
SCHULMANAGEMENT
Weiterbildungsstudium mit Masterabschluss für  
Schulmanagement und Qualitätsentwicklung

FürLehr- &  Führungs-kräFte

Ein Angebot von In Kooperation mit

Master of Arts (M.A.) in Schulmanagement und 
Qualitätsentwicklung 
Leitung und Betreuung durch renommierte 
Wissenschaftler
Studium neben Beruf und Familie durch innovatives  
Blended Learning-Format
Enge Verzahnung von Theorie und Praxis:  
Expertenvorträge, Diskurse, Selbststudium
Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere im  
Bildungsbereich 
www.auslandsschulnetz.de/schulmanagement
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http://www.auslandsschulnetz.de/schulmanagement


kOnZePt
Mit der Universität Kiel und dem Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) verfügt der 
WDA über einen erfahrenen Partner in der Weiterbildung.  
WDA-Mitglieder profitieren dabei von einem exklusiven 
Angebot. 

Der Schulmanagement-Master richtet sich an Lehr- und 
Leitungspersonen in Schulen, Ministerien und pädago-
gischen Instituten. Erfolgreiche und wirksame Schulen  
benötigen Personal auf höchstem Niveau: Von der Unter-
richtsentwicklung über die Diagnostik und das Personal-
management bis hin zu professioneller Kommunikation  
und Organisationsmanagement. Die Christian-Albrechts- 
Universität (CAU) zu Kiel und das Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
knüpfen mit ihrem Schulmanagement-Master an diesen 
Qualitätsmerkmalen an. Das vier Semester umfassende 
Weiterbildungs-/Fernstudium beinhaltet die Vermittlung  
wissenschaftlicher Grundlagen für pädagogische Führungs- 
tätigkeiten. Zudem werden relevante Methoden und  
Ergebnisse der empirischen Schul- und Unterrichtsfor- 
schung diskutiert und analysiert. Das Weiterbildungsstudium  
hat das Ziel, Wissen über Schulmanagement und Quali-
tätsentwicklung an Schulen zu lehren und die Fähigkeit zu 
vermitteln, dieses auf bekannte und neue Probleme der 
Führungsarbeit an Schulen anzuwenden, sowie sich auch 
nach dem Studienabschluss selbstständig neues Wissen 
anzueignen.

Gute Schule zeichnet sich durch guten Unterricht aus. 
Im Masterstudiengang werden Lehrkräfte und Schullei-
tungen dazu qualifiziert, Unterricht anhand von Qualitäts- 
merkmalen professionell zu beurteilen und weiterzu-
entwickeln. Im Rahmen des Masterstudiengangs Schul- 
management und Qualitätsentwicklung sollen die in einem  
Lehramtsstudium und der entsprechenden Berufstätigkeit  
bereits erworbenen Qualifikationen vertieft werden. Der 
berufsbegleitende Masterstudiengang Schulmanagement  
und Qualitätsentwicklung vermittelt die für die Master-
prüfung erforderlichen Studieninhalte durch Studien-
briefe, die thematisch differenzierten Studienbausteinen 
(Modulen) zugeordnet sind, durch netzbasierte Lehrver-
anstaltungen (Online-Seminare) und durch die verpflicht-
ende Teilnahme an je zwei Präsenzveranstaltungen pro 
Semester. Weiterhin dienen zwei Praktika der Vertiefung, 
indem andersartige Bereiche der Führungstätigkeit zum  
Gegenstand der Erfahrung und Reflexion gemacht werden.

teiLnehmerstimmen

„Der Bezug zwischen Theorie und Pra-
xis ist sehr gut gelungen. Das Studium  
hat zur Verbesserung meines Unter-
richts und zu einem erweiterten Blick 
auf Schule beigetragen.“

~ Cecilie Ballin, Alumna

„Durch das Modul „Professionell kom-
munizieren“ konnte ich meine Selbst- 
präsentation wesentlich selbstkritischer  
betrachten und erfolgreicher gestalten.  
Vielen Dank.“

~ André Bigott, Alumnus

„Es hat Spaß gemacht und war er-
hellend, die in der Praxis erworbene 
Erfahrung theoretisch zu unterfüttern 
und zu reflektieren.“

~ Jörg Brosemann, Alumnus

„Durch die im Studium erworbenen 
Kenntnisse habe ich eine erweiterte 
Sicht auf das System Schule bekommen 
und fühle mich für eine Führungs- 
aufgabe in einer Schule qualifiziert.“

