschaft einer kontinuierlichen eigenen Professionalisierung durch die ver-
bindliche Teilnahme an  
 kontinuierlich angebotenen Kontrollsupervisionen (Reflexion der eigenen Rol-

le) 
 kontinuierlich angebotenen intervisorischen Settings (Reflexion der eigenen 

Rolle und des Prozesses) 
 Arbeitsgruppensitzungen und weiteren angebotenen Fortbildungen 

 Bereitschaft sich am Prozess der Qualitätssicherung und -entwicklung zu beteili-
gen 

 Bereitschaft an der Konzept(weiter-)entwicklung mitzuwirken 
 Bereitschaft zu einem bezirksübergreifenden landesweiten Austausch mit ande-

ren Schulleitungscoaches 


