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Wie kommen Sie zu der für Ihre Schule optimalen Leitung? 

Bewerbungsunterlagen und -gespräch 

Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsgespräch belegen, welches Wissen und welche Erfahrungen eine Person mit-

bringt. Daraus lässt sich jedoch kaum ableiten, wie diese Person in der neuen Funktion handeln wird. Genau diese Ant-

wort soll Ihnen unser Assessment ermöglichen.  

Das Wichtigste ist, dass Sie als Findungskommission das Assessment selber durchführen und somit bei den Bewerben-

den genau die Eigenschaften und Handlungen beobachten können, die Sie von einer guten Schulleitung erwarten.  

Wir begleiten Sie dabei als Experten. 

1. Leistung des Assessments 

Im Assessment-Center werden die Bewerbenden auf die Fähigkeiten getestet,  

− wie sie in ihrer neuen Funktion Ziele setzen und erreichen wollen;  

− was sie in ihrer Funktion als Schulleiter / Schulleiterin in einigen Jahren erreicht haben wollen; 

− wie sie die Mitarbeitenden führen werden; 

− wie sie sich ihre Funktion in der Arbeit mit Ihnen vorstellen. 

Man geht also von der Wahrnehmung des in den bisherigen Funktionen Geleisteten weiter zum Testen des Potentials 

des Bewerbers / der Bewerberin in der neuen Aufgabe. 

2. Ablauf des Assessments 

Der Umfang des Assessments wird der Komplexität der ausgeschriebenen Stelle angepasst.  

a. Vorbereitungsphase: 

− Die Mitglieder der Findungskommission können auf Wunsch die wichtigsten Felder, die getestet werden sollen, be-

nennen.  

− Die nach der ersten Bewerbungsrunde drei bis vier aussichtsreichsten Bewerbenden füllen einen Online SelfAssess-

Bogen aus, der Aufschluss gibt über das Führungsverhalten der Bewerbenden auf der Basis ihrer Denkstruktur, ihres 

Werteprofils sowie ihrer Empathie und Flexibilität.  

− Zusätzlich erhalten die Bewerbenden eine Vorbereitungsaufgabe, die sie am Assessmenttag präsentieren. 

 

b. Durchführungsphase: 

− Die Bewerbenden erhalten am Assessmenttag eine Stunde Zeit, um ein Konzept zu einer bestimmten Führungsauf-

gabe zu erstellen, welche die Findungskommission im Vorfeld ausgewählt hat.  

− Danach führt der/die Vorsitzende der Findungskommission unter Leitung unseres Assessment-Coachs mit der/dem 

Bewerbenden anhand der SelfAssess-Auswertung ein dreiviertelstündiges Gespräch.  

− Eine halbe Stunde bekommt die/der Bewerbende Zeit, der Findungskommission die Vorbereitungsaufgabe sowie 

den Konzeptentwurf vorzustellen. 

− In der letzten halben Stunde führt die Findungskommission das Gespräch mit der/dem Bewerbenden zu Organisation 

und  Anstellungsmodalitäten und ist offen für die Fragen der/des Bewerbenden. 

c. Auswertungsphase: 

− Während der Präsentation und des Gesprächs mit der Findungskommission halten deren Mitglieder ihre Eindrücke 

auf Beobachtungsrastern fest.  

− Nach der Verabschiedung der letzten Bewerberin bzw. des letzten Bewerbers moderiert der Assessment-Coach die 

Auswertung aller Assessment-Stationen und den Entscheidungsprozess der Ranglistenfindung, so dass die Findungs-

kommission sich im Normalfall eindeutig für eine Person entscheiden kann.  

− Der Assessment-Coach fasst die Ergebnisse des Verfahrens in einem ausführlichen schriftlichen Bericht an jede ein-

zelne Bewerberin/jeden einzelnen Bewerber und die Findungskommission zusammen.  
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