~ Frank Dieudonné, Alumnus

„Die im Studium erworbenen Grundla-
gen und Kompetenzen haben sich als 
außerordentlich zielführend erwiesen,  
die Schulentwicklung an meiner 
Schule hinsichtlich der Unterrichts-
qualität zu begleiten und zu steuern.“

~ Inga Hinz, Alumna

„Hervorragender, praxisnaher, gut 
strukturierter Studiengang! Ein Muss 
für kommende Führungskräfte.“

~ Dr. Markus Hruschka, Alumnus

„Der Studiengang vermittelt in einer 
ansprechenden und lehrreichen Weise,  
wie Schule zu leiten ist und gibt die 
Möglichkeit mit anderen Studierenden  
aus der ganzen Welt Entwicklungspo-
tentiale zu erkennen und zu nutzen.“

~ Florian Huth, Alumnus

„Der Studiengang bildet das breite 
Spektrum von Schulleitertätigkeit ab.“
~ Elke Kölln-Möckelmann, Alumna



kOsten

VOraussetZungen

› Studiengebühr 670,- Euro pro Semester  
   inkl. Masterarbeit
› Semestergebühren
› Ggf. Internetverbindungskosten für die  
   Webinare
› Ggf. Eingangsprüfung 70,- Euro
› Ggf. Zusatzmodul 500,- Euro

Zugang zum Weiterbildungsstudiengang erhält,  
wer über ein abgeschlossenes bildungs- 
wissenschaftliches Hochschulstudium mit 
mindestens 180 Leistungspunkten verfügt.  
Zulässig ist auch ein vergleichbarer Studien- 
abschluss mit einer Regelstudienzeit von  
mindestens sechs Semestern, verbunden mit  
einer mindestens einjährigen qualifizierten 

pädagogischen Berufstätigkeit im Bereich 
schulische Bildung.

Der „Schulmanagement-Master“ wird auch für  
Bewerber/innen ohne ersten Hochschulab-
schluss bzw. für beruflich Qualifizierte mit 
einschlägiger Berufserfahrung im Bereich  
schulischer Bildungseinrichtungen angeboten. 

teiLnehmerstimmen

„Dieses Studium bietet eine fruchtbare  
Basis, um für sich abzugleichen, wie 
Arbeit an Schule ist, wie sie sein sollte  
und wie sie sein könnte - sowohl in Hin-
blick auf das System selbst als auch  
auf persönliche Ziele. Es ist flexibel 
gestaltet und gut nebenberuflich zu 
schaffen.“

~ Dr. Verena Jendro, Alumna

„Das Studium hilft, Abläufe besser zu 
verstehen, zu gestalten und zu einer 
höheren Berufszufriedenheit zu ge-
langen.“

~ René Kampka, Alumnus

„Das Studium ermöglicht, den eigenen 
Schulalltag und die schulischen Tätig-
keiten auf allen Ebenen wissenschaft-
lich begleitet zu reflektieren, besser zu  
verstehen, was in schulischen Prozessen  
eigentlich passiert und bewusster,  
zielorientierter und effizienter Schule  
positiv zu verändern. Ein Muss für 
Führungskräfte.“

~ Karoline Wirth-Geib, Alumna
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BeWerBen sie siCh JetZt Für Das stuDium

ihr ansprechpartner

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
Birgit Hänisch 
Koordinierungsstelle Weiterbildungsstudium
Tel.: +49 (0) 431 5403107
Mail: info@iqsh-koordinierung.de

mehr erfahren:
 www.auslandsschulnetz.de/schulmanagement

1. 

2. 

3. 

Beachten Sie die Bewerbungsfristen: 
Wintersemester bis zum 30.09., Sommer- 
semester bis zum 01.03. 
Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular aus:  
www.iqsh-koordinierung.lernnetz.de/pages/
schulmanagement-master/bewerbung.php.
Halten Sie die zur Zulassung notwendigen 
Dokumente bereit (u.a. Hochschulzugangs- 
berechtigung, Hochschulabschlusszeugnis 
und Exmatrikulationsbescheinigung).

http://www.auslandsschulnetz.de/schulmanagement
http://www.iqsh-koordinierung.lernnetz.de/pages/schulmanagement-master/bewerbung.php
http://www.iqsh-koordinierung.lernnetz.de/pages/schulmanagement-master/bewerbung.php

