Schulleitung zwischen Anspruch und
Wirklichkeit
Größere Autonomie soll auch die Qualität von Schulen verbessern –
eine neue Studie des DIPF zeigt, warum das viele Schulleitungen in der
Realität überfordert
Mitteilung: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung

V

om Verwalten zum Gestalten: Nach diesem Motto wird derzeit die Eigenständigkeit
vieler Schulen gestärkt. Davon erhofft man sich Qualitätsverbesserungen. Den
Schulleiterinnen und Schulleitern kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu, doch eine Stu
die des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) verdeut
licht: „Für die Schulleitungen sind die Voraussetzungen, um den neuen Anforderungen
gerecht zu werden und Schulen wirksam weiterzuentwickeln, sehr schwierig“, sagt Dr.
Stefan Brauckmann. Er ist Leiter des Projekts „Schulleitungshandeln zwischen erweiterten
Rechten und Pflichten“ (SHaRP), das Leiterinnen und Leiter von Grundschulen und Gym
nasien in sechs Bundesländern zu ihren Aufgaben und Belastungen befragt hat.
An der Motivation mangelt es der Studie zufolge nicht: Als Kernmotiv für das Ergreifen
des Schulleiterberufs wird übergreifend der Wunsch genannt, die Schulen zu verbessern.
Neben den herkömmlichen Verwaltungs und Lehrtätigkeiten müssen die Schulleiterinnen
und Schulleiter heute aber auch vermehrt neue Aufgaben der Organisations und Perso
nalentwicklung übernehmen und die Unterrichtskonzepte langfristig so gestalten, dass sie
den externen Ergebnisstandards gerecht werden. „Diese Fülle an Anforderungen erfordert
Managementqualitäten“, so Brauckmann. Von vielen Befragten wird das als hohe Belas
tung empfunden – aus verschiedenen Gründen:
•
•
•
•

Auf die neuen Aufgaben sehen sie sich durch ihre Ausbildung nicht genügend vor
bereitet.
Die erweiterte Schulautonomie bringt mehr Verwaltungsaufwand mit sich.
Die Leiterinnen und Leiter müssen weiterhin viel selbst unterrichten.
Die Ausstattung mit Personal und Ressourcen wird als nicht ausreichend bemän
gelt.

Die Untersuchung ergab zudem, dass die Schulleitungen deutlich mehr Zeit mit Verwal
tungs und Lehrtätigkeiten verbringen als mit den strategischen Führungsaufgaben in der
Schulentwicklung. Diese neuen Aufgaben werden dennoch als größere Belastung wahrge
nommen. Dabei zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Gymnasien und
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Grundschulen. In der Gesamtbetrachtung kommt Stefan Brauckmann zu dem Schluss:
„Das Berufsbild der Schulleitungen hat sich grundlegend gewandelt. Um dieser Neuaus
richtung gerecht zu werden, bedarf es einer stärkeren Berücksichtigung von Leitungsauf
gaben in der Lehrerbildung und einer intensiveren Vernetzung der Schulleitungen.“
SHaRP wurde im Rahmen des Forschungsschwerpunkts „Steuerung im Bildungssystem“ (SteBis)
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Das Projektteam hat Anforderungsprofile und Schulrechtsregelungen analysiert, Schulleitungen und Lehrkräfte mit standardisierten
Verfahren befragt und die Befunde in Interviews vertieft. Im Ergebnis entstanden unter anderem Tätigkeits- und Belastungsprofile der Schulleitungen – trennscharf unterschieden nach sieben Aufgabenfeldern. In der Studie wurden regionale, institutionelle und persönlichkeitsbezogene Einflussfaktoren berücksichtigt
Details zu der Studie: http://bit.ly/SteBis_SHaRP
